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Beginn: 15.03 Uhr

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Die Sitzung ist eröffnet.

Lassen Sie mich die Sitzung mit Glückwünschen beginnen,
und zwar an Frau Bestmann, die heute Geburtstag hat und
unter uns weilt.

(Beifall im ganzen Hause)

Was gibt es Schöneres, als den Geburtstag hier unter Kol-
legen zu verbringen. Herzlichen Glückwunsch.

Ich rufe auf den

Einzelplan 7:
Wirtschaftsbehörde

Wer meldet sich zu Wort? – Der Abgeordnete Ehlers hat
das Wort.

Karl-Heinz Ehlers CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ein Wirtschaftssenator in Hamburg hat es
schwer. Als ob Rotgrün in Hamburg nicht reichte, nun auch
noch Rotgrün in Berlin. Langsam merken auch die Wirt-
schaftsminister der Länder, welche Verläßlichkeit und Kon-
tinuität sie an der Regierung Kohl hatten. Ich will nicht wie-
derholen, wie der Start dieser Bundesregierung in den
Fehlleistungen im vergangenen Jahr gewesen ist, sondern
nur einen Punkt herausgreifen, weil er auch die Hamburger
Wirtschaft in besonderem Maße trifft, nämlich die Öko-
steuer.

Sie gefährdet in erheblichem Umfang die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Seehäfen, insbesondere auch
Hamburgs, denn die Besteuerung von Dieselkraftstoff in
der von Rotgrün in Berlin geplanten Höhe führt bei den
Container-Umschlagbetrieben im Hamburger Hafen zu
einem Kostennachteil gegenüber Rotterdam und Antwer-
pen von 4 Milliarden DM in den nächsten zehn Jahren. Das
heißt, ab dem Jahre 2003 muß in Hamburg eine Steuer auf
Dieselkraftstoff pro Liter von 93 Pfennig, in Rotterdam und
Antwerpen von 4 Pfennig pro Liter bezahlt werden. Das ist
das Ergebnis für Hamburg nur in diesem kleinen Bereich
rotgrüner Wirtschaftspolitik in Berlin.

Aber dafür haben wir uns ja einen großen Sanierer einge-
kauft. Noch vor knapp einem halben Jahr forderte Schrö-
der zusammen mit Blair mehr staatliche Enthaltsamkeit, um
sich ein halbes Jahr später in Höhe von 250 Millionen DM
zum Retter von Holzmann aufzuspielen, einer sehr, sehr
dubiosen und in ihrer Wirksamkeit höchst umstrittenen
Maßnahme. Ich glaube, daß diese 250 Millionen DM Holz-
mann nicht retten werden.

(Werner Dobritz SPD: Komm mal zu Hamburg!)

Aber da wird das ordnungspolitische Verständnis von So-
zialdemokratie deutlich, lieber Herr Dobritz: mehr Staat,
weniger Marktwirtschaft, Stamokap-Theorie.

(Buh-Rufe bei der SPD und der GAL)

Der Staat ist der Reparaturbetrieb des Kapitalismus.Genau
dieses haben Sie praktiziert, der Staat als Reparaturbetrieb
des Kapitalismus.

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL – Dr. Martin
Schmidt GAL: Und Sie wollen das abschaffen?)

Der medienwirksame Feuerwehreinsatz wird den Struktur-
wandel, Herr Schmidt, wenn Ihnen das als Radfahrer etwas
sagt, in der Bauwirtschaft nicht aufhalten können, 

(Beifall bei der CDU – Heiterkeit bei der SPD und
der GAL)

denn allein in Hamburg fielen in den letzten sechs Jahren
7000 Arbeitsplätze im Baubereich weg,

(Werner Dobritz SPD: Aber bei der Astra-Brauerei
waren Sie doch auch dabei!)

und das wird weitergehen. In den nächsten Jahren werden
3 bis 5 Prozent der Stellen im Hamburger Baugewerbe ge-
strichen.Das ist eine höchst gefährliche Entwicklung für die
Stadt, auf die der Senat keine – jedenfalls kenne ich keine
– ausreichende Antwort hat.

Ein Wirtschaftssenator in Hamburg hat es schwer, vor allen
Dingen, wenn ein wesentlicher Teil von Wirtschaftspolitik
von jemandem gemacht wird, der jeden Tag unhaltbarer
wird und der nicht begreift oder begreifen will, daß er nicht
nur eine Verantwortung für Fußgänger in dieser Stadt hat.

(Beifall bei der CDU)

Nach wie vor gilt – auch dieses, Herr Schmidt, können Sie
vielleicht als Radfahrer etwas besser nachvollziehen –, daß
Verkehrswege die Lebensadern von Wirtschaft sind, und
Sie können Wirtschaftsverkehr nicht auf dem Gepäckträger
Ihres Fahrrads erledigen.

(Beifall bei der CDU)

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist entscheiden-
der Faktor im nationalen und internationalen Wettbewerb.

(Dr.Martin Schmidt GAL: Da klatscht noch nicht ein-
mal mehr Ihre Fraktion, so peinlich ist das!)

– Auf Senator Wagner lohnt es sich nicht mehr einzugehen.

Kein Wunder, daß die wirtschaftliche Lage in Hamburg wie
folgt beurteilt wird:

„Wie auf Bundesebene verlief auch in Hamburg die
wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr bisher eher
schleppend. Der Anstieg des Brutto-Wirtschaftswachs-
tums im ersten Halbjahr 1999 betrug 1,5 Prozent im Ver-
gleich zum ersten Halbjahr 1998.“ 

(Dr. Monika Schaal SPD: Was zitieren Sie denn
da?)

Das sagt nicht die miesmachende CDU, sondern die Lan-
desbank, die nicht im Verdacht steht, der CDU nahezuste-
hen.

Dennoch wollen wir versuchen, eine differenzierte Be-
trachtungsweise der Konjunkturentwicklung in Hamburg zu
vollziehen, denn es gibt neben sich dynamisch entwickeln-
den Wirtschaftsbereichen – private Dienstleistungen und
Finanzsektor im Verkehrsbereich und bei der Nachrich-
tenübermittlung mit 7 Prozent Wachstum – Wirtschaftsbe-
reiche, die Einbußen verkraften mußten, etwa das Bauge-
werbe und der Einzelhandel.

Ein Wirtschaftssenator in Hamburg hat es in der Tat schwer,
aber der Strukturwandel von der Industrie- und Dienstlei-
stungs- zur Informationsgesellschaft ist bisher in Hamburg
– auch von uns so beurteilt – insgesamt unter dem Strich
positiv verlaufen. Aber der industrielle Arbeitsplatz und de-
ren Erhalt in den traditionellen Branchen darf nicht ver-
nachlässigt werden. Der größte Teil der rund 80 000 Ar-
beitslosen kommt genau aus diesem Bereich, und um
diese Arbeitsplätze und diese Arbeitslosen hat sich der
Senat nicht genügend gekümmert; das ist ein Armuts-
zeugnis für Sozialdemokraten.
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(Beifall bei der CDU)

Auch in der Medienwirtschaft gibt es eine Abwanderungs-
bewegung namhafter Privatfernsehsender: MTV, Premiere,
SAT-1-ran, RTL-2-Nachrichten. Hamburg ist als Medien-
standort geschwächt worden. Im Konkurrenzkampf mit
München, Berlin und insbesondere Köln ist Hamburg nicht
genügend gerüstet. Das sagt wieder nicht die miesma-
chende CDU, das sagt das DWI. Hamburg hat im Vergleich
im Branchenbereich Film und Fernsehen an Boden verlo-
ren und erst recht im Bereich der Produktionsunternehmen.
Es reicht eben nicht, sich etwas auszudenken, man muß
auch etwas produzieren.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das gilt auch für Ihre
Rede!)

Auch dieses sichert Arbeitsplätze, und zwar Arbeitsplätze,
wie wir sie genau in Bereichen brauchen, die nicht nur
weiße Kragen tragen.

Da finde ich alarmierend – Herr Schmidt, vielleicht haben
Sie es noch nicht gehört –, daß Studio Hamburg zum Bei-
spiel erstmals in diesem Jahr den größten Teil seiner hal-
ben Milliarde DM Umsatz außerhalb Hamburgs, nämlich
insbesondere in Berlin, erwirtschaftet. Ein traditionell Ham-
burg verbundenes Unternehmen macht inzwischen über
die Hälfte seines Umsatzes in Berlin.

(Werner Dobritz SPD: Wie hoch ist denn der Inve-
stitionszuschuß in Adlershof? 28 Prozent!)

Wie reagiert der Senator darauf? Er sagt, Berlin fehle es an
Substanz. Diese Aussage, Herr Senator Mirow, ist töricht.
Von Berlin geht ein gewaltiger Hauptstadtsog aus, und es
werden namhafte Unternehmen von Hamburg weggelockt.
Wir täten gut daran zu versuchen, die Achse Hamburg–
Berlin mit allen Mitteln zu stärken, um den norddeutschen
Raum gegenüber dem Westen und Süden qualifiziert auf-
rechtzuerhalten.

Auch im Bereich der Multimediafirmen und der Multime-
diawirtschaft, obwohl es eine Verlagerung des Europazen-
trums von AOL und Alta Vista nach Hamburg gegeben hat
und dieses unbestreitbar Erfolge sind, ist erkennbar, daß es
insgesamt Defizite gibt, und zwar vor allen Dingen im Be-
reich des qualifizierten Personals.Wir haben in Hamburg in
diesem Bereich 12 000 Arbeitskräfte zu wenig, und die hier
ansässigen Unternehmen können nur 80 Prozent dessen
abarbeiten, was sie eigentlich gerne abarbeiten würden.
Das heißt, Hamburg muß in die Ausbildungsmöglichkeiten
solcher Arbeitsplätze investieren, um die Firmen insgesamt
in der Stadt zu halten.

Aber so wichtig dieser Bereich ist, darf der traditionelle
Wirtschaftsbereich nicht vergessen werden. Vor allen Din-
gen die mittelständische Wirtschaft ist davon abhängig,
daß ausreichend erschwingliche und von der Lage her
attraktive Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies ist ein ganz wichtiges Instrument der
Hamburger Wirtschaftsförderung, die Nachfrage ist jeden-
falls groß.

Wie steht es mit dem Angebot? Die Gewerbeflächenpolitik
des Senats ist im globalen Standortwettbewerb nicht kon-
kurrenzfähig, noch nicht einmal im Standortwettbewerb mit
den Umländern. Der überarbeitete Flächennutzungsplan
vom Oktober 1997 führte zu einer drastischen Reduzierung
der gewerblichen Bauflächen um mehrere hundert Hektar.
Hamburg verfügt über kein ausreichendes Industrie- und
Gewerbeflächenangebot, auch nicht, wenn man berück-
sichtigt, daß natürlich Fläche für einen Stadtstaat endlich

ist, aber es könnte in Hamburg mehr geben, und insbe-
sondere in einigen Bezirken ist das Angebot nicht ausrei-
chend.

Die Konsequenz ist – das kann man an den Zahlen able-
sen –, daß kleine und mittlere Betriebe wegen fehlender Er-
weiterungsmöglichkeiten in die Randgemeinden abwan-
dern.

(Farid Müller GAL: Die wandern nicht wegen der
Flächen ab! – Ingrid Cords SPD: Was schlagen Sie
denn vor?)

Von 1994 bis 1998 ist die Zahl der Handwerksunternehmen
in den Randgemeinden um 500 auf 15 600 gestiegen; in
der Regel kommen sie aus Hamburg.

Damit sich der Wirtschaftsstandort Hamburg in der ver-
schärften Konkurrenzsituation behaupten kann, ist es not-
wendig, verstärkt Industrie- und Gewerbeflächen auszu-
weisen, um schnell und unbürokratisch helfen zu können.
Es geht auch darum, daß Konversionsflächen auf ihre Eig-
nung für gewerbliche Nutzung überprüft werden und nicht
nur auf ihre Eignung, unter Naturschutz gestellt zu werden.
Das geht in Hamburg zu schleppend, zu langsam.

Zu diesen Behinderungen, die sich aus der Fläche erge-
ben, aber auch aus der langsamen Bearbeitungszeit von
Behörden, kommt das Handicap hinzu, daß Hamburg im
Ländervergleich der Bundesrepublik Deutschland die
höchsten Gewerbesteuern erhebt: ein Hebesatz von 470
Prozent vor dem Saarland mit 425 Prozent und NRW mit
423 Prozent. Auch bei den Großstädten liegt Hamburg
vorn, nur München und Frankfurt liegen höher, aber die
haben das Umlandproblem auch nicht.

Wer aus München ins Umland geht, der bleibt in Bayern.
Aus Hamburg geht er in einen konkurrierenden anderen
Flächenstaat. Und so schön, daß dies alles durch die Ham-
burger Attraktivität kompensiert wird, sind wir nun auch
wieder nicht. Wedel, Norderstedt, Ahrensburg, Elmshorn,
Uetersen, Buxtehude, Winsen haben einen Hebesatz von
280 Prozent, die Hälfte des Hamburger Satzes mit allen
Hamburger Vorteilen, wenn Ihnen das als Radfahrer, Herr
Schmidt, noch nicht aufgefallen ist. Neu Wulmstorf hat
Hamburger Telefonnummern, und man kann innerhalb von
fünf Minuten das öffentliche Verkehrssystem in Hamburg
erreichen und in die Staatsoper fahren. Das sollten Sie ein-
mal tun, Herr Schmidt, um sich davon zu überzeugen, daß
vor der Tür eine Konkurrenz sitzt, die Sie offenbar gar nicht
in der Lage sind wahrzunehmen.

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen ist das Signal, das vor vierzehn Tagen ausge-
gangen ist, nämlich eine Gewerbesteuererhöhung zu be-
schließen, Gift und ein falsches Signal für den Standort
Hamburg.

(Barbara Duden SPD: Wann war das denn? –
Jürgen Schmidt SPD: So’n Tüdelkram, wann haben
wir das beschlossen?)

– Haben wir nicht? Dann gucken Sie einmal, was Sie ge-
macht haben.

(Walter Zuckerer SPD: Das war die Rede von 1996!
– Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine Da-
men und Herren! Munter ist ja schön, aber es wäre schön,
wenn man den Redner noch hören könnte.
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Karl-Heinz Ehlers (fortfahrend): Damit habe ich kein Pro-
blem, Herr Präsident. – Mit der Beurteilung der Wirt-
schaftspolitik des Senats durch die CDU deckt sich im übri-
gen das Urteil der Hamburger Unternehmer. Zur Halbzeit
der Wahlperiode überwiegt bei den Unternehmen die Skep-
sis gegenüber dem rotgrünen Senat. Laut einer Umfrage
der Handelskammer bei 1800 Unternehmen sind 65 Pro-
zent der Ansicht, daß SPD und GAL keine erfolgreiche
Wirtschaftspolitik betrieben haben. Nur 5 Prozent der Be-
fragten ziehen eine positive Bilanz. Das ist nicht das Urteil
der miesmachenden CDU, das ist das Urteil der Kunden
Hamburgs, nämlich ihrer Unternehmer in dieser Stadt; dem
ist nichts hinzuzufügen.

Ein Wirtschaftssenator in Hamburg hat es schwer, aber er
ist es freiwillig, und er und seine Behörden könnten und
sollten besser sein.

(Beifall bei der CDU – Dr. Hans-Peter de Lorent
GAL: Die Opposition in Hamburg hat es auch
schwer!)

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

Heidemarie Scherweit-Müller SPD: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Herr Ehlers, Sie haben sich wie-
der so dargestellt, wie wir Sie kennen; Sie bleiben sich im-
merhin treu.

(Wolfhard Ploog CDU: Das ist doch schön!)

Bevor ich zu meinen Ausführungen komme, möchte ich zu
Ihrer Aussage zum Holzmann-Konzept unseres Bundes-
kanzlers etwas sagen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Ist das ein Konzept?)

Ich kann Ihre Einstellung nicht nachvollziehen, die zeigt uns
aber sehr deutlich, was Sie von der Rettung von Arbeits-
plätzen halten.

(Werner Dobritz SPD: Bei Phoenix ist er Harbur-
ger!)

Wir unterstützen ausdrücklich, was unser Bundeskanzler
getan hat.

(Beifall bei der SPD – Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine
Damen und Herren! Zwiegespräche werden gern geführt,
aber jetzt sollte die Abgeordnete Scherweit-Müller die Ge-
legenheit bekommen.

Heidemarie Scherweit-Müller (fortfahrend): Auf die ande-
ren Aussagen in Ihren Ausführungen komme ich gleich
noch zurück.

Für das kommende Jahr wird Hamburg von Fachleuten ein
Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent prognostiziert. Es
liegt damit erfreulicherweise leicht über dem Bundes-
durchschnitt, Herr Ehlers, und spiegelt sich bereits jetzt in
den zurückgehenden Arbeitslosenzahlen wider. Das Haus-
haltsvolumen der Wirtschaftsbehörde für das Jahr 2000 er-
höht sich gegenüber 1999 von 573 Millionen DM auf jetzt
611 Millionen DM. Die Mittel für Investitionen erhöhen sich
dagegen von 255 Millionen DM in 1999 auf 295 Millio-
nen DM in 2000.

Die Wirtschaftsbehörde kann so die erfolgreiche Arbeit fort-
setzen; der Erfolg zeigt sich unter anderem bei den

Existenzgründungen.Hamburg ist die Stadt in Deutschland
mit den meisten Existenzgründungen, Herr Ehlers,

(Beifall bei der SPD – Karl-Heinz Ehlers CDU: Wie
viele?)

also ist Hamburg hier an der Spitze. In diesem Zusam-
menhang nenne ich das Mikroelektronik-Anwendungszen-
trum mit seinen seit vielen Jahren erfolgten Ausgründun-
gen. Es ist ein markantes Beispiel dafür, wie erfolgreich
Technologietransfer funktionieren kann.Wie Sie der Presse
entnommen haben, wurden gerade kürzlich 85 Prozent
einer MAZ-Tochter verkauft, wodurch sage und schreibe
100 Arbeitsplätze entstehen können.

Durch Ausgründungen sind mittlerweile bereits sechs ex-
pansive Unternehmen entstanden, die heute Keimzelle des
Channel Harbour genannten High-Tech-Parks im ehema-
ligen Harburger Binnenhafen bilden. Hier siedeln sich nicht
nur die Ausgründungen an, sondern auch andere Unter-
nehmen entwickeln sich hervorragend.

Ein weiterer aufstrebender Wirtschaftszweig in Hamburg ist
der Medien- und Multimediabereich. Hamburg ist einer der
führenden Medienstandorte in Deutschland, das wird von
Fachleuten immer wieder bestätigt.Bei einer Umfrage nach
der Multimediahauptstadt Deutschlands durch einen der
führenden Branchendienste für die Medienwirtschaft
stimmten 59 der Befragten für die Hansestadt, es folgten
Berlin mit 12 Prozent und München mit 11 Prozent.

Die Medienbranche mit mehr als 60 000 Beschäftigten und
rund 7500 Unternehmen hat einen Umsatz von 50 Milliar-
den DM und ist der viertgrößte Arbeitgeber Hamburgs. Be-
reits 1997 wurde von der Bürgerschaft und dem Senat das
Projekt „Hamburg newmedia @work“ aufgelegt, um unter
anderem kleine und mittlere Multimediaunternehmen zu
fördern. Das aufgrund einer Landesinitiative zur Verfügung
gestellte Haus der Multimediaproduzenten in Ottensen ist
bereits zu 100 Prozent vermietet, 52 Multimediaunterneh-
men haben sich dort zusammengefunden, und eine Erwei-
terung ist bereits geplant.

(Beifall bei der SPD)

Die außerordentlich guten Wachstumschancen sind jedoch
nur dauerhaft realisierbar, das haben Sie richtig erkannt,
Herr Ehlers, wenn ein ausreichendes Angebot gut ausge-
bildeter Fachkräfte vorhanden ist. Unsere Veranstaltung
Mediaausbildung am Medienstandort im Juni dieses Jah-
res hat gezeigt, wie groß der Bedarf an qualifiziertem Per-
sonal in der Medienwirtschaft ist und welchen Schwerpunkt
die Ausbildung einnimmt. Wir haben erkannt, daß die Vor-
aussetzungen in Hamburg schon optimal sind. Es gibt aber
zusätzlichen Bedarf, und wir wollen einfach besser sein als
bisher und noch stärker expandieren.Deshalb haben wir im
Juni dieses Jahres zwei Anträge zur Ausbildung auf den
Weg gebracht.

Selbstverständlich erfahren neben den eben genannten
zukunftsorientierten Dienstleistungen auch die klassischen
Dienstleistungsunternehmen, das Handwerk und das
Kleingewerbe, von uns Unterstützung. Die Anzahl an
Dienstleistungsunternehmen ist in Hamburg kräftig gestie-
gen. Wir sind uns darüber im klaren, daß die klassischen
unternehmensorientierten Dienstleistungen von der Indu-
strie abhängig sind. Deshalb ist es unser vorrangiges Ziel,
die Industrie zu stärken.

(Beifall bei der SPD)

Das Handwerk stellt gemeinsam mit den übrigen kleineren
und mittleren Unternehmen das Rückgrat der Hamburger
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Wirtschaft dar. Dieser Bereich stellt 150 000 Arbeitsplätze
und leistet einen großen Beitrag zur Ausbildung.

(Beifall bei der SPD)

Wir unterstützen das Handwerk nicht nur bei Existenz-
gründungen, sondern geben auch aktive Hilfestellung bei
Betriebsübernahmen.Wir reden nicht nur, sondern wir han-
deln.

(Beifall bei der SPD)

Dazu gehört natürlich auch unsere monatliche Handwer-
kersprechstunde im Rathaus, die mittlerweile in ganz Ham-
burg bekannt ist.

(Antje Möller GAL: Echt? Ist ja klasse!)

Ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor Hamburgs ist natürlich
der Hafen.Wir haben viele Erfolge aufzuweisen, auch wenn
die CDU das oft anders sieht oder wohl nur parteipolitisch
so tut, als sähe sie es anders, denn die Fakten sprechen
für sich. Ich nenne beispielhaft den Bau des Containerter-
minals Altenwerder und auch die Elbvertiefung, die gestern
erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Freigabe erfolgte
symbolisch durch Bundesverkehrsminister Klimmt, Bür-
germeister Runde und unseren Wirtschaftssenator Dr.
Mirow.

Somit wurden Forderungen der Reeder erfüllt, daß Schiffe
mit einem Tiefgang von 12,8 Meter tideunabhängig den
Hamburger Hafen anlaufen und wieder verlassen können.
Wir haben damit die Wettbewerbsfähigkeit als Hafenstand-
ort Hamburg nachhaltig gestärkt und ein deutliches Signal
gesetzt.

Selbstverständlich stehen für Infrastrukturmaßnahmen im
Hafen noch weitere Mittel zur Verfügung. Ich denke da nur
an die Modernisierung der Hafenbahn und Erschließung
weiterer Ansiedlungsflächen im Hafen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch die un-
terstützenden Maßnahmen zur Intensivierung der Zusam-
menarbeit der norddeutschen Küstenländer nennen – auch
das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der vorangebracht
werden muß – und natürlich die Stärkung der Kooperation
im Ostseeraum.

Einen wichtigen Baustein im Bereich der Industrie- und
Wirtschaftsförderung stellt die Erweiterung des Flughafens
dar, die im Jahr 2000 fortgeführt wird. Auch sonst befindet
sich Hamburg als Kompetenz- und Produktionszentrum der
zivilen Luftfahrt im Aufwind. Die Endfertigung des A 319
kommt nach Hamburg, und bei der Bewerbung des A3XX
ist Hamburg als einziger ernsthafter Konkurrent neben
Toulouse im Rennen; wir rechnen uns gute Chancen aus.

In Hamburg werden aber nicht nur erfolgreich Flugzeuge,
sondern traditionell innovative Fracht- und neuerdings auch
wieder Passagierschiffe gebaut. Ich erinnere an die große
Gefahr für die deutsche Werftindustrie, insbesondere auch
in Hamburg, die Probleme hat, Aufträge zu erhalten, weil
die Koreaner mit Dumpingpreisen unter dem Selbstkosten-
preis auf den Markt gehen und so einen fairen Wettbewerb
unmöglich machen. Wenn auch die europäischen Wirt-
schaftsminister bekräftigt haben, massiv gegen diese Prak-
tiken vorzugehen, und wenn auch unsere Bundesregie-
rung sich gezwungen sah, das Werftenhilfeprogramm bis
zum Jahre 2003 zu verlängern, so ist die Gefahr weiß Gott
noch nicht behoben. Wir wissen, wie lebensnotwendig die
Werftindustrie und die Zuliefererindustrie mit 5600 Arbeits-
plätzen in Hamburg und Umgebung als Wirtschafts- und
Schiffbaustandort ist, und wir wissen auch, wie das Hand-

werk und das Gewerbe von solchen Industrien abhängig
sind. Das heißt, wir können noch lange nicht die Hände in
den Schoß legen, sondern müssen weiter diese Wettbe-
werbsverzerrungen anprangern, bis sie beseitigt sind.

Meine Damen und Herren von der CDU! Den eben aufge-
zählten Punkten könnte ich noch etliche hinzufügen, meine
Zeit reicht nur leider nicht aus. Ich möchte jedoch noch ei-
nige Anmerkungen zur CDU machen. Die CDU kritisiert
ständig an der Wirtschaftspolitik des Senats herum, Ham-
burg sei Mittelmaß und verkaufe seine mittelmäßige Politik
als Erfolg – so Ole von Beust vor zwei Tagen. Ist das Mit-
telmaß, was bisher erfolgreich in Hamburg umgesetzt wer-
den konnte: Spitzenposition bei Existenzgründungen, er-
folgreiche MAZ-Ausgründungen, sinkende Arbeitslosen-
zahlen? Das kommt doch nicht von ungefähr, sondern die
Stadt und der Senat haben diese Politik vorangebracht, und
die ist erfolgreich. Ich bin davon überzeugt, daß die CDU
das genauso sieht, denn sie hatte Gelegenheit, Anträge
zum Einzelplan 7 der Wirtschaftsbehörde einzureichen, 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Für den Papierkorb, wir
kennen doch Ihr Abstimmungsverhalten!)

wenn sie anderer Meinung gewesen wäre.Das hat sie auch
getan, zwei sehr innovative, kreative Anträge zum Einzel-
plan 7 liegen vor, und zwar erstens „Errichtung und Förde-
rung eines Kompetenzzentrums, Kommunikationsservices
und Multimedia“ und zweitens die „Bewerbung Hamburgs
zur Ausstattung der Internationalen Gartenbauausstellung
2013“; den werden wir an den Ausschuß überweisen.
Meine Damen und Herren von der CDU, so schärfen Sie Ihr
wirtschaftspolitisches Profil in der Stadt ganz bestimmt
nicht.

Wir sind der Meinung, mit dem von der Wirtschaftsbehörde
vorgelegten Haushaltsplan 2000 kommen wir gut über das
Jahr 2000.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann gebe ich das Wort
dem Abgeordneten Müller.

Farid Müller GAL:* Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ein CDU-Wirtschaftssprecher hat es wohl schwer in
einer rotgrün regierten Stadt wie Hamburg mit einer erfolg-
reichen Wirtschaftspolitik. Das scheint mir eher das Ergeb-
nis zu sein, wenn man Ihre Antragslage zum Haushalt 2000
sieht, eine Gartenbauausstellung für das Jahr 2014

(Bernd Reinert CDU: 13, immer genau bleiben!)

– 2013 – und ein Kompetenzzentrum für Multimedia, das
wir im Grunde genommen schon haben, worauf ich später
noch zurückkomme. Das ist Ausdruck von schwerer Oppo-
sitionsarbeit, Herr Ehlers.

(Beifall bei der GAL)

Bevor ich auf einige Schwerpunkte der Hamburger Wirt-
schaft komme, möchte ich einmal ein paar grüne Wirt-
schaftsessentials nennen, 

(Werner Dobritz SPD: Die sind uns auch unbe-
kannt!)

die wir als GAL-Fraktion sehen. Wir haben dieses Jahr ein
gutes Wachstum, etwas über dem Bundesdurchschnitt,
auch wenn Herr Ehlers herummeckert.Wir werden im Jahr
2000 möglicherweise die Chance haben, an die 3 Prozent
heranzukommen. Aber was bedeuten diese Zahlen eigent-
lich? Die GAL-Fraktion hat da sehr genaue Vorstellungen –
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das zu den Essentials. Ein Wachstum, das in Hamburg
keine Arbeitsplätze schafft, ist für uns kein gutes Wachs-
tum.Wir wollen mehr Arbeitsplätze, wir wollen mehr Erwei-
terungsinvestitionen und keine Rationalisierungsinvestitio-
nen, also Investitionen, die die Arbeitsplätze vernichten.Wir
wollen dagegen – und das haben wir bundespolitisch auch
begleitet, Herr Ehlers – Arbeit billiger und Energie teurer
machen. Die Rationalisierung soll genau da stattfinden, wo
Energie verschwendet wird.

Als zweites Essential – das wird auch immer wieder ange-
sprochen – ist für die GAL-Fraktion die Qualifizierung der
Arbeitnehmer ein ganz wichtiger Punkt, der unmittelbar mit
Wachstum zusammenhängen muß. Wir haben einen ge-
spaltenen Arbeitsmarkt. In den neuen Medien wird hände-
ringend nach neuen Mitarbeitern gesucht.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Richtig!)

Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die keinen
Arbeitsplatz finden.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Und was machen Sie?)

Hier geht es nur in Zusammenarbeit zwischen der Wirt-
schaft und der Stadt Hamburg. Da haben wir beide unse-
ren Beitrag zu leisten. Wir brauchen mehr Ausbildungs-
plätze. Es kann doch nicht angehen, daß an die 40 Prozent
der Jugendlichen in öffentlichen Qualifizierungsmaßnah-
men sind und nur 60 Prozent im ersten Arbeitsmarkt eine
Ausbildung finden. Das kann nicht sein, wenn wir an Wirt-
schaftswachstum denken. Da hat die Wirtschaft auch eine
Pflicht, Herr Ehlers.

(Uwe Grund SPD und Karl-Heinz Ehlers CDU: Sehr
richtig!)

Das kann so nicht weitergehen. Auch an der Innovation der
Ausbildungsplätze müssen wir mitarbeiten, aber auch in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.Warum haben wir noch
einen Verlagskaufmann? Wir bräuchten längst einen
Medienkaufmann. Daran wird schon lange gearbeitet. Wir
hoffen aber, daß man damit schneller vorankommt.

(Beifall bei Dr. Monika Schaal und Elisabeth Schil-
ling, beide SPD)

Was wir von Wirtschaftswachstum in Hamburg erwarten,
ist, daß das Wachstum nicht an den schwachen Quartieren
vorbeigeht. Das ist uns sehr wichtig. Das hat etwas mit so-
zialer Stadtteilentwicklung zu tun. Vor diesem Hintergrund
begrüße ich auch den Antrag der SPD zu St. Pauli, wo wir
erstmals auch EU-Gelder für einen strukturschwachen
Stadtteil bekommen haben. Die Maßnahmen, die dort auf-
geführt sind, wünsche ich mir allerdings auch für die ande-
ren strukturschwachen Quartiere. Sie haben nicht nur
etwas mit den 12 Millionen DM aus der EU zu tun, sondern,
wenn wir es schaffen, die Hamburger Programme zielge-
recht und mehr als bisher in die Gebiete zu lenken – wir
haben ja immerhin 24 Wirtschaftsprogramme in Hamburg
–, wo sie wirklich gebraucht werden, dann haben wir einen
guten Schritt nach vorn getan, was das Thema schwache
Quartiere und Wirtschaftsentwicklung vor Ort betrifft.

Für uns Grüne ganz wichtig ist, daß Wachstum in dieser
Stadt auch immer im Einklang mit der Umwelt passieren
muß. Hier wurde schon mehrmals rumgemosert, in Bill-
stedt, wo es um einen kleinen Grünstreifen am Kanal ging,
wäre grüne Umweltpolitik explodiert zum Nachteil der Un-
ternehmen.

Herr Ehlers, das ist der Unterschied zu Ihnen. Sie vertreten
einseitige Interessen der Wirtschaft. Rotgrün vertritt die In-

teressen aller Beteiligten. Wir machen uns die Mühe, die
verschiedenen Interessen abzustimmen und in Einklang zu
bringen.

(Barbara Ahrons CDU: Und wir sollen es bezahlen!)

Das ist uns in Billstedt zusammen mit den Unternehmen
gelungen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Wir sehen das ganz an-
ders!)

Meine Damen und Herren! Das zu den Essentials. Es hat
keinen Sinn, in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit
einen volkswirtschaftlichen Abriß über alle Branchen in die-
ser Stadt geben zu wollen. Zum Jahreswechsel sollte man
aber darauf hinweisen, was uns bei der Zukunftsbranche,
den Medien, erwartet, wo wir gute Arbeit leisten.

Ansiedlungserfolge von AOL und Alta Vista wurden schon
erwähnt. Das hat natürlich eine besondere Bedeutung.Wir
wissen alle, wenn wir nur eine Filiale in dieser Stadt haben,
wie schnell solche Filialen durch interne Umstrukturierung
verschwinden können. Europazentralen haben die Chance
auf eine längerfristige Standortsicherung.

Ich möchte in dem Zusammenhang, was Multimedia be-
trifft, auf den Antrag der CDU eingehen. Sie fordern ein
Kompetenzzentrum für Multimedia, auch mit dem Hinweis
auf die Qualifizierung der Arbeitnehmer und für die Wirt-
schaft als Anlaufstelle.

Meine Damen und Herren! Da haben Sie geschlafen, denn
das haben wir schon. Wenn Sie sich einmal im Internet die
hamburg.media@work anschauen, dann sehen Sie dort
beispielhaft für ganz Deutschland eine Vernetzung der Mul-
timediabranche und natürlich auch den dort stattfindenden
Austausch von Mitarbeitern. Das aber reicht nicht aus. Zu-
dem haben wir in diesem Jahr erstmals mit dem Multi-
media-Führerschein, der im Sommer vom Senator an-
gekündigt wurde, auch noch einmal den Schritt in Richtung
Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als
Quereinstieg aus anderen Branchen erleichtert. Hier sind
wir auf dem richtigen Weg.

Meine Damen und Herren! Die digitale Wirtschaft wird im
nächsten Jahrhundert auch an die kleinen und mittleren
Unternehmen in dieser Stadt einen hohen Anspruch stel-
len. Der elektronische Handel betrifft auch sie. Hier besteht
aus meiner Sicht die Notwendigkeit, als Stadt darauf zu
reagieren und zu helfen. In Amerika findet die Ausschrei-
bung der Großunternehmen für die kleinen Zuliefererbe-
triebe inzwischen im Internet statt. Nur wer dort erreichbar
ist und dort mithalten kann, hat eine Chance, auch weiter-
hin Zuliefererbetrieb zu bleiben.

Zum Schluß möchte ich noch kurz auf die Debatte der RE-
GENBOGEN-Gruppe und der CDU um die Gewerbesteuer
eingehen. Die einen möchten sie erhöhen, die anderen
möchten sie senken.Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen.Wir
haben das Problem, daß wir ein Stadtstaat sind. Darauf
müssen wir Rücksicht nehmen. Bevor wir dort nach oben
drehen à la REGENBOGEN, müssen wir uns genau über-
legen, was wir machen. Wir wollen doch, zum Beispiel bei
den Sozialhilfeempfängern, denen Sie das Geld dann zur
Verfügung stellen wollen, die Vermittlung in den ersten
Arbeitsmarkt, aber das kann uns nicht gelingen, wenn die
Betriebe wegwandern.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Die wandern aber nicht weg!)

Nun zur CDU.Was die Senkung der Gewerbesteuer betrifft,
Herr Ehlers, haben Sie es längst auch im Fernsehen zu-
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gegeben, daß die Gewerbesteuer nicht mehr der alleinige
Standortfaktor für Unternehmen ist.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Aber ein wesentlicher!)

Es ist die Ausbildung und die Qualifikation.Also hängen Sie
es nicht höher, als es ist. – Vielen Dank, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen? –
Der Abgeordnete Hackbusch bekommt das Wort.

(Werner Dobritz SPD: Die Gewerbesteuer ist zu
niedrig!)

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das er-
ste, was ich beantrage, ist die Verdoppelung meines Oppo-
sitionszuschlages. Ich finde, Herr Ehlers hat heute versagt.

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

Zweitens hätte ich ein bißchen bessere Gegenargumente
von der GAL im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer er-
wartet. So platt kann man nicht einfach sagen, dann wan-
derten die Betriebe ab, wenn man selber noch vor drei Jah-
ren den Antrag gestellt hat, die Gewerbesteuer zu erhöhen.
Dafür wären weitere Argumente notwendig.

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

Ich werde mich jetzt auf wenige Punkte konzentrieren, da
wir nicht so viel Zeit haben.

Der erste wichtige Punkt: Es gibt eine Debatte darüber, daß
man sich das Soziale nicht mehr so leisten kann, daß es
einfach zu teuer geworden ist für die Gesellschaft. Wir ha-
ben gestern einiges zu dieser Debatte gesagt. Wir halten
es auch für widerlegt.

Statt dessen stellen wir fest – und das zeigt auch der Etat
von Herrn Mirow –, daß die Subventionierung der Wirt-
schaft auf allen Ebenen kräftig zunimmt. Wir können das
ganz deutlich anhand des Hamburger Beispiels sehen:
1,7 Milliarden DM sind im Zusammenhang mit der DASA
geplant, 500 Millionen DM sind für eine unseriöse Finan-
zierung im Zusammenhang mit Altenwerder gedacht und
290 Millionen DM für die Baggerei in der Elbe, die wir ge-
genwärtig verbauen. Das sind unvorstellbare Summen.

Zusätzlich haben wir noch die Situation, daß die Ausbil-
dung, die bisher von den Unternehmen getragen worden
ist, in weiten Bereichen zusammenbricht und sowohl im
Schulbereich als auch im Berufsschulbereich mit staat-
lichen Aktivitäten eingegriffen werden muß. Das Gleiche
entdecken wir aber auch bei Multimedia. Es sind doch die
Fachhochschulen, die gegenwärtig eine maßgeschnei-
derte Ausbildung mit staatlichen Geldern für die Unterneh-
men garantieren.Das ist eine zusätzliche Subventionierung
der Wirtschaft in großem Ausmaß, die auch unsere Finanz-
kraft insgesamt schwächt.

(Werner Dobritz SPD: Es ist infrastruktureller Auf-
trag, an den Universitäten auszubilden!)

Bisher war die Berufsausbildung aus guten Gründen und
wohldurchdacht von uns gemeinsam auch im privaten Be-
reich organisiert. Das halte ich für sehr notwendig.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke –
Werner Dobritz SPD: Am Markt vorbei auszubil-
den?)

– Ja, Quaknase, dort.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Herr Ab-
geordneter, das, was ich eben als Bezeichnung eines Kol-
legen gehört habe, finde ich nicht korrekt. Ich rufe Sie zur
Ordnung.

(Werner Dobritz SPD: Das ist nicht erforderlich bei
Herrn Hackbart!)

Norbert Hackbusch (fortfahrend): Entschuldigung, es war
Herr Dobritz.

Das Markanteste aber, wofür immer noch sehr viel Geld
ausgegeben und was subventioniert wird, ist der Hafen.
Das habe ich schon häufig dargestellt.Erstaunlich dabei ist,
daß dieses Thema, über dessen Auseinandersetzungen
die Grünen einmal entstanden sind, nämlich die Kritik an
dem, was dort alles auf den Weg gebracht und unseriös
finanziert worden ist, bei ihren Essentials gar nicht mehr
auftaucht.

Es ist inzwischen so, daß diese große Koalition, die hier
zum Teil zwischen Herrn Ehlers und Herrn Mirow agiert,
den Grünen noch nicht einmal ein wenig Spielraum läßt,
noch nicht einmal diese schönen Feigenblätter, die wir in
den Koalitionsverhandlungen erreicht haben, wie Wind-
krafträder im Hafen. Wo sollten sie denn sonst am besten
in dieser Stadt stehen, wenn nicht dort?

(Barbara Duden SPD: In Ochsenwerder!)

Man ist noch nicht einmal in der Lage, mehr Transparenz
im Zusammenhang mit Strom- und Hafenbau zu schaffen
und sich die verschiedenen Gewerke dort anzugucken, da-
mit man wenigstens durchschauen kann, wieviel Geld für
diesen Hafen ausgegeben wird. Nicht einmal das läßt man
mehr zu. Soweit zu dem, was von grünen Vorstellungen da
geblieben ist.

Als letztes noch eine Bemerkung zu Multimedia, damit
auch das deutlich ist.Wir sind mit Begeisterung dabei, daß
es diese jungen Unternehmen gibt. Alle hier im Haus soll-
ten sich einmal überlegen, in welchem kulturellen Bereich
dieser Stadt diese Multimediafirmen vor allem entstanden
sind.Derjenige wird entdecken, die Hauptadresse ist Schul-
terblatt 58.

(Mahmut Erdem GAL: Karoviertel!)

Das ist das Schanzenviertel, das ist das Karoviertel, das ist
die Atmosphäre um die Rote Flora herum. Da scheint das
kreativste Viertel in dieser Stadt zu sein. Weniger Elbvor-
orte, weniger Alstertal, mehr Schanzenviertel.

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

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

Senator Dr.Thomas Mirow: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! So schwierig es ist, eine Haushaltsdebatte
über drei Tage so zu führen, daß sie auch für das Audito-
rium und die Hamburger Bürgerinnen und Bürger zu zu-
sätzlichen Bewertungen, Einschätzungen oder Erkennt-
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nissen führt, sollten wir uns, wenn wir über Wirtschafts-
politik debattieren, um Genauigkeit bemühen.

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Bei dem Thema?)

Ich will einige Punkte anführen, wo ich das vermißt habe.

Erster Punkt: Holzmann. Da wird heute immer so leicht ge-
sagt, das sei eigentlich nicht in Ordnung, und so haben Sie
auch argumentiert. Ich finde das aus zweierlei Gründen
falsch.

Erstens wird dabei unterschlagen, daß alle Länder – und so
auch Hamburg etwa mit der Kreditkommission – jedes Jahr
eine Vielzahl durchaus vergleichbarer Rettungsversuche
bei kleinen und mittleren Unternehmen machen. Der Satz,
das geschieht nur bei den Großen, bei den Kleinen nicht,
ist falsch.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens: Sosehr ich das richtig finde, daß man das ord-
nungspolitisch diskutiert und überlegt, ob sich das auf
Dauer trägt und hält, so ist die andere Seite der Medaille,
daß wir ein stark erschüttertes Vertrauen der Öffentlichkeit
in die Politik haben.Wir haben auch ein stark erschüttertes
Vertrauen der Menschen in den Nutzen, den sie von Wirt-
schaft und wirtschaftlichem Wachstum haben. Ob es nicht
in einer solchen Situation richtig ist, staatlich zu handeln
und neues Vertrauen herzustellen, das möchte ich auch in
einer wirtschaftspolitischen Debatte gern als Argument an-
führen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Wenn wir über Gewerbesteuern reden, lassen Sie uns nicht
über Ländervergleiche sprechen. Herr Ehlers, das ist wirk-
lich nicht der taugliche Vergleich. Das wissen Sie auch. Ge-
werbesteuer ist im Wettbewerb der Städte, nicht der Län-
der.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Richtig, das habe ich ge-
sagt!)

Wenn wir über Gewerbeflächen sprechen, dann ist doch
die Tatsache natürlich, daß es in einem Umland mehr und
billigere Gewerbeflächen gibt.Worüber wir uns unterhalten
müssen, ist, ob wir nicht gegenwärtig gerade eine große
Chance durch die vielen Konversionsflächen und dadurch
haben, daß wir es mit Wachstumsentwicklungen zu tun be-
kommen und die Firmen in die Städte zurückkommen, weil
sie innenstadtnahe Standorte suchen.

Herr Müller, zur Genauigkeit gehört auch, daß die Ge-
genüberstellung von Erweiterungs- und Rationalisierungs-
investitionen so nicht trägt, denn Unternehmen, die nicht
rationalisieren, sind auf dem Markt auf Dauer nicht wettbe-
werbsfähig. Wir brauchen natürlich Erweiterungsinvesti-
tionen, aber die schlichte Gegenüberstellung von Erweite-
rungs- und Rationalisierungsinvestitionen taugt leider nicht.

Zur Genauigkeit gehört auch, Herr Ehlers, daß es nicht
möglich ist, dem Senat oder sonst irgend jemandem anzu-
lasten, daß die Zahl der industriellen Arbeitsplätze sinkt.Sie
wissen genau, daß sie aus strukturellen Gründen sinkt, weil
die Industriebetriebe immer größere Teile auch dienstlei-
stungsbezogen selber auslagern, und daß eine Stadt wie
Hamburg in Wahrheit strukturell – nicht bezogen auf ein-
zelne Unternehmen – überhaupt keine Chance hat, wieder
eine höhere Industriedichte anzusammeln, als wir sie ge-
habt haben. Der Weg in die Dienstleistungsgesellschaft ist
insofern irreversibel, sosehr wir uns darum bemühen müs-
sen, einzelnen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Um-

strukturierung in den Griff zu bekommen, etwa bei Phoenix
oder Krupp Elastomer, sosehr wir uns darum bemühen
müssen, neue Industrien anzusiedeln – Mikroelektronik,
Biotechnologie –, sosehr wir uns um Industrieprojekte, wie
STN-Atlas oder Airbus kümmern müssen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Genau das habe ich ge-
sagt!)

Zur Genauigkeit gehört auch – und das sage ich gar nicht
so sehr bezogen auf Ihren Debattenbeitrag, Herr Ehlers,
sondern mehr auf die öffentliche Debatte in Hamburg –,
daß wir uns mit dem Thema Hamburg – Berlin präzise be-
fassen.

Erstens: Es wird zwischen Hamburg und Berlin unver-
meidbar starken Wettbewerb geben. Zugleich müssen wir
Kooperation suchen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Richtig!)

Wofür ich wenig Verständnis habe, ist, wenn aus der Ham-
burger Wirtschaft heraus quasi als drohendes, unvermeid-
liches Schicksal Berlin an die Wand gemalt und die eigene
Stärke unterschätzt wird.Wie wollen wir uns denn im Wett-
bewerb behaupten, wenn wir nicht von unserer eigenen
Kraft überzeugt sind, sosehr man an ihr arbeiten muß.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Zur Genauigkeit gehört auch, Herr Hackbusch, daß man
nicht Infrastrukturinvestitionen in einen Verkehrsweg als
Subvention begreift. Dann wäre jeder Straßenbau, auch
jeder Radwegebau, eine Subvention. Das halte ich für den
falschen Begriff.

Lassen Sie mich zwei Bemerkungen zu aktuellen Themen
machen.

Erstens: Der Senat hat gestern eine Richtungsentschei-
dung zum Thema Messestandort getroffen. Darüber haben
wir heute im Aufsichtsrat gesprochen. Der Senat hat dazu
auch eine Mitteilung an die Bürgerschaft beschlossen, das
heißt, die Bürgerschaft wird sich mit dem Standort der
Messe intensiv beschäftigen können. Das halte ich ange-
sichts der Bedeutung dieses Vorgangs für wichtig und rich-
tig. Ich denke, daß wir mit der Entscheidung für eine große
Investition in eine innenstadtnahe Messe richtig liegen.

Zweitens: Ich will in diesem Zusammenhang ausdrücklich
hinzufügen, daß ich eine Ankündigung aus den vergange-
nen Wochen nicht habe einlösen können. Es wird nicht
möglich sein, den Senat noch vor Weihnachten mit dem
Thema Arena zu befassen. Das liegt zum einen daran, daß
die Erfahrungen, die man gerade in den letzten Wochen zur
Kenntnis hat nehmen müssen, etwa mit der Köln-Arena,
noch einmal belegen, mit welcher Umsicht man an das
Thema heran muß, und zum anderen daran, daß wir in den
Verhandlungen mit dem Anhandnehmer sehr erhebliche
Konzeptveränderungen erwirkt haben, die weiter betrach-
tet und untersucht werden müssen. Ich gehe davon aus,
daß sich die Verschiebung auf wenige Wochen bezieht, das
heißt, daß wir Ende Januar, Anfang Februar soweit sein
werden.

Lassen Sie mich zusammenfassend und eher resümierend
sagen, daß ich davon überzeugt bin, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland insgesamt nach einem schwierigen Jahr
1999 jetzt am Beginn einer Aufschwungphase steht. Ich
füge gerne hinzu, daß das auch dringend notwendig ist.

(Michael Fuchs CDU: Das hoffen wir!)

Hamburg wird an diesem Aufschwung maßgeblich teil-
haben. Schon jetzt fährt unsere Stadt wirtschaftlich auf der
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Überholspur. Der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit in
Deutschland bei uns, der größte Zuwachs beim Hafenum-
schlag innerhalb der Nordrange oder die Entwicklung der
Multimediaunternehmen sprechen dafür.Die konjunkturelle
Belebung trifft in Hamburg auf fruchtbaren Boden. Unsere
Wirtschaftsstruktur ist heute deutlich gesünder, als sie es
noch vor wenigen Jahren war. In allen wichtigen Zukunfts-
branchen entstehen gegenwärtig neue Keimzellen für zu-
sätzliche Beschäftigung, sei es in der Mikroelektronik, sei
es in der Bio- und Medizintechnologie oder im Bereich Mul-
timedia. Wir versuchen, dies durch die Investitionen, die
aus dem Haushalt der Wirtschaftsbehörde kommen sollen,
wenn Sie denn so beschließen, zu stützen.

Lassen Sie mich zum Schluß sagen: Sollte jemand meinen,
die Debatte sei nicht hinreichend spannend gewesen, es
habe zumindest zwischen der großen Oppositionspartei
und der Regierungskoalition über Wirtschaftspolitik nicht
genügend Streit gegeben, so will ich ausdrücklich dagegen
sagen: Ich halte das für gut. Ich glaube, daß es der Wirt-
schaft, den Unternehmen, der Beschäftigung in Hamburg
zugute kommt, wenn bei allen Unterschieden und bei vie-
len Streitpunkten, die wir sonst haben, die Wirtschaftspoli-
tik nicht im Mittelpunkt der streitigen Auseinandersetzung
zwischen Regierung und Opposition steht, denn Hamburg
ist klein, Hamburg ist nicht von der Stärke, die große Bun-
desländer auf die Waagschale bringen. Um so wichtiger ist
es, daß wir gemeinsam Standortchancen nutzen und ge-
meinsam dafür Sorge tragen, daß die Weichen richtig ge-
stellt werden. Wenn das dazu führen sollte, daß das nicht
der Hauptpunkt ist, wo sich SPD und Grüne gegenüber der
CDU profilieren oder die CDU sich im Verhältnis zur SPD
und den Grünen profiliert, dann halte ich das im Interesse
der Stadt eher für nützlich. – Vielen Dank.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Die Abgeordnete Sudmann
bekommt das Wort.

Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke:
Vielen Dank, Herr Präsident! Ich bin ganz irritiert, weil ich
auf Herrn Dobritz gewartet habe, aber die Welt ist hart.

Ich möchte noch auf zwei Aspekte eingehen, weil sich er-
staunlicherweise das Thema HafenCity beim Einzelplan 7
wiederfindet, denn im Einzelplan 7 ist das Sondervermö-
gen verankert. Deswegen müssen wir auch hier unseren
Antrag stellen. Damit Sie ihn nicht übersehen und vielleicht
sagen, hätten wir das gewußt, hätten wir anders abge-
stimmt, einige Worte dazu.

Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, daß zum
Ende des Jahres 2000, bevor also der erste Spatenstich für
die HafenCity erfolgt ist, das Sondervermögen schon
300 Millionen DM Schulden ausweist. Da fragt sich doch
jede Frau, jeder Mann, wie eigentlich die Entwicklung der
HafenCity gehen soll, wenn die Verschuldung zu dem Zeit-
punkt schon so hoch ist.Deswegen beantragen wir, daß der
Senat uns eine stadtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Unter-
suchung vorlegt, aus der ganz klar wird, welche Einnahmen
aus dem Sondervermögen überhaupt noch für die Hafen-
City zur Verfügung stehen, welche Einnahmen schon ver-
braten werden für Altenwerder und, vor allen Dingen, wie
denn die sozial notwendige Infrastruktur finanziert werden
soll.

Denn – und da sind wir uns eigentlich bisher immer einig
gewesen – wir wollen alle, daß sichergestellt wird, daß die

HafenCity ein buntgemischtes Stadtviertel wird, wo viele
Menschen auch wirklich wohnen können. Deswegen der
erste Antrag zur HafenCity.

Der zweite Antrag geht noch einmal in Richtung Betei-
ligung, daß – mehr als die bisher erfolgte Öffentlichkeits-
arbeit – es wichtig ist, Menschen zu beteiligen, daß sie
auch den Mut und die Chance haben, etwas sagen zu kön-
nen. Das war zur HafenCity.

Der zweite Teil ist mein Lieblingsthema, mein Lieblings-
Stadtteil St. Pauli. Als erstes freue ich mich sehr, daß Ham-
burg die EU-Gelder für St. Pauli bekommt. Sie dürfen gerne
klatschen.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Aber wir wollen natürlich wissen, wer das Geld bekommt
und wofür das Geld ausgegeben wird. Es gibt schon mas-
senhaft Anträge, die seit Juni bei der Wirtschaftsbehörde
eingegangen sind. Bisher gibt es ein völlig intransparentes
Verfahren. Das ist eher so wie beim Windhundrennen: Wer
zuerst da ist, wird das Geld bekommen.

Wir wünschen uns, daß es dort eine richtige Beteiligung
gibt,

(Barbara Duden SPD: Einen Runden Tisch!)

daß der Stadtteil, der nun wirklich sehr gute Beteiligungs-
strukturen hat, die leider oft von der örtlich regierenden
SPD und CDU niedergemacht werden, intensiv beteiligt
wird. Dann bräuchte auch die SPD keinen umfangreichen
Antrag vorzulegen, der keine Rücksicht auf die Besonder-
heiten des Stadtteils nimmt. Ich habe in dem Antrag nicht
ein Wort dazu gefunden, daß bei den kleinen und mittleren
Unternehmen die Migrantinnen zum Beispiel besonders zu
fördern sind. Sie wissen selbst, wie hoch der Anteil der
Migrantinnen gerade auf St. Pauli ist. Aber es ist wieder
typisch SPD: Die SPD alleine weiß, was gut ist für St. Pauli.
Die Quittung wird die SPD heute bekommen, denn heute
um 17 Uhr werden die Unterschriften für das Bürgerbe-
gehren abgegeben werden. Ich freue mich sehr, wenn sie
genug Unterschriften zusammenhaben.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Ein letztes Wort zu dem Antrag, weil dieser Antrag zu
St.Pauli sehr viele Bereiche betrifft.Unter anderem sagt die
SPD auch, daß man mehr Wohneigentum auf St. Pauli
braucht, um St. Pauli zu stabilisieren. Ich finde, St. Pauli ist
ein stabiler Stadtteil. Zweitens finde ich, daß es wieder der
völlig falsche Ansatz ist. Wenn Wohneigentum in einem
dicht bebauten Stadtteil entstehen soll, kann das nur auf
Kosten der preiswerten Wohnungen geschehen.Damit wird
noch einmal klarer, warum die SAGA zum Beispiel in der
Talstraße Wohnungen leer stehen läßt und warum im Ka-
roviertel Wohnungen leer stehen.Das darf nicht sein.Solch
ein St. Pauli wollen wir nicht.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

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

Werner Dobritz SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich wollte nur zu dem von uns vorgelegten Antrag
über St. Pauli einige Worte verlieren.

Dieser Antrag trägt die Überschrift „Wirtschaftliche Ent-
wicklungsperspektive für St. Pauli“. Das Programm, das
europäische Mittel für Hamburg freischaufelt, stammt aus
einem Programm für Regionalförderung.Das heißt, es muß
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sehr zielorientiert eingesetzt werden für Maßnahmen, die
die wirtschaftliche Prosperität in ganz bestimmten Quar-
tieren, für das in Hamburg nur St. Pauli in Frage kommt,
auch ermöglichen.

Im übrigen ist es kein 12-Millionen-DM-Programm. Es ist
ein 24-Millionen-DM-Programm, denn der Senat und die
Bürgerschaft müssen noch einmal auf die 12 Millionen DM
12 Millionen DM drauflegen. Darüber hinaus können Sie
davon ausgehen, daß dieses Programm auch durch Maß-
nahmen von Privaten weitere Mittel induziert.Es ist im Prin-
zip über sechs Jahre ein rund 50-Millionen-DM-Programm
für St. Pauli zur Verbesserung der wirtschaftlichen Per-
spektive. Es gibt hier ausreichend Maßnahmen, die auch in
Ihrem Sinne, Frau Sudmann, alle tragen. Wir brauchen auf
St. Pauli preiswerte Gewerberäume, denn wir haben auf
St. Pauli Mietsteigerungen, und wir benötigen Gewerbe auf
St. Pauli. Wir wollen die Förderung von Existenzgründun-
gen auf St.Pauli, so wie in der alten Rinderschlachthalle am
Karoviertel. Wir wollen einen neuen Gewerbehof auf
St. Pauli.Wir haben dort das Bernhard-Nocht-Institut. Es ist
durchaus zu überlegen, ob man dort so etwas wie ein rei-
semedizinisches Kompetenzzentrum hinbekommt.Wir wol-
len Kooperation mit Einzelhändlern und vor allen Dingen,
daß auf St. Pauli zwischen diesem Programm und dem
Europäischen Sozialfonds eine Zusammenarbeit entsteht,
denn wir benötigen auch auf St. Pauli Qualifizierungsmaß-
nahmen für Frauen, Langzeitarbeitslose und für Menschen
ohne Berufsausbildung. Das heißt, insgesamt ist dieser
Antrag und der Ansatz und das Geld, was dahintersteckt,
ein herausragendes Beispiel für kleinräumige Wirtschafts-
förderung.Sie schafft Kaufkraft im Quartier, denn ein Quar-
tier muß auch am Tage leben. – Danke.

(Beifall bei der SPD und bei Andrea Franken GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Sodann bekommt das Wort
der Abgeordnete Bühler.

Axel Bühler GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich möchte kurz auf das eingehen, was Norbert Hack-
busch in Sachen Hafenpolitik gesagt hat. Daß die Hafen-
politik nach wie vor stattfindet, zeigen alleine die drei An-
träge, die wir eingebracht haben in Sachen Hafenpolitik.
Schauen Sie sich die Anträge an, die gehen genau in die
Richtung, die Sie angemahnt haben.

Die GAL-Fraktion ist der Überzeugung, daß die traditionelle
Hafenpolitik, die Sie hier auch kritisiert haben, die Senator
Mirow zu Recht zunächst fortgesetzt hat, dringend einer
kritischen Überprüfung bedarf. Da sind wir uns durchaus
einig. Das ist auch so im Koalitionsvertrag niedergelegt.
SPD und GAL begreifen die Überprüfung der Hafenpolitik
als Aufgabe der Koalition.

Wo wir heute in dieser Frage schon stehen, mögen zwei
Begebenheiten zeigen. Nachdem etwa 260 Millionen DM
für die Elbvertiefung ausgegeben wurden, wurde die Elbe
gestern für die Schiffahrt wieder freigegeben. Wir konnten
gleichzeitig lesen, daß der HAPAG-Vorstand Günther Kas-
siens vorschlägt, sofort weiter zu baggern. Dies hat er im
gleichen Atemzug mit der Kritik an den hohen Kosten für
Schlepper, Lotsen und am Hafen insgesamt gesagt. Wenn
wir uns vergegenwärtigen, daß nur die an zwei Händen ab-
zuzählenden Schiffe die Elbvertiefung nutzen, für die die
Reeder keinen Pfennig bezahlt haben, ist eine solche
Äußerung ein wenig frech.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Es stimmt im übrigen auch die EU-Kommission zu, die Ver-
tiefung von den Nutznießern grundsätzlich bezahlen zu
lassen. Das ist seit Reagan eine in amerikanischen Häfen
weit verbreitete Praxis.

Zum Klagelied gegen die Lotsen, das hier auch sehr beliebt
ist. Lotsen-Bashing scheint in letzter Zeit sowohl bei der
Wirtschaftsbehörde als auch bei der HHLA Konjunktur zu
haben. Peter Dietrich in der „Welt“ hat heute noch einmal
nachgelegt und geschrieben, daß dies kein Grund wäre,
nicht zu fordern – selbst wenn die Hamburger Lotsen inter-
national am preisgünstigsten seien –, daß Hamburg nicht
noch weiter mit den Preisen heruntergehen müsse. Das
muß man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich
wäre schon sehr dankbar und froh, wenn Peter Dietrich die
Maßstäbe bei sich selbst anlegen würde und entspre-
chende Ergebnisse zeigt.

(Antje Möller GAL: Vielleicht braucht man Lotsen
dafür!)

Kaimauern und Flächenbefestigungen werden nach wie
vor im Hafen halb verschenkt. Sie werden nur für 3 bis 4
Prozent des mittleren Wiederbeschaffungswertes in Rech-
nung gestellt; bei den Mieten für Flächen sieht es nicht we-
sentlich anders aus. Im Hafennutzungsgebiet kosten diese
pro Jahr und Quadratmeter 4 DM, und das bei einem Um-
schlagrekord von 80 Millionen Tonnen in 1999.

Ich glaube, die rotgrüne Koalition muß eine Entscheidung
über die Frage treffen, wie sie sich beim Subventionswett-
lauf in den Nordseehäfen verhält. Hier wird ja nicht so argu-
mentiert, daß Hamburg seine Subventionen auf der Stelle
einstellen und im Hafen sofort die Schraube anziehen
müßte; das ist Unsinn. Der Wettbewerbsnachteil des Ham-
burger Hafens ist dadurch nicht aufgehoben. Wir wollen,
daß auf europäischer Ebene gemeinschaftlich versucht
wird, ernsthaft eine Einigung herbeizuführen.

Wir halten die Selbstbeschränkung der Politik auf mög-
lichst niedrige Hafenkosten und die Fokussierung in diese
Richtung für falsch. Wir glauben, daß es, in Zukunft ge-
meinsame Rahmenbedingungen und damit faire Wettbe-
werbsbedingungen ohne Subventionswettlauf für die Nord-
seerange zu schaffen, ein wichtiges politisches Ziel für das
Hamburger Handeln ist. Wir werden den Senat mit Kräften
dabei unterstützen, dieses Ziel auch zu erreichen. – Herz-
lichen Dank.

(Beifall bei der GAL und der SPD – Elisabeth Schil-
ling SPD: Bravo!)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt die Abge-
ordnete Ahrons das Wort.

Barbara Ahrons CDU: Herr Präsident, meine Damen,
meine Herren! Herr Senator Mirow, Sie sprachen als letz-
ten Satz: „Hamburg gemeinsam stark machen.“ Das ist
natürlich Musik in meinen Ohren. Aber Sie sprechen auch
genauso viel und immer wieder gern über Multimedia und
Medienansiedlungspolitik. Das ist erwiesenermaßen Ihr
Lieblingskind.

(Jürgen Schmidt SPD: Ist das keine Musik?)

Neue Medien sind wichtig und zukunftsträchtig,

(Barbara Duden SPD: Auch alte!)

aber nicht unbedingt standortgebunden. Dieses Geschäft
kann man bald von jedem Ort der Welt machen.Wenn man
genau hinsieht, fällt auf, daß zunehmend Steuergelder für
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Unternehmen ausgegeben werden, die mittelfristig dahin
umziehen, wo sie die geringsten Steuern zahlen. Und das
ist ganz bestimmt nicht in Hamburg. Also ist das Risiko
groß, daß diese Investitionen nur eine kurzfristige Wirkung
haben. Wenn hier differenzierter vorgegangen werden
würde, könnten von dem eingesetzten Geld nicht nur neue
Medien gefördert werden. Wer heute da Geld wegnimmt,
wo es die Produktionsstätten dringend brauchen, damit sie
diese Multimediaagenturen beschäftigen können, gefähr-
det diese Existenzen. Das ist nur ein Beispiel aus einer lan-
gen Kette von fehlgeleiteter Mittelstandsförderung. Insge-
samt fallen alle diese Maßnahmen in eine Rubrik: Hier sieht
einer durch eine weitsichtige Brille und erkennt die Details
nicht mehr. Das ist mein Vorwurf an Sie, Herr Senator. Sie
und mit Ihnen der gesamte Senat zeigen eine wirtschafts-
politische Kurzsichtigkeit und mangelndes Vertrauen in die
Wirtschaftskraft unserer mittelständischen Produktions-
und Handwerksbetriebe. Das zeigt sich zum einen immer
wieder bei der Vergabepolitik des Hamburger Senats

(Walter Zuckerer SPD: Endlich, darauf habe ich ge-
wartet!)

und zum anderen bei der Mittelstandsförderung.

(Antje Möller GAL: Die Demonstrationen auf der
Mönckebergstraße fehlen noch!)

Hier muß dringend Grundlegendes geändert werden.

Unsere Welt rückt immer enger zusammen, sie wird globa-
ler.Aber wie bei einer Steckdose gibt es zwei Pole: plus und
minus,

(Oh-Rufe bei der SPD und der GAL)

nämlich Globalisierung und Individualisierung. Für uns in
Hamburg heißt Globalisierung, auch über Hamburg hinaus
zu schauen, denn die Welt ist kein Dorf mehr.

(Oh-Rufe bei der SPD und der GAL)

Aber Individualisierung heißt: Schaue erst recht auf Ham-
burg. Das heißt: Mache die Hamburger Unternehmen stark
und wettbewerbsfähig. Das Verhältnis dieser beiden Pole
zueinander bedarf strategischer Planung. Sie müssen wis-
sen, welcher Pol wann bedient werden muß. Schließlich
geht es um unsere Hamburger Unternehmen.

Ich habe den Eindruck, daß Sie, anstatt strategisch zu pla-
nen, zu viele Konzerne gegenüber unseren fachbezogenen
Handwerksbetrieben mit ihren Aufgaben bevorzugen. Da-
mit übertreiben Sie den einen von beiden Polen; Sie geben
zu viel Aufträge nach außerhalb von Hamburg. Wer so ge-
dankenlos zu viel nach außen gibt, kann nicht erwarten,
daß das, was ihm scheinbar fehlt, innen nachwächst be-
ziehungsweise überhaupt nachwachsen kann.

(Michael Fuchs CDU: Das stimmt!)

Denn wenn Sie an Hamburger Unternehmen kaum öffent-
liche Aufträge vergeben, wird gleichzeitig deren Finanz-,
Umsatzkraft und Potenz sterben. Wie soll dann die innere
Kraft wachsen, wenn Sie immer mehr von außen anfor-
dern? Woher soll denn die Finanzkraft kommen, um den
Hamburger Haushalt zu tragen, wenn Sie nur Forderungen
an die Unternehmen stellen und ihnen dann auch noch die
Aufträge entziehen?

(Elisabeth Schilling SPD: Aufträge hat nicht der
Bausenator zu vergeben!)

Nur wer gibt, dem wird gegeben. Die Aufträge müssen an
Hamburger Unternehmen vergeben werden, und zwar
auch dann, wenn es nicht das preisgünstigste ist.

(Oh-Rufe bei der SPD und der GAL)

Nur durch diese Möglichkeit kann man sich die besten Un-
ternehmen heranziehen.

(Peter Zamory GAL: Was sagen denn Ihre Ord-
nungspolitiker dazu?)

Wo bleibt diese strategisch politische Handlung? Das ist
nicht hamburgsolidarisch. Fangen Sie endlich an, Hambur-
ger Unternehmen stark zu machen, damit Hamburg wach-
sen kann. Haben Sie kein Vertrauen in die Wirtschaft Ihrer
eigenen Stadt? Sie schüren mit Ihrer Vergabepraxis das
mangelnde Vertrauen in die mittelständischen Hamburger
Unternehmen.

(Tanja Bestmann SPD: Das hat doch nichts mit
Marktwirtschaft zu tun!)

Erst muß man das Haus bauen, das heißt, auswärtige
Unternehmen zur Ansiedlung zu motivieren, bevor man
sich Gäste einladen kann. Diese kommen auch nur, wenn
das Haus gut gebaut ist. Wenn Sie aber den Hausbauern
beziehungsweise den Hamburger Unternehmen keine
Finanzmittel in Form öffentlicher Aufträge geben, damit sie
bauen können, dann werden diese Häuser woanders ge-
baut. Im Klartext: Die Unternehmen blühen woanders.

Wenn Sie die Hamburger Wirtschaft stärken und Produkti-
ons- und Industrieansiedlungen wollen, dann müssen Sie
auch Voraussetzungen schaffen, die kräftig und attraktiv
genug sind, daß sie sich hier auch ansiedeln will und daß
ein wirtschaftliches Umfeld entsteht, dem sich die Unter-
nehmen, wenn sie hier zu Hause sein wollen, nicht entzie-
hen dürfen.

Der Schwachpunkt Ihrer Wirtschaftspolitik ist die Kurzsich-
tigkeit und das mangelnde Vertrauen in die eigene heimi-
sche, mittelständische Wirtschaft. Herr Senator Mirow, wir
erwarten von Ihnen und Ihren Senatskollegen, daß Sie
endlich zupacken und die eigene Hamburger Wirtschafts-
kraft stärken, die Produktions- und Handwerksbereiche för-
dern und die Vergabepraxis überdenken und – bei aller
Weitsicht –

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Was ist denn nun
kurzsichtig und weitsichtig?)

endlich die Details vor Ort erkennen. Wir brauchen im
Handwerk und bei der Produktion wirtschaftspolitischen
Rückenwind, damit die so wichtigen Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze geschaffen werden können.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht mehr.

Dann lasse ich abstimmen. Zunächst über die Drucksache
16/3432.

[Senatsmitteilung:
Erstattung von Umsatzsteuern an den Hamburger
Renn-Club (HRC) für Maßnahmen zur 
Grundinstandsetzung von Gebäuden und Anlagen
der Horner Rennbahn – Drucksache 16/3432 –]

Diese möchte die Gruppe REGENBOGEN an den Haus-
haltsausschuß überweisen. Wer möchte so befinden? –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist diese
Überweisung abgelehnt.

Dann lasse ich die Vorlage 16/3432 in der Sache abstim-
men. Wer möchte den Senatsantrag beschließen? – Ge-
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genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dies mit
sehr großer Mehrheit so beschlossen.

Wir kommen zu den Empfehlungen des Haushaltsaus-
schusses aus dem Bericht 16/3407.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/2802:
Haushaltsplan 1999 
Titel 7300.892.11 „Wettbewerbshilfen für Werften“
hier: Nachforderung einer 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
20 Millionen DM zu Lasten 2001 und 2002 
– Drucksache 16/3407 –]

Wer möchte der Ausschußempfehlung zustimmen? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dies ein-
stimmig so beschlossen.

Wer will die Empfehlungen aus dem Bericht des Haus-
haltsausschusses 16/3408 beschließen? 

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/3030:
Haushaltsplan 1999 sowie Haushaltsplan-Entwurf 2000
Titel 7300.892.06 „Errichtung und Förderung eines
Kompetenzzentrums Medizintechnik Hamburg“
hier: 1. Erläuterung der Maßnahme 
2. Nachforderung in Höhe von 150 000 DM 
Kassenmittel sowie einer 
Kassenverpflichtungsermächtigung in Höhe von
230 000 DM 
– Drucksache 16/3408 –]

– Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist die-
ses bei einigen Stimmenthaltungen einstimmig beschlos-
sen.

Wer folgt der Empfehlung aus dem Bericht des Haushalts-
ausschusses 16/3409? 

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/3226:
Haushaltsplan 1999 
Titel 7200.791.05 „Erneuerung des Este-Sperrwerks“
hier: Nachträgliche Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 37 Absatz 4 LHO
in Höhe von 3,0 Millionen DM 
– Drucksache 16/3409 –]

– Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist die-
ses einstimmig so beschlossen.

Von dem Bericht des Haushaltsausschusses 16/3445 hat
die Bürgerschaft Kenntnis genommen, ebenfalls vom Be-
richt des Wirtschaftsausschusses 16/3590.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/2399:
Aktivitäten von Franz Zeithammer als ehemaligem
Geschäftsführer der Hamburg Messe & Congress
GmbH (HMC) (CDU-Antrag) – Drucksache 16/3445 –]

[Bericht des Wirtschaftsausschusses 
über die Drucksachen 
16/24: Übertragungsfreiheit bei Großereignissen 
sichern (GAL-Antrag) 
16/39: Sicherstellung von Fernsehübertragungen
großer Sport- und Kulturereignisse ohne zusätzliche
Entgelte durch freiwillige Zusagen von 
Pay-TV-Anbietern (CDU-Antrag) 

16/2944: Vierter Rundfunkänderungsstaatsvertrag
(Senatsmitteilung) – Drucksache 16/3590 –]

Wir kommen nunmehr zu den Fraktionsanträgen. Ich rufe
den CDU-Antrag 16/3399 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Übernahme des Handelsregisters durch die 
Handelskammer – Drucksache 16/3399 –]

Wer möchte demselben seine Zustimmung geben? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dieses
mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3485 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Errichtung und Förderung eines Kompetenzzentrums
Kommunikationsservices und Multimedia 
– Drucksache 16/3485 –]

Wer möchte demselben seine Zustimmung geben? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dieser An-
trag mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3486 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Internationale Gartenbauausstellung in Hamburg 
– Drucksache 16/3486 –]

Die GAL beantragt, diesen Antrag an den Umweltausschuß
zu überweisen. Die SPD beantragt, denselben feder-
führend an den Wirtschaftsausschuß zu überweisen. Kann
ich davon ausgehen, daß ich beide Überweisungsanträge
gemeinsam abstimmen darf? – Das ist der Fall. Dann lasse
ich zunächst über die beiden Überweisungsanträge ab-
stimmen. Wer möchte wie aufgerufen überweisen? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dieses ein-
stimmig so geschehen.

Ich rufe nunmehr den Antrag 16/3528 der Gruppe REGEN-
BOGEN auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Wirtschaftsplan „Sondervermögen Stadt und Hafen“
hier: HafenCity – Stadtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Rechnung – Drucksache 16/3528 –]

Wer möchte demselben zustimmen? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mehrheitlich
abgelehnt.

Ich rufe den Antrag 16/3529 der Gruppe REGENBOGEN
auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Intensive Beteiligung bei der Entwicklung der 
HafenCity – Drucksache 16/3529 –]

Wer möchte denselben beschließen? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mit sehr
großer Mehrheit abgelehnt.

Ich rufe den Antrag 16/3530 der Gruppe REGENBOGEN
auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Zuschüsse an die Träger der Hamburg-Werbung zur
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Durchführung von Werbemaßnahmen 
– Drucksache 16/3530 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mit sehr großer
Mehrheit abgelehnt.

Ich rufe den Antrag 16/3531 der Gruppe REGENBOGEN
auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Hafen Hamburg Verkaufsförderung und Werbung
(HHVW) e.V. – Drucksache 16/3531 –]

Hier beantragt die CDU eine Überweisung an den Wirt-
schaftsausschuß. Wer möchte dem Überweisungsantrag
zustimmen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? –
Dann ist der Überweisungsantrag abgelehnt.

Ich lasse in der Sache abstimmen.Wer möchte dem Antrag
16/3531 seine Zustimmung geben? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mehrheitlich
abgelehnt.

Ich rufe nunmehr den Antrag 16/3532 der Gruppe RE-
GENBOGEN auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Sammeltitel für Plafondmaßnahmen
hier: lfd. Nr. 10: Maßnahmen Prozesse Strategie/
Objektplanung und Vergütungen an 
Vertragsarchitekten, -ingenieure, Sachverständige 
u. dgl. – Drucksache 16/3532 –]

Hier möchte die CDU-Fraktion eine Überweisung an den
Wirtschaftsausschuß vornehmen. Wer möchte dem Über-
weisungsantrag zustimmen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist der Überweisungsantrag mehr-
heitlich abgelehnt.

Ich lasse sodann in der Sache abstimmen. Wer möchte
dem Antrag 16/3532 seine Zustimmung geben? – Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist der Antrag
mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe sodann den SPD-Antrag 16/3564 auf.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Wirtschaftliche Entwicklungsperspektive für St. Pauli
– Drucksache 16/3564 –]

Hier möchte die Gruppe REGENBOGEN eine Überwei-
sung an den Wirtschaftsausschuß. Ich lasse zunächst über
den Überweisungsantrag abstimmen.Wer möchte demsel-
ben seine Zustimmung geben? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Dann ist der Überweisungsantrag
mehrheitlich abgelehnt.

Ich lasse nunmehr in der Sache abstimmen. Wer möchte
dem Antrag 16/3564 seine Zustimmung geben? – Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist der Antrag mit
sehr großer Mehrheit angenommen.

Ich rufe nunmehr den GAL-Antrag 16/3565 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Europäische Rahmenregelung: Mieten und Pachten in
Hafengebieten – Drucksache 16/3565 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist dieses einstimmig beschlossen.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3566 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Politische Steuerung in der Hafenpolitik 
– Drucksache 16/3566 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist dieses einstimmig so beschlos-
sen.

Ich rufe sodann den GAL-Antrag 16/3567 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Investitionen in Moorburg im Rahmen des Erhalts der
sozialen Infrastruktur – Drucksache 16/3567 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist dieses einstimmig so beschlos-
sen.

Ich komme zu den Anträgen des Haushaltsausschusses.
Zunächst Textzahl 233.

[Textzahl 233]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dann ist dieses einstimmig so beschlos-
sen.

Bei den Textzahlen 235 bis 238 frage ich zunächst, ob ich
diese gemeinsam abstimmen kann.

[Textzahl 235]

[Textzahl 236]

[Textzahl 237]

[Textzahl 238]

– Das ist der Fall. Dann rufe ich die vier Textzahlen 235 bis
238 gemeinsam zur Abstimmung auf. Wer möchte so be-
schließen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? –
Dann ist dieses mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe sodann den Einzelplan 6 auf.

Einzelplan 6:
Baubehörde

Die Fraktionen haben sich verständigt, diesen Einzelplan in
zwei Teilen, und zwar zunächst den Bereich Bau und
anschließend den Bereich Verkehr zu behandeln.

Wird das Wort zum Bereich Bau gewünscht? – Das ist der
Fall. Der Abgeordnete Tants bekommt es.

Henning Tants CDU:* Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir haben in dieser Stadt, was das Bauen und
Wohnen anbelangt, eine merkwürdige Situation.Auf der ei-
nen Seite weist die Finanzsenatorin sorgenvoll und richtig
darauf hin, daß aus Hamburg immer mehr Familien weg-
ziehen und daß mittlerweile die Finanzabflüsse bei 50 Mil-
lionen DM pro Jahr liegen und weiter anwachsen. Jeder
Hamburger, der von Hamburg wegzieht, kostet der Stadt
6000 DM; bei einer vierköpfigen Familie macht das also
24 000 DM aus. Die Finanzsenatorin dreht jeden Pfennig
um und verwendet viel Mühe darauf, einzusparen; das wird
auch im Haushaltsausschuß erkennbar.

Auf der anderen Seite ist der Bausenator nicht nur Herr der
Baubehörde, sondern auch der Wohnungsbaukreditanstalt
und von 150 000 stadteigenen Wohnungen.
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(Beifall bei Heike Sudmann REGENBOGEN – für
eine neue Linke – Barbara Duden SPD: Das ist
doch gut so!)

Er ist mittlerweile auch Herr von circa 3400 leerstehenden
stadteigenen Wohnungen, die er – wie er kürzlich gesagt
hat – billigend in Kauf nimmt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Und eine eigene Woh-
nung hat er auch!)

Wenn ich mir diese Situation so ansehe, dann, Herr Bau-
senator, hätte ich es Ihnen gar nicht zugetraut, daß Sie den
Koalitionsvertrag so ernst nehmen. Von Ihrer Verkehrspoli-
tik wissen wir ja, daß Sie entsprechend dem Koalitionsver-
trag das Zufußgehen in Hamburg fördern. Daß Sie aber für
den anderen Bereich, für den Sie zuständig sind, geistiges
Zufußgehen als Maxime ansehen – da passiert nämlich
nichts –, diese Koalitionstreue hätte ich Ihnen nicht zuge-
traut. Hier wären Innovationen angebracht.

Von uns fordern Sie immer Innovationen ein. Wir sollen
nicht immer nur meckern, sondern auch Ideen und Visionen
haben.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wo sind sie? Jetzt!)

Herr Senator und auch einige Damen und Herren von der
SPD und der GAL – ich will nicht immer nur den Senator
ansprechen –, wir haben Ihnen einen kleinen Teil mit un-
serem Antrag geliefert. Darin steht, daß man vielleicht ein-
mal auf die Idee kommen könnte zu überlegen – wenn Frau
Dr. Nümann-Seidewinkel beklagt, daß so viele Menschen
von Hamburg wegziehen, und auf der anderen Seite so
viele Wohnungen leer stehen –, ob man ein Programm auf-
legt, um einige leerstehende Wohnungen zusammenzufü-
gen, um Familien in Hamburg zu halten.Das tun bereits Ge-
nossenschaften und auch private Vermieter. Warum sollte
man das nicht auch bei den stadteigenen Wohnungen ma-
chen können? Dieser Vorschlag müßte so konsensfähig
sein, daß diesem auch zugestimmt werden könnte.

Um noch eine kleine Kostprobe unserer Innovationsfähig-
keit zu geben:

(Oh-Rufe bei der SPD)

Herr Senator, was halten Sie davon, wenn man zum Bei-
spiel das Mietertelefon den Erfordernissen anpaßt, das na-
hezu – ich habe das neulich ausprobieren lassen – 

(Barbara Duden SPD: Können Sie nicht selbst tele-
fonieren?)

an eine Mieterrechtsberatung grenzt? Wenn Sie zum Bei-
spiel Ihre Mitarbeiter in der Baubehörde im Amt für Woh-
nungswesen damit beauftragen zu speichern, wo, welche
und in welcher Größe Wohnungen frei sind. Parallel dazu
könnten freie Kindergartenplätze und die vorhandenen
Schulformen gespeichert werden. Denn dann könnten
Familien, die aus Hamburg wegziehen oder nach Hamburg
ziehen wollen, ein Mieter-Servicetelefon anrufen und von
Ihrer Behörde betreut werden. Man könnte ihnen sagen,
wie schön es in dieser Stadt ist und wo man sich als Fami-
lie wohl fühlen kann. Das wäre ein Stück Innovation.

Ich möchte jetzt Schluß machen und warte gespannt auf
Ihre Visionen für das Jahr 2000.

(Beifall bei der CDU)

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

Barbara Duden SPD: Danke, Herr Vorsitzender! Herr
Tants, wenn ich so in den Plenarsaal sehe, erkenne ich,
daß Sie mit Ihrer Rede die Scharen hinausgetrieben haben.

(Henning Tants CDU: Das war schon vorher so, in
Erwartung Ihrer Rede!)

Mit Innovationen ist das so eine Sache.Aber ich kann Ihnen
das verzeihen, denn die CDU ist im doppelten Sinne des
Wortes kopflos; das belastet natürlich Ihre Wortbeiträge.

(Beifall vereinzelt bei der SPD und der GAL)

Wohnungspolitik muß sozial und gerecht sein und soll den
haushaltspolitischen Anforderungen unserer Stadt ent-
sprechen. Das alles tut die Politik der SPD- und GAL-Ko-
alition und erfüllt damit hundertprozentig den Wunschkata-
log von Herrn Tants an die Wohnungspolitik anläßlich der
Haushaltsberatungen im letzten Jahr.

(Wolfgang Baar SPD: Hört, hört!)

Anke Fuchs, Präsidentin des Mieterbundes, warnte in letz-
ter Zeit immer wieder davor, daß der Staat sich nicht aus
dem sozialen Wohnungsbau zurückziehen dürfe. Diese
Ängste sind für Hamburg unbegründet. Die Zahlen wurden
anläßlich der Debatte um den neuen Mietenspiegel ge-
nannt. Ich möchte es Ihnen wegen der Kürze der Zeit er-
sparen, näher darauf einzugehen.

Tatsache ist, daß wir in den letzten Jahren 70 000 Woh-
nungen gebaut haben; das bedeutet eine Bautätigkeit von
8000 bis 9000 Wohnungen pro Jahr mit Kosten von 150 000
DM für jede Wohnung. Daran kann man erkennen, wie
wichtig diese Mietenpolitik für uns in Hamburg ist.

(Beifall vereinzelt bei der SPD und bei Andrea Fran-
ken GAL)

Das alles und auch die sinkenden Mietpreise sind für uns
kein Grund, das Wohnungsbauprogramm zurückzufahren.
Weiterhin kann sich entgegen der Meinung von Herrn
Tants, die er in der Debatte zum Mietenspiegel deutlich ge-
macht hat, immer noch nicht jeder aussuchen, wo und wie
er in dieser Stadt leben möchte; diese Möglichkeit haben
weiterhin nur die wenigsten. Für alle diejenigen, die auf
preiswerten Wohnraum angewiesen sind, machen wir Mie-
ten- und Mieterpolitik.

Dazu gehört auch das alljährliche Ritual, daß wir zu den
Haushaltsberatungen verkünden – das habe ich in Ihrem
Beitrag schmerzlich vermißt –, daß die SAGA und die
GWG, die zusammen sicher noch erfolgreicher wirken wer-
den, grundsätzlich nicht zum Verkauf stehen, denn sie sind
bei der Wohnraumversorgung aller unverzichtbar, die sich
nicht für 17 DM pro Quadratmeter an der Alster niederlas-
sen können.

(Beifall bei der SPD und bei Andrea Franken GAL –
Tanja Bestmann SPD: So günstig?)

Beide Gesellschaften sind das Gegengewicht zum frei
finanzierten Wohnungsbau.

Aber es gibt auch von uns einige Wünsche. Wir wünschen
uns von der Bundesregierung die Schaffung eines – so
steht es in der Koalitionsvereinbarung – einfacheren, faire-
ren und ausgewogeneren Mietrechts.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Was wir uns natürlich nicht so sehr wünschen, ist die Tat-
sache, daß der Bund sich zukünftig aus der Finanzierung
des Wohngeldes für Empfänger von Sozialhilfe zurückzie-
hen möchte. Aber mit dem Geld, das nach dem Regie-
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rungswechsel noch vorhanden ist, ist natürlich die Konso-
lidierung des Bundeshaushaltes vorrangig, auch wenn wir
hier etwas mit den Zähnen knirschen.

Zu den Anträgen von CDU und GAL, die Herr Tants heute
als große Innovation verkauft hat. Das war nicht innovativ,
sondern zaghaft. Wenn das der einzige Beitrag der Oppo-
sition zum Einzelplan 6 – Bau – ist, dann ist das ganz schön
wenig. Im Antrag wird die Zusammenlegung von Wohnun-
gen gefordert. Doch eine grundlegende Recherche – wir
haben ja gelernt, daß er nicht selbst telefoniert; er läßt te-
lefonieren – und nicht nur das Bauchgefühl hätte mehr Klar-
heit gebracht.

Die meisten Wohnungen stehen leer, weil sie zur Zeit mo-
dernisiert werden beziehungsweise auf Modernisierung
warten. Es ist unbestritten, daß wir Wohnungen für Fami-
lien mit Kindern in dieser Stadt brauchen, wenn wir sie nicht
in Reihenhäuser jenseits der Landesgrenze treiben wollen.
Doch es gibt eine Reihe von Problemen, die ungeklärt sind
und auch durch das Programm, das Sie vom Senat einfor-
dern, nicht geklärt werden können. Zum einen – das steht
fest – werden Sie in Zukunft die Zunft der Möbelspediteure
stärken, denn Ihr Programm zieht doch nur, wenn es ne-
beneinanderliegende Wohnungen betrifft. Dazu kann man
nur eines sagen: Es kommt wirklich Bewegung in Ham-
burgs Mieterschaft. Ferner schreiben Sie von den unter-
schiedlichen Miethöhen nach einer Zusammenlegung.

Wir werden diesen Antrag an den Bau- und Verkehrsaus-
schuß überweisen,

(Henning Tants CDU: Das ist schon mal gut!)

und zwar deshalb, um Ihnen einmal nicht den Mut zu neh-
men, in Zukunft weiterhin innovativ zu sein, und zum an-
deren,

(Beifall bei der SPD und der CDU – Rolf Harling-
hausen CDU: Damit haben Sie zugegeben, daß wir
innovativ sind!)

weil wir natürlich – Herr Ehlers war vorhin schon so einge-
knickt, deshalb wollen wir ihn wieder ein wenig aufbauen –
im Bau- und Verkehrsausschuß sagen wollen, was mit die-
sem Antrag nicht zum besten steht.

Zum Antrag der Gruppe REGENBOGEN hinsichtlich der
Stiftung. Die Erläuterung dazu übernimmt sicherlich gleich
Frau Franken. Ich kann dazu nur ein Lied anfangen zu
zitieren: „. . . alles nur geklaut“.

(Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Bei mir!)

– Über das geistige Eigentum nach einem Parteiwechsel
müssen Sie sich mit denen unterhalten, nicht mit mir.

Zum Schluß zu den Eisenbahnerwohnungen. Der Verkauf
der Wohnungen war nie ein Selbstzweck. Es ist ein not-
wendiger Bestandteil der Konsolidierung des Bundes-
haushaltes. Hamburg kann nicht für die Fehlentwicklungen
der vorherigen Bundesregierung einstehen.

Aber die SPD-Fraktion hofft auf eine für die Mieter ange-
messene soziale Lösung. Wir werden den Antrag der
Gruppe REGENBOGEN ablehnen. – Danke.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Andrea Franken GAL: Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Als im Jahre 1997 der Koali-
tionsvertrag unterzeichnet wurde, saßen sich zwei Parteien
bei der Wohnungspolitik mit unterschiedlichen Blickwinkeln
gegenüber. Auf der einen Seite saß die SPD, die sich einer
sozialen Wohnungs- und Mietenpolitik verpflichtet fühlt, in-
dem sie preiswerten Wohnraum für Sozialhilfeempfänger
und Menschen mit geringem Einkommen zu erhalten ver-
sucht und Menschen, die in Familien leben, bevorzugt. Das
hat sie jahrelang bei der Vergabe von Wohnungen getan.
Auf der anderen Seite saß die GAL, bei der die soziale
Wohnungsbaupolitik ebenso eine Rolle spielt, deren be-
sonderes Anliegen aber nicht das Fördern von herkömm-
lichen, sondern alternativen Wohnformen ist.

Aus der Sicht der GAL sollte die Wohnungsbaupolitik mehr
auf das Leben in der Stadt zugeschnitten werden, sie muß
sich auch widerspiegeln bei Wohngemeinschaften, bei
Singles mit oder ohne Kinder, in einem Hausprojekt lebend.
Das Wohnen im Bauwagen muß genauso ermöglicht wer-
den wie das Sichorganisieren von Menschen in Kleinge-
nossenschaften. Der Koalitionsvertrag trug den Interessen
aller Hamburgerinnen und Hamburger Rechnung.Wir müs-
sen uns heute die Frage stellen: Was hat Rotgrün bis jetzt
für die Hamburgerinnen und Hamburger erreicht?

(Michael Dose SPD: Viel!)

Welche Punkte des Koalitionsvertrages werden im Jahr
2000 umzusetzen sein, und welche Schwerpunkte setzt
der Haushalt 2000? Werfen wir zunächst einen Blick zu-
rück, und denken wir an die Debatte, die zum neuen Mie-
tenspiegel stattgefunden hat.

Die rotgrüne Senatspolitik – hier muß ich insbesondere das
Handeln des Bausenators Wagner betonen – hat dazu ge-
führt, das scheinbar endlose überproportionale Ansteigen
von Mieten zu stoppen. Endlich gibt es eine Trendwende;
und sie ist nur gelungen, weil konsequent am sozialen
Wohnungsbau festgehalten wurde

(Beifall bei der SPD)

und trotz des Rates einiger sogenannter Wohnungsbauex-
perten die Privatisierung von GWG und SAGA nicht statt-
gefunden hat. In der Zukunft müssen wir allerdings noch
darauf achten, daß wir eine Politik betreiben, die im Bereich
der kleineren und älteren Wohnungen preisdämpfend Ein-
fluß nimmt.

Im Gegensatz zu den CDU-regierten Ländern wurde der
soziale Wohnungsbau nicht systematisch heruntergefah-
ren.Wie wir in den letzten Wochen – das hat auch Frau Du-
den gesagt – den Zeitungen entnehmen konnten, befürch-
tet der Mieterbund Wohnungsknappheit aufgrund der sin-
kenden Zahlen von Neubauten im sozialen Wohnungsbau.

Deshalb ist es besonders erfreulich, daß Rotgrün ein Woh-
nungsbauprogramm aufgelegt hat, welches für das Jahr
2000 die Schaffung von 3500 neuen Wohnungen vorsieht;
von Wohnungsknappheit kann zumindest zur Zeit keine
Rede sein.

(Dr. Stefan Schulz CDU: Von Leerstand!)

– Ja, dazu komme ich noch.

Für die Zukunft müssen wir aber weiterhin ein wenig Druck
ausüben, daß sich nicht aus dem sozialen Wohnungsbau
zurückgezogen wird und daß der soziale Wohnungsbau –
wie dieses in der Koalitionsvereinbarung steht – weiter eine
Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommu-
nen bleibt.
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Wie wir wissen – das hat auch schon die CDU bemerkt –,
gibt es mittlerweile bei den landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften SAGA UND GWG Wohnungsleerstände.
Den Vorschlag der CDU, leerstehende Wohnungen zu-
sammenzulegen, um den Bedürfnissen von Familien ge-
recht zu werden, finde ich gut. Er unterstützt – das hat Frau
Duden auch schon gesagt – die bereits existierende Politik
des rotgrünen Senats. Denn bei Sanierungsmaßnahmen
finden bereits Zusammenlegungen statt.Darum ist die GAL
auch dafür, den CDU-Antrag an den Bauausschuß zu über-
weisen, damit der Senat über den neuesten Sachstand der
Zusammenlegungen berichten kann, die CDU wieder gut
informiert ist und sie im nächsten Jahr nicht noch einmal
wieder so einen Antrag stellt.

(Barbara Duden SPD: Fortbildungsveranstaltung
für Oppositionelle! – Antje Blumenthal CDU: Wir
machen das, was wir wollen! Nicht das, was Sie für
richtig halten!)

Wir dürfen aber vor lauter Streben nach Sanierung und Mo-
dernisierung nicht vergessen, preiswerte Wohnungen mit
einfachem Standard beizubehalten. Der Senat sollte noch
einmal überprüfen, ob es bei manchen Häusern nicht bes-
ser wäre, mit einfachen Mitteln zu sanieren, als alte Häu-
ser abzubrechen und neue zu bauen. Hier denke ich be-
sonders an die Ried-Siedlung und an die Talstraße in St.
Pauli.

Mieterschutz ist auch ein wichtiges Anliegen der GAL.Des-
wegen hat die GAL auch die Entwicklung der Verhandlun-
gen über den Verkauf der Eisenbahnerwohnungen verfolgt,
obwohl es sich hier um eine Bundesangelegenheit handelt.

Im Juli war ich auf einer Veranstaltung der Eisenbahnerge-
werkschaft, wo die Ängste der Hamburger Mieter und Mie-
terinnen recht deutlich wurden. Die Mieter und Mieterinnen
hatten Angst vor unbezahlbaren Mieterhöhungen und vor
Luxussanierungen bei Verkauf an Privatgesellschaften.

Mittlerweile sind genügend Mieterschutzklauseln in das
Vertragswerk eingegangen, und es ist sicher, daß die Ham-
burger Wohnungen an die Hannoversche Immobilienge-
sellschaft Nord und nicht an eine Privatgesellschaft gehen
werden. Ich denke, daß damit die Ängste der Mieterinnen
und Mieter ausgeräumt sein müßten.

Ein für die GAL besonders erfreulicher Punkt ist die Ein-
richtung des Titels „Herrichtung von Übergangsplätzen
nach dem Wohnwagengesetz“ im Haushalt 2000. Hinter
diesem Titel verbirgt sich die Novellierung des Wohnwa-
gengesetzes, welches nun das Wohnen in einem Bauwa-
gen legalisiert. Hierfür hatte sich die GAL jahrelang einge-
setzt und sich deswegen besonders gefreut, beim Koali-
tionspartner offene Ohren gefunden zu haben. Für die
Zukunft bleibt zu hoffen, daß sich die Wogen um die Er-
richtung des Bauwagenplatzes am Elligersweg glätten und
daß sich Anwohner und Bauwagenbewohner annähern,
genauso, wie sich die CDU der rotgrünen Politik an-
genähert hat

(Na, na – Rufe bei der CDU)

und nun nicht mehr nur gegen Bauwagenplätze ist, son-
dern versprochen hat, uns zu helfen, nach geeigneten Plät-
zen zu suchen. Das haben Sie in der letzten Debatte ge-
macht, und ich denke, die CDU ist auf dem richtigen Weg.

(Beifall bei der GAL und der SPD – Barbara Duden
SPD: Aber erst nach der fünften Runde!)

Für das Jahr 2000 hat der rotgrüne Senat aber nicht nur die
Bauwagenbewohner im Blick, sondern auch die Menschen,

die sich aufgrund ihrer Lebensform oder ihres geringen Ein-
kommens zu Selbsthilfeprojekten und genossenschaft-
lichen Selbstverwaltungsprojekten zusammengeschlossen
haben. Hier will der Senat analog dem Koalitionsvertrag
eine Stiftung ins Leben rufen, die diese Projekte fördern
soll. Die Stiftung soll insbesondere dazu dienen, die Le-
bensverhältnisse von Menschen in benachteiligten Quar-
tieren zu verbessern. Zu diesem Punkt liegt uns ein Antrag
der Gruppe REGENBOGEN – für eine neue Linke vor, ich
denke aber, daß die Regierungsparteien SPD und GAL in
der Lage sind, die konkrete Ausgestaltung der Stiftung
selbst in die Hand zu nehmen.Deshalb lehnen wir Ihren An-
trag ab.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

An die Gruppe REGENBOGEN: Die Stiftung kommt; an die
CDU: Sie muß durch gute Hände vorbereitet werden. Des-
wegen wird der Bausenator Wagner bleiben.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

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

Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine neue Linke: Herr
Präsident, meine Damen und Herren!

(Barbara Duden SPD: Das ist alles schon Rede-
zeit!)

Das ist wirklich klasse! Schon nach ein paar Sekunden, in
denen nichts passiert, werden Sie unruhig, ungeduldig und
wollen endlich irgend etwas sehen.

(Dr. Holger Christier SPD: Weil wir immer so hohe
Erwartungen haben!)

Seit Jahren passiert in der Wohnungspolitik nichts, und Sie
werden nicht ungeduldig oder unruhig, und Sie paddeln
auch nicht mit den Füßen. Was ist los?

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Jetzt, zu Zeiten der rotgrünen Modernisierer, kann man
schon sagen, 

(Dr.Holger Christier SPD: Stören Sie mich hier nicht
beim Lesen!)

daß es gut ist, wenn sich nichts verschlechtert.

(Anja Hajduk GAL: Das ist das Prinzip beim RE-
GENBOGEN: Alles bleibt beim Alten!)

In diesem Sinne ist es gut, wenn ein alter rechter Traditio-
nalist die Hamburger Wohnungen verteidigt und den Aus-
verkauf nicht vorantreibt. Das ist gut.

(Dr. Stefan Schulz CDU: Was wollen Sie uns nun
sagen?)

Man könnte auch sagen, daß der Bausenator in Berlin ge-
rade sehr viel zu tun hat, weil er den Verkauf der Bahn-
wohnungen verhindern will – worin wir ihn mit unserem An-
trag sehr unterstützen – oder weil er verhindern will, daß
Rotgrün, die sogenannten Modernisierer in Berlin, Töpfers
altes Wohnungsgesetzbuch wieder herausholen und un-
geschmälert umsetzen will. Das war damals schon unso-
zial, und das würde es auch jetzt wieder sein.

Der Grund, warum Sie mit den Füßen scharren, könnte
aber auch der sein, daß nämlich nichts passiert. Es gibt so
viele schöne Ideen in der Hamburger Wohnungspolitik, die
man sich wie Blüten einfach nur pflücken müßte, und damit
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hätte man einige wunderbare Wege in eine noch sozialere
Wohnungspolitik. Ich will einige nennen.

Die Idee der Wohnungsvermittlungen. Die Idee der kom-
munalen Wohnungsvermittlungen besteht darin, daß Men-
schen, die Wohnungen suchen, nicht mehr auf das Makler-
unwesen zurückgreifen müssen, sondern daß man ihnen
durch diese Vermittlung den finanziellen Aufwand ersparen
könnte.

Eine andere Idee ist, daß das, was wir seit Jahren in Ein-
zelprojekten erleben, nämlich schöne und ökologische
Häuser zu bauen, endlich in Programmform gegossen wird.
Es sollten keine Häuser mit Grundrissen gefördert werden,
die nicht mehr so richtig zu den Lebensformen, wie wir sie
jetzt kennen, passen,

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

sondern die Wohnungsgrundrisse sollten so sein, daß je-
der sein eigenes Zimmer bekommt.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Ideen, die man aufgreifen
könnte. Eine meiner Herzensangelegenheiten – zu der ich
mir in den Koalitionsverhandlungen den Mund fusselig ge-
redet habe, bis sogar der Senator emphatisches Augen-
glitzern hatte – 

(Barbara Duden SPD: Ist das wahr?)

ist die Stiftung für nachbarschaftliche und genossenschaft-
liche Projekte.Wenn ich das Gefühl hätte, daß Sie unseren
Nachlaß gut verwalten, dann hätte ich es nicht für notwen-
dig gefunden, nochmals einen Antrag zu stellen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Okay, Nachlaß nehmen
wir ernst!)

– Das ist schön zu hören. Es war auch schön zu hören, daß
das kommen soll; aber das höre ich nun schon seit ein paar
Monaten, und es ist immer noch nichts passiert.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Seid ihr schon so am
Ende, daß es Nachlaß ist?)

Das ist der Nachlaß, der sozusagen bei euch noch . . .

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine Da-
men und Herren, das Wort hat die Abgeordnete Uhl! Zwi-
schenrufe sind gelegentlich schön, aber nur gelegentlich.

(Barbara Duden SPD: Sie spricht aber doch mit
Herrn Schmidt und nicht mit uns!)

Susanne Uhl (fortfahrend): Die Idee dieser Stiftung – um
sie auch den Sozialdemokraten so richtig nahezubringen –
ist das, was man soziale Wohnungsgemeinwirtschaft
nennt. Das ist das, wofür sich der Bausenator in Berlin an-
strengt, damit er das hinbekommt. Das ist eine schöne und
moderne Idee, und deswegen müssen sich auch Traditio-
nalisten derer annehmen, weil die sogenannten Moder-
nisierer nicht wissen, was gute Ideen sind.

Diesem Gedanken folgt die Stiftung, für mehr Menschen
schöne Wohnungen zu bauen. Ich finde, dafür müßtet ihr
mit den Füßen scharren. – Danke.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke) 

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält Senator
Wagner.

(Barbara Duden SPD: Aber mit emphatischem
Blick!)

Senator Eugen Wagner: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ich gebe mir immer große Mühe zuzuhören;
beim letzten Beitrag hatte ich jedoch Schwierigkeiten, aber
nicht zuzuhören, sondern zu verstehen, um das in aller
Offenheit zu sagen.

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

Trotzdem finde ich, daß der erste Teil des Einzelplans 6
zeigt, daß wir in Hamburg auch in den vergangenen zwei
Jahren eine sehr gute Wohnungspolitik betrieben haben.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Eine Stütze des Beitrags der CDU ist es, mir vorzuwerfen,
daß ich zu koalitionstreu sei, obwohl jeder weiß, daß ich im-
mer bemüht bin, Verabredungen einzuhalten. Dazu kann
ich nur sagen, daß es ein sehr starkes wohnungspolitisches
Argument gegen die Politik des Senats ist; das finde ich
schon ein bißchen merkwürdig.

(Antje Möller GAL: Das hat gesessen!) 

Es wurde auch von dem Mietertelefon gesprochen, das –
sagen wir mal – ein Allerweltstelefon werden sollte.

(Henning Tants CDU: Das stimmt nicht!)

– Doch, Herr Tants! Es sollte der Familienberatung dienen,
für Kindergärten und ähnliches zuständig sein. Im Internet
gibt es eine Vielzahl an Informationen über städtische Woh-
nungsbauunternehmen.

Was letztlich bleibt, ist, darauf hinzuweisen, daß wir bei un-
serer Wohnungspolitik bleiben und die Verstetigung des
Wohnungsbauprogramms für die nächsten zwei Jahre fort-
führen wollen: 2100 Sozialwohnungen, 700 Wohnungen im
dritten Förderungsweg und 700 im Eigentum. Im dritten
Förderungsweg – das gebe ich offen zu – haben wir jetzt
Schwierigkeiten. Im Eigentumssektor haben wir große Er-
folge, die Leute sind sehr interessiert, und wir versuchen
auch dort etwas zu verstärken.

Hinsichtlich der begrenzten Leerstände hat Herr Tants von
3400 Wohneinheiten gesprochen, die es bei der SAGA und
GWG gibt. Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, was ich vor
einigen Wochen im Zusammenhang mit dem Mietenspie-
gel dazu gesagt habe, daß ich zwei Seelen in meiner Brust
habe, und zwar eine Seite, die sich mehr für die Mieter be-
geistert, weil sich ein Zeichen für begrenzten Leerstand
günstig auf niedrige Mieten auswirkt, und wir auf der ande-
ren Seite als Stadt auch Eigentümer zweier großer Woh-
nungsgesellschaften sind, für die Leerstand keine Einnah-
men bedeutet. Damals habe ich bereits gesagt – und ich
wiederhole es noch einmal –, daß das, was den begrenz-
ten Leerstand betrifft, mein Mieterherz ein bißchen stärker
schlagen läßt als das Eigentümerherz.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es ist nämlich von Vorteil, daß wir dank unseres guten und
vernünftigen Wohnungsprogramms mit dazu beigetragen
haben – natürlich nicht allein –, daß die Mieten im Durch-
schnitt sogar um 1 Prozent gesunken sind. Ich finde, daß
das ein gutes Ergebnis dieser Wohnungspolitik ist.

(Beifall bei der SPD, bei Antje Möller und Dr. Martin
Schmidt, beide GAL) 

Ferner verfolgen wir natürlich auch die Förderung von
Wohnprojekten, wir bekämpfen Zweckentfremdung und
Mietpreisüberhöhungen, ich könnte diese Liste fortführen

(Bernd Reinert CDU: Keine Drohungen!)
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– nein, Herr Reinert, Sie sind ja gleich dran –, aber ich
glaube, es ist sehr deutlich geworden, daß wir auf dem rich-
tigen Weg sind, und auf diesem Weg wollen wir bleiben.Die
Mieter und Bürger Hamburgs werden es uns danken. –
Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

(Dr. Martin Schmidt GAL: Jetzt kommen seine Vi-
sionen!)

Henning Tants CDU:* Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Sie brauchen keine Sorge haben, daß jetzt wieder
Visionen kommen.

(Barbara Duden SPD: Was kommt denn nun? –
Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

Als erstes, Frau Duden, an Sie und die SPD-Fraktion einen
artigen Dank dafür, daß Sie uns durch Ihre Überweisungs-
zustimmung motivieren wollen. Ich bedaure natürlich
außerordentlich, daß Sie etwas vermißt haben und hier
vielleicht nicht so richtig auf unsere Forderung von Privati-
sierungen eingehen konnten. Sie können aber ganz sicher
sein, daß wir das Thema nicht vergessen haben. Sie wer-
den davon in Kürze noch hören.

Wir haben aber nie gesagt, Frau Duden – um es einmal
ganz deutlich zu sagen –, daß die SAGA und die GWG ver-
kauft werden sollen; so undifferenziert argumentieren wir
nämlich nicht.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Im wesentlichen ist das, was Sie gesagt haben, Frau Du-
den, genau das, was ich vorhin bemängelt habe, nämlich
ein Rückblick

(Dr. Martin Schmidt GAL: Vorblick!)

und nicht etwas, was in die Zukunft geht.

Auch bei Ihnen, Frau Franken, ist man stolz auf das, was
passiert ist, aber man bewegt sich nicht. Hier muß ich Frau
Uhl ausnahmsweise einmal recht geben – was ich ungern
tue –, die sagt, daß Sie sonst immer unruhig werden, wenn
nichts passiert; sie hat es hier auch bewiesen, in der Woh-
nungspolitik passiert nichts,

(Barbara Duden SPD: Was?)

und man wird nicht unruhig.

(Barbara Duden SPD: Sie kennen doch Goethe:
Getretener Quark wird breit, nicht hart!)

Herr Senator, der letzte Teil Ihres Beitrags war auch ein
Rückblick. Es wurde hier vorhin eingefordert, das Ganze
etwas differenzierter, sachlicher und genauer zu betrach-
ten. Sie halten aber die dürftigen Informationen im Internet
über die leerstehenden Wohnungen der SAGA oder GWG
für ausreichend – ich kann Ihnen einen solchen Auszug aus
dem Internet gern einmal zeigen, ich kann so etwas –, 

(Beifall bei der CDU) 

in dem einzig die Lage, die Größe und die Nettokaltmiete
genannt wird, und das in einer Größe, daß man dafür fast
eine Lupe benötigt, um es zu lesen. Ich kann Ihnen aber an-
dere Internetseiten ausdrucken lassen, 

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

auf denen das viel besser und innovativer gemacht ist. Das
ist das, meine Damen und Herren, was wir vom Senator
wollen.

Noch ein letztes Wort, und das erschreckt mich.

(Dr. Holger Christier SPD: Keine Angst, wir sind bei
Ihnen!)

– Nun lassen Sie mich mal weiterreden, sonst bekomme ich
Ärger mit den Fraktionskollegen, daß ich zuviel rede.

Wir haben eine abwachsende Finanzkraft.Wir haben Miet-
ausfälle und -rückstände bei städtischen Gesellschaften.
Wenn Sie all dieses zusammenzählen, kommen Sie auf
einen Betrag von rund 100 Millionen DM oder mehr, mit
wachsender Tendenz. Wer hier im Senat behauptet, daß
ihn das alles nicht interessiere und er sich dabei nicht be-
wegen müsse, wer sich bei den hier in Rede stehenden 100
Millionen DM nicht bewegt, versündigt sich an dieser Stadt.
– Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
zum Thema Bau sehe ich nicht. Dann rufe ich jetzt verab-
redungsgemäß den Bereich Verkehr auf. Das Wort be-
kommt der Abgeordnete Reinert.

(Dr. Holger Christier SPD: Apocalypse Now!)

Bernd Reinert CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Mit dem Haushalt 2000 und der nun vorgelegten
Verkehrsentwicklungsplanung wird Hamburg in die falsche
Richtung geschickt.

(Beifall bei der CDU)

Kann es sich eine Verkehrsmetropole wie Hamburg leisten,
im kommenden Jahr 3,3 Millionen DM für die Förderung
des Radverkehrs auszugeben

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Ja, kann sie!)

– wenn sie es kann, schön –, plus 1,5 Millionen DM für den
Radweg in Övelgönne, Herr Dr. Schmidt, 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sie werden staunen, da
kommt noch mehr!)

plus einen weiteren Betrag – nicht quantifiziert – für den
Ausbau von Velorouten, der aus der Abgabe von Stellplät-
zen finanziert wird? Kann Hamburg sich dieses alles lei-
sten,

(Zurufe von der SPD und der GAL: Ja!)

und dagegen einen Haushaltstitel zu setzen, der heißt:
Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, ausgestattet mit 4,9
Millionen DM? Von diesen 4,9 Millionen DM sind 2 Millio-
nen DM für die Umstellung der Parkscheinautomaten auf
den Euro vorgesehen.Hier wird eine autofeindliche Priorität
erkennbar.

(Beifall bei der CDU)

Außerdem wird aus diesem Neubautitel auch ein Rückbau
von Straßen betrieben, der letztlich eine gewollte Ver-
kehrsbehinderung darstellt.

Meine Damen und Herren, das Straßennetz Hamburgs ist
überlastet. Es ist heute schon sehr viel stärker überlastet,
als es das Verkehrsentwicklungskonzept für diesen Zeit-
punkt annahm.Der Verkehr nimmt jährlich um 1 Prozent zu.
Das Straßennetz bleibt praktisch unverändert. Die Folge:
Wir haben überlastete Straßen, insbesondere die Ringver-
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bindungen leiden immer wieder unter Staus. Es fehlt an lei-
stungsfähigen Strecken, die diesen Verkehr aufnehmen
können, und es fehlt auch an Ausweichstrecken, wenn ein-
mal eine dieser Hauptverbindungen ausfällt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Gleich eine zweite dane-
ben!)

Der Senat sagt in seiner Verkehrsentwicklungsplanung: Ein
Ausbau des Straßennetzes soll nur dann erfolgen, wenn
sich der Wirtschaftsverkehr zwischen 9 und 15 Uhr nicht im
erforderlichen Umfang entwickeln kann.Wirtschaftsverkehr
findet auch vor 9 Uhr und nach 15 Uhr statt, und da steht
er im Stau wie jeder andere.

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

Das ist etwas, was für diese Stadt unerträglich ist, denn wir
haben nach den Schätzungen des gewerblichen Güterver-
kehrstransportgewerbes schon heute jährliche Staukosten
von 270 Millionen DM.

(Barbara Duden SPD: Das ist doch eine Luftbu-
chung!)

Hinzu kommt Ihre in der Verkehrsentwicklungsplanung ent-
haltene merkwürdige Definition von Wirtschaftsverkehr,
daß derjenige, der zum Einkaufen in die Stadt fährt, nicht
zum Wirtschaftsverkehr gezählt wird.

Was wäre in der Hamburger Verkehrspolitik nötig? Wir
brauchen dringend einen Ausbau der Knoten am Ring 2,
damit diese in ihrer Leistungsfähigkeit erhöht werden.

(Beifall bei der CDU)

Wir brauchen ebenso dringend eine intelligente Verkehrs-
lenkung durch Telematikprogramme, und wir brauchen An-
gebote zum Umsteigen auf einen attraktiven ÖPNV.

(Barbara Duden SPD: Die gibt’s doch!)

Aber was tut dieser Senat, und was will der Senat? Der Se-
nat will den Autoverkehr in dieser Stadt behindern. Er will
das Umsteigen auf den ÖPNV erzwingen, um sein absur-
des Ziel der Verkehrsentwicklungsplanung zu erreichen,

(Erhard Pumm SPD: Vorzug haben U-Bahn und
Busse! Im Fünf-Minuten-Takt!)

um den Straßenverkehr auf den Stand von 1990 zurückzu-
führen.Nun sagen Sie mir bitte einmal, wie Sie dieses ohne
Zwangsmaßnahmen erreichen wollen? Es geht nicht. Also
haben Sie Zwang vor.

(Beifall bei der CDU)

Eine weitere Behinderung findet auch durch den Straßen-
zustand in Hamburg statt. Hamburg müßte im kommenden
Jahr etwa eine dreiviertel Milliarde DM in die Instandset-
zung von Straßen investieren. Die Gesamtsumme liegt bei
nicht einmal einem Zehntel davon.Auf diese Art und Weise,
Herr Senator, wird sich das Thema Straßenverkehr ver-
mutlich bis zum Ablauf Ihres Prognosezeitraums sowieso
erledigt haben, weil unsere Straßen dann endgültig hinüber
sind.

Sie sind auch nicht bereit, den Zustand der Hamburger
Straßen in einer Straßendatenbank zu erfassen, alles nach
dem Motto: Der Senator weiß sowieso nicht nur alles, er
weiß auch alles besser, und deswegen kann er sich moder-
nen Methoden entziehen.

Ein weiteres Kapitel, welches in der Politik dieses Senats
eine ganz große Rolle spielt, ist der öffentliche Nahverkehr.
Ich möchte hierzu zwei Punkte ansprechen.

Im Haushalt der Baubehörde sind für das kommende Jahr
für den behindertengerechten Umbau von Schnellbahn-
haltestellen genau null DM vorgesehen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist nicht richtig!)

In der Verkehrsentwicklungsplanung, Herr Dr. Schmidt,
heißt es an einer Stelle:

„Für den Bau der U-Bahn-Station Johnsallee fehlt ange-
sichts der Haushaltslage das Geld.“ 

Meine Damen und Herren, wer soll dann diesem Senator
glauben, daß er angesichts der Finanzlage sein Milliar-
denprojekt Stadtbahn auf die Reise gebracht kriegt? Es
wird mit ziemlicher Sicherheit, Herr Senator, einen großen
Presserummel um Ihren ersten Bleistiftstrich im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens geben; das kennen wir von der
Flughafen-S-Bahn, da war es der erste Spatenstich. Aber
nach dem ersten Bleistiftstrich wird man jahrelang nichts
mehr von diesem Projekt hören, und Sie

(Beifall bei der CDU)

werden zugeben müssen, daß Ihnen das Geld fehlt.

Ich muß meinen Beitrag etwas straffen und will deshalb nur
noch auf einige Punkte hinweisen. Wenn wir uns ansehen,
was zur HafenCity in der Verkehrsentwicklungsplanung
steht, dann steht dort der schöne Konjunktivsatz: Eine
Stadtbahn böte sich zur Erschließung an.

(Erhard Pumm SPD: Eine elegante Formulierung!)

Ein Konjunktiv heißt, daß man selbst nicht daran glaubt,
daß das Ganze kommt, und das heißt, da passiert auch
nichts.

(Beifall bei der CDU)

Wenn Sie sagen, Sie wollen die Berufspendler aus der In-
nenstadt herausbringen, sage ich Ihnen, Herr Senator, daß
heute schon 90 Prozent der Pendler mit dem öffentlichen
Nahverkehr in die Stadt kommen.Durch den bescheidenen
Ausbau des P+R-Angebots, den Sie vorhaben, werden Sie
das nicht in den Griff bekommen.

(Beifall bei der CDU)

Das letzte Schwerpunktthema ist der ruhende Verkehr.
Hierzu gibt es von Ihnen und auch vom Ersten Bürgermei-
ster Interviewaussagen: „Es wird keine Reduzierung der
Stellplätze in der Innenstadt geben.“ Lesen Sie dazu bitte
einmal Ihre eigene Verkehrsentwicklungsplanung; auf Seite
133 steht ganz klar, daß Sie im Zuge der Ausweitung der
Fußgängerzonen im Bereich der Innenstadt eine solche
Reduzierung von Stellplätzen um 25 Prozent anstreben.
Außerdem wollen Sie noch die Parkgebühren erhöhen. Sie
werden Sie erhöhen müssen, auch wenn Sie sagen, es sei
nur eine theoretische Möglichkeit, denn anders werden Sie
Ihre Verkehrsreduzierungsziele nicht erreichen können.
Kurz gesagt: Mit dieser Verkehrsentwicklungsplanung ge-
fährdet dieser Verkehrssenator die Zukunft Hamburgs.Was
nützt uns Standortwerbung und Wirtschaftsförderung,
wenn von der Verkehrspolitik alles plattgemacht wird.

(Beifall bei der CDU)

Die Verantwortung trägt der Bürgermeister.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die Ab-
geordnete Duden.
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Barbara Duden SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Herr Reinert, das kennen wir von Ihnen sonst ei-
gentlich etwas differenzierter; deshalb brauche ich mir jetzt
auch nicht so viel Mühe zu machen.

Die diesjährige Debatte zum Einzelplan Verkehr hat natür-
lich nur ein Thema: den Verkehrsentwicklungsplan. Dage-
gen verblaßt auch der alljährliche Verkehrsantrag der CDU,
der dieses Jahr im neuen Layout einherkommt, aber voll mit
Forderungen ist, ohne Rücksicht auf eventuelle Finanzier-
barkeit oder andere wichtige und unwichtige Dinge. Auf die
will ich dieses Mal nicht eingehen, obwohl mich der kaba-
rettistische Touch sehr gereizt hätte, das muß ich zugeben.

Vorgestern gipfelte die Forderung des Oppositionsführers
in dem Vorschlag: Wagner muß weg.

(Ulf Lafferenz CDU: Richtig!)

Das hat ihn anscheinend so erschöpft, daß er heute nicht
in der Lage ist, diesem Einzelplan in der Diskussion zu fol-
gen. Das finde ich schade,

(Beifall bei der SPD und der GAL)

weil man natürlich nur ein guter und glaubhafter Opposi-
tionsführer sein kann, wenn man das, was man am Montag
anrichtet, sich am Mittwoch auch anhört.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Antje Blumen-
thal CDU: Wo ist der Bürgermeister?)

Der Bürgermeister hat am Montag in der Debatte gesagt,
daß er sich dafür entschuldigt, daß er heute nicht dabeisein
kann, und das habe ich von Herrn von Beust nicht gehört.

(Dr. Roland Salchow CDU: Der ist beim Bürgermei-
ster!)

Aber die Aufregung der CDU läßt doch erkennen, daß wir
hier auf einen wunden Punkt getroffen haben.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Die Forderung: Wagner muß weg, ist für uns kein Grund,
unruhig zu werden. Denn wir wissen erstens, daß das der
Job von Ole von Beust ist, der damit Entschlossenheit de-
monstrieren möchte, und zweitens, daß der Bürgermeister
diesem dringenden Wunsch nicht stattgibt, und auch das ist
sein Job. Ich sage es in aller Freundschaft – das hätte ich
ihm gern persönlich gesagt: „Mensch, Ole, doch nicht
Eugen, das ist ‘ne Nummer zu groß für dich!“

(Beifall bei der SPD und der GAL) 

Das zeigt doch auch sehr eindringlich das Kindergartenni-
veau der CDU in der Debatte am Montag.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Der Verkehrsentwicklungsplan hat länger gebraucht, als
viele von uns sich vorgestellt haben,

(Dr.Roland Salchow CDU: Beziehen Sie sich da mit
ein?)

aber kaum ist er zur Halbzeit der rotgrünen Koalition fertig,
gibt es ein riesiges Geschrei in der Stadt und auch hier, in
dem es heißt: „Der Verkehr muß unbedingt in die Wirt-
schaftsbehörde“ und „Der Verkehrstod dieser Stadt steht
unmittelbar bevor“. Allen Schreiern und Unkenrufen zum
Trotz kann man an die Adresse der Handelskammer und
der Industrieverbände nur sagen: Einen schlagenderen Be-
weis, den Verkehrsentwicklungsplan entweder nicht gele-
sen oder ihn nicht verstanden zu haben, kann man nicht an-
treten.

Trittbrettfahrer orten am nächsten Tag einen Dauerstau in
den Großen Bleichen und am Neuen Wall. Dazu kann man
bemerken, daß die meisten Autos, die dort im Stau stan-
den, deutlich teurer als ein normaler Golf sind und so lang-
sam fahren, weil sie auf der Suche nach einem Parkplatz
sind, der sich nicht im Parkhaus, sondern am Straßenrand
befinden soll. Wenn man einen solchen nicht findet, dann
parkt man ab und zu auch – vielleicht genauso wie Ex-GAL-
Abgeordnete – mit kleinen Inkognitoautos – in der zweiten
Reihe.

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

Weil wir vermutlich alle die Mehrzahl der Dinge aus den Ge-
schäften am Neuen Wall in kleinen Tüten mit dem HVV
nach Hause tragen könnten, 

(Rüdiger Schulz SPD: Vor allem vom Möbelge-
schäft!)

muß sich dieser Situation doch keiner aussetzen.

(Dr. Roland Salchow CDU: Ihr seid immer eins bei
kleinen Dingen! – Gegenruf von Uwe Grund SPD:
Nun hört doch mal zu!)

Das bringt mich zu einem Punkt, der immer wieder in den
Diskussionen herumgeistert: der Parkplatzabbau in der In-
nenstadt.

Die Anzahl der Parkplätze ist seit Jahren nahezu gleich.
Das Parkleitsystem macht sehr deutlich, daß es in den
Parkhäusern – vielleicht bis auf drei Samstage vor Weih-
nachten – immer leer bleibt. Herr von Beust und die Herren
des Einzelhandels werden nicht müde, immer wieder zu be-
tonen, daß jeder nicht vorhandene Parkplatz die Kauflusti-
gen aus der Stadt vertreibe und eine autofreie Innenstadt
der Wirtschaft schade. Abgesehen davon, daß Parkplätze
nicht abgebaut werden und wir weit davon entfernt sind,
eine autofreie Innenstadt zu haben, möchte ich aus der An-
hörung des Bau- und Verkehrsausschusses zum Anwoh-
nerparken einen Experten zitieren:

„Untersuchungen in Berlin, Köln, München und Stutt-
gart“

– also große Städte –

„haben ergeben, daß die Qualität des Einzelhandels,
das heißt das Warenangebot und der Service, bei der
Kundenpräferenz entscheidender sind als das vorhan-
dene Parkraumangebot. Nur bei immer gleichen Filial-
angeboten an unterschiedlichen Standorten ist die Frage
des Parkraums wichtig.“

Dies ist doch ein schlagendes Indiz dafür, daß es oft die Be-
liebigkeit des Warenangebotes ist, die zu Einbußen in der
Innenstadt führt.

Ein prophezeites Untergangsszenario, ein Wegdrücken
des Wirtschaftsverkehrs wird es auch in einer rotgrünen
Verkehrspolitik nicht geben. Die Herren der Verbände die-
ser Stadt werden es auch begreifen, wenn sie zu Weih-
nachten die Muße und die Zeit finden werden, den Ver-
kehrsentwicklungsplan vollständig zu lesen.

Ich möchte aber noch eine Warnung loswerden, weil ich
eine große Gefahr sehe: Am Ende dieses Planes steht
nicht die Zusammenfassung!

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Die Fraktionen von SPD und GAL werden in den nächsten
Monaten den Verkehrsentwicklungsplan ausführlich öffent-
lich diskutieren.
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Zu guter Letzt: Besonders erfreut uns natürlich die Tatsa-
che, daß der ÖPNV in dieser Stadt weiterhin auf hohem
Niveau Zuwächse erfährt; da kann man sich auf die Ver-
nunft der Hamburger verlassen. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

(Dr. Roland Salchow CDU: Ihretwegen bleibt Herr
Wagner Senator! Merken Sie sich das!)

Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist auch gut so.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man könnte es
sich angesichts der derzeitig in der Stadt erhobenen An-
griffe gegen den Verkehrsentwicklungsplan oder auch auf-
grund der Rede von Herrn Reinert, in der er die gegen-
wärtige Verkehrspolitik karikiert und schreckliche Dinge für
die Zukunft an die Wand gemalt hat, leichtmachen und er-
klären, dieses treffe nicht zu, wir reden über etwas ganz an-
deres.

Wir könnten beispielsweise darüber reden, ob es richtig ist,
in der Verkehrspolitik immer den Teufel an die Wand zu
malen. Hier hat eine komische Entwicklung stattgefunden.
Früher waren es immer die Gegner des Autoverkehrs, die
ein schreckliches Ende vorausgesehen haben; die Befür-
worter des Autoverkehrs wiederholen nun diese Befürch-
tungen.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Es wird nicht enden! Das ist es!)

Die Wahrheit ist, daß es kein schreckliches Ende gibt, son-
dern es stellt sich heraus, daß die Städte – jedenfalls in Eu-
ropa – sehr flexibel geworden sind. Hauptsächlich liegt es
daran, daß die Autofahrer normale Menschen sind.

(Uwe Grund SPD: Aber nur manche!)

– Mit Ausnahme von 10 Prozent, aber die können Sie ver-
gessen. Der übliche Autofahrer ist ein sehr normaler
Mensch, der sich überlegt, wohin er will, bevor er in sein
Auto steigt.

(Heiterkeit und Beifall bei der GAL und der SPD)

Wenn er das dann überlegt hat, fragt er sich, ob er wirklich
zum Ziel kommt. Danach fragt er sich, ob er am Ziel sein
Auto auch abstellen kann. Diese Überlegungen führen
dazu, daß sich die Autofahrer in der Regel vernünftig ver-
halten und nicht dorthin fahren, wo das Chaos herrscht.
Deswegen sind die Chaosprognosen unsinnig, denn sie fin-
den nicht statt.

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Auch Fußgänger, Radfahrer, Bus- und Bahnbenutzer über-
legen sich genauso meistens vorher, wohin sie wollen und
wie sie dahin kommen.

Wir können natürlich auch über die Vorstellungen von der
Gruppe REGENBOGEN reden, die uns gleich erreichen
werden. Diese Abgeordneten reden heute schon davon,
daß es von ihnen einen Nachlaß gibt. Das ist sehr interes-
sant: Kaum geboren, schon gibt es Nachlässe zu verwal-
ten.

(Heiterkeit bei der GAL und der SPD)

Heike Sudmann hat gesagt, daß der heutige Entwick-
lungsplan identisch sei mit dem aus dem Jahre 1994.

(Barbara Duden SPD: Das ist nicht wahr!)

Wahrscheinlich geht es ihr genauso wie Herrn von Foerster
vom Industrieverband: Sie hat erst etwas dazu gesagt, be-
vor sie diesen Plan gelesen hat.

Heike, ich schlage dir vor, die Seiten 110 unten und 111
oben zu lesen. Dort steht ein Satz, den du bestimmt noch
nicht gelesen hast und der sehr wichtig ist. Dort befindet
sich nämlich der Hinweis, daß in der Frage von Schadstof-
fen und Lärm nicht nur eine allgemeine Entwicklung statt-
findet, sondern daß es notwendig ist, die besonderen Be-
dingungen besonders betroffener Stadtteile auch beson-
ders zu behandeln. Das bedeutet, daß die Baubehörde –
und ich hoffe, in diesem Fall auch der Senat – nicht so tut,
als ließe sich durch allgemeine Entwicklungstendenzen
das Problem jedes Stadtteils direkt lösen, sondern es muß
auch Einzelmaßnahmen geben.

Die Absprachen zum Verkehrsentwicklungsplan sind ein
Erfolg der Koalition. Ich glaube, die SPD wird mit diesem
Satz auch einverstanden sein.

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

Ich könnte noch viele Seiten zitieren,

(Horst Schmidt SPD: Mach, mach!)

aber das möchte ich jetzt nicht, weil wir darüber noch lange
diskutieren werden. Ich würde vorschlagen, insbesondere
den Text auf den Seiten zur Stadtbahn und Straßenbahn
genauer zu lesen; darüber stand bestimmt nichts im Plan
von 1995.

Wir müssen ohne Polemik über das schwierige Unterfan-
gen reden, einen solchen Plan aufzustellen. Ich kenne
keine europäische Stadt – mit Ausnahme einiger Schwei-
zer Städte, die kleiner sind als Hamburg –, der es gelungen
ist, in der Verkehrspolitik innerhalb von zehn Jahren das zu
erreichen, was sie sich vorgenommen hat.Erstens, weil die
Maßnahmen oft nicht das erreichen, was man mit ihnen er-
reichen will. Zweitens, weil das Volk sehr eigen ist. Das Volk
will in der Regel in den Großstädten nur dann weniger
Autoverkehr, wenn es um Meinungsäußerung geht. Wenn
es dann ernst wird, dann wollen natürlich alle Menschen
auch Auto fahren können. Das macht Verkehrspolitik so
schwierig. Dafür wird man vielleicht abgewählt – in
Deutschland gibt es dafür einige Beispiele –, und dennoch
muß man so weiter verfahren. Deswegen ist Ihre Polemik
abwegig, Herr Reinert. Wenn Sie regieren würden, hätten
Sie das gleiche Problem: Wie gestaltet man diese Stadt,
und wie kann man hier überhaupt Vekehrspolitik machen? 

(Dietrich Ellger SPD: Völlig richtig!)

Hamburg hat bis Mitte der siebziger Jahre Verkehrspolitik
nach dem Motto gemacht: Wir bauen möglichst viele
Straßen, damit sich möglichst viele Autos bewegen kön-
nen. Danach konnte diese Politik nicht mehr fortgesetzt
werden – für die zum Teil auch Herr Wagner verantwortlich
ist –, weil sie an ihre Grenzen gestoßen ist. Zwar ist die Au-
tobahn unter oder über der Außenalster geplant gewesen,
aber ich nehme nicht an, daß es jemanden in diesem
Hause gibt, der meint, diese hätte gebaut werden sollen.
Seit dieser Erkenntnis gibt es den Versuch, innerhalb der
Stadt die gröbsten Probleme zu mindern.

Jetzt sagen Sie, daß die Verkehrsplanung nicht ordentlich
gemacht worden sei und Hamburg als autogerechte Stadt
einen schändlichen Ruf habe, der von keiner anderen eu-
ropäischen Großstadt übertroffen würde. Deswegen müs-
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sen wir heute eine Politik machen, die die Stadt so läßt, wie
sie ist, unter keinen Umständen neue Straßen mitten hin-
ein baut und dennoch die Rechte der unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Diesen Problemen
müssen wir uns stellen. Ich kann Ihnen bestimmt nicht ver-
sprechen, daß das machbar ist, sondern das ist ein Plan.
In diesem Plan sind notwendigerweise einige Mängel ent-
halten. Der Plan kann nämlich nur Ziele feststellen, aber –
das hängt wieder mit der allgemeinen Verkehrspolitik zu-
sammen – er kann nicht die Jahreszahlen angeben, bis
wann was erreicht ist. Dennoch müssen wir darüber reden.
An dieser Debatte werden Sie sich bestimmt beteiligen.

Sie werden auch darüber mit uns reden, ob es richtig ist,
daß die Maßzahlen die Jahre 1990, 1995 oder 1999 sind.
Bestimmt werden Sie nicht verlangen, daß wir die beliebige
Vermehrung des Autoverkehrs planen. Deswegen ist Ihre
Polemik albern; wichtig ist, daß wir gemeinsam das zu-
stande bringen, was in Deutschland noch keine Stadt ge-
schafft hat, nämlich die Rechte der Menschen und des
Autoverkehrs, insbesondere des Wirtschaftsverkehrs, in
eine gemeinsame Bilanz zu bringen, so daß alle damit
leben können.

Die Debatte wird in den nächsten Monaten vom Bau- und
Verkehrsausschuß übernommen. Sie wissen alle – das ist
nicht ungewöhnlich –, daß der Ausschuß den Entwurf der
Baubehörde zugeschickt bekommen hat. Wir werden vom
Januar bis Mai 2000 in einer Serie von öffentlichen An-
hörungen zu verschiedenen Themen den Versuch machen,
dieses Ziel genauer abzugrenzen. Auch muß die Frage
erörtert werden, in welcher vernünftigen Zeit diese be-
schriebenen Ziele erreicht werden können und ob Vorstel-
lungen vorhanden sind, daß Verkehrspolitik planbar ist.

Ich fordere Sie alle auf, sich an dieser Debatte zu beteili-
gen. Diese Forderung stelle ich auch an alle Verbände und
Vereine, die sich bislang geäußert oder nicht geäußert ha-
ben. Als Vorsitzender des Ausschusses verspreche ich Ih-
nen, daß alle, die es wollen, ein Exemplar des Verkehrs-
entwicklungsplans bekommen werden.

(Bernd Reinert CDU: Weihnachten!)

Ich verspreche auch, daß wir im Ausschuß oder auch
außerhalb genügend Diskussionszeit finden werden, um
dafür zu sorgen, daß in Hamburg der Versuch einer kon-
sensualen Verkehrspolitik gemacht wird.

Ich möchte noch eine zusätzliche Bemerkung zu einem un-
serer Hauptthemen der letzten Jahre machen. Wir wissen
nicht, ob der Transrapid kommt oder nicht. Diese Entschei-
dung wird ganz oben getroffen.Aber seit einigen Tagen wis-
sen wir: Die Angst, wenn der Transrapid nicht kommen
sollte und es damit zehn Jahre keinen schnellen Zugver-
kehr nach Berlin geben würde, ist überflüssig. Der neue
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bundesbahn hat aus-
drücklich betont, daß es schon jetzt gute und schnell ver-
wirklichbare Pläne für einen Schnellzug nach Berlin gäbe.
Und damit möchte ich gerne fahren!

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Sudmann.

Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke:
Meine Damen, meine Herren! Ein ehemals wichtiger, heute
nur noch gewichtiger Mann hat einmal gesagt: Relevant ist,
was hinten herauskommt. Diese Aussage muß man auch
auf den Verkehrsentwicklungsplan anwenden.

Sie haben vielleicht alle den Verkehrsentwicklungsplan ge-
lesen. Relevant sind – also was hinten herauskommt – die
Maßnahmen, die am Ende dabei herauskommen. Ich zeige
Ihnen hier vergrößert die Maßnahmenübersicht der Ver-
kehrsentwicklungsplanung von 1999. In meiner anderen
Hand sehen Sie das Maßnahmenpaket aus der Verkehrs-
entwicklungsplanung von 1995.

(Michael Fuchs CDU: Wer weiß, was Sie uns da zei-
gen! – Wolf-Dieter Scheurell SPD: Lassen Sie es
mal herumgehen!)

– Sie sollen es gar nicht lesen können. Sie alle haben das
Exemplar zu Hause und können es dort lesen.

Lassen Sie sich davon nicht irritieren, daß darauf unter-
schiedliche Schriftgrößen zu sehen sind. Der Text ist – mit
Ausnahme der rosa oder gelb angestrichenen Passagen –
identisch.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Na also!)

– Ja, Martin Schmidt. Freu dich nicht zu früh. Paß mal auf!

Der Text in der Planung von 1999 unterscheidet sich einzig
dadurch, daß geprüft werden soll, ob ein Ausbau des
Schienennetzes Bad Oldesloe–Bad Segeberg–Neumün-
ster erfolgen soll. Folgende Vorhaben der hier rosa mar-
kierten Passage, die im Plan von 1995 noch enthalten wa-
ren – als die Grünen noch nicht mitregierten –, sind entfal-
len: ein autoarmes Wohnumfeld in 20 Prozent aller neu
erschlossenen Wohngebiete, die Einrichtung eines Ein-
kaufsgepäck-Transportservices und – das war 1994 wirk-
lich radikal – die Erhöhung der Parkgebühren um 200 Pro-
zent. In der heutigen Planung wird die Erhöhung der Park-
gebühren lediglich ohne Prozentzahl erwähnt. Insofern ist
die Prosa in der neuen Planung besser; man kann sie viel
besser lesen.

Relevant sind aber die Maßnahmen. Wir finden dort näm-
lich weiterhin alle unsinnigen Straßenbauprojekte wie den
Ausbau der Sengelmannstraße und die Verlängerung des
Friedrich-Ebert-Damms.

(Barbara Duden SPD: Das ist nicht unsinnig!)

Lieber Herr Senator Wagner! Daß man für die Überarbei-
tung vier Jahre gebraucht hat, ist doch sehr langsam.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und der CDU – Dr.Roland Salchow CDU: Da hat sie
recht!)

– Vielen Dank für den Applaus von der CDU. Ich werde
auch gern etwas zu Ihrer Forderung sagen, daß Herr Wag-
ner zurücktreten soll.

Bürgermeister Runde hat erzählt, daß es sehr wichtig sei,
daß das rotgrüne Tandem Wagner/Schmidt weiterhin zu-
sammenhält. Er hat dabei eine Kleinigkeit übersehen: Ein
Tandem allein reicht nicht aus; es muß dabei nämlich kräf-
tig in die Pedale getreten werden. Das tun unsere beiden –
unser Beton-Eugen und Pedal-Ritter Martin – leider über-
haupt nicht. Deswegen werden wir ihnen weiterhin Beine
machen.

(Anja Hajduk GAL: Das ist doch wie im Kindergar-
ten hier!)

– Alle dürfen – auch Frau Hajduk – gern mitmachen.

Wir wollen aber auch, daß sich die Bürgerinnen und Bür-
ger dieser Stadt beteiligen dürfen. Bisher sind zwar An-
hörungen des Verkehrsausschusses geplant, aber wir wol-
len, daß der Senat selbst in die Bütt geht und öffentliche
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Veranstaltungen durchführt, wo die Bürgerinnen und Bür-
ger, die von diesem Verkehrsentwicklungsplan am meisten
betroffen sind, mit diskutieren können. Außerdem wollen
wir auch, daß die Neukonzeption des Busnetzes vorgelegt
wird, die eigentlich Bestandteil des Verkehrsentwicklungs-
plans sein sollte.

Unsere Richtung ist klar. Durch den Verzicht auf die unsin-
nigen Straßenausbauprojekte könnten die dort eingesetz-
ten Gelder für die weitere Verbesserung des ÖPNV genutzt
werden. Wir haben dazu schon in einer der vorherigen Sit-
zungen der Bürgerschaft unsere Ziele dargestellt. Anstatt
der Wartezeiten von acht Minuten sollte beispielsweise auf
den S-Bahn-Strecken in der Innenstadt ein realer Fünf-Mi-
nuten-Takt eingeführt werden.

Gleiches gilt – Herr Schmidt müßte jetzt aufspringen – für
andere S-Bahn-Hauptstrecken. Bei der S 1 zwischen Ohls-
dorf und Blankenese müssen wir zum Beispiel einen rea-
len Fünf-Minuten-Takt einrichten. Ich spreche Herrn
Schmidt deswegen an, weil er sich damals bei den Grünen
genau mit diesem Angebot die Zustimmung für die Flug-
hafen-S-Bahn geholt hat.

(Michael Fuchs CDU: Hört, hört!)

Man sollte doch zu seinem Wort stehen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Warte mal den Fahrplan
ab, wenn die Flughafen-S-Bahn fertig ist!)

– Wir warten ab, denn im Verkehrsentwicklungsplan steht
darüber nichts.

Im Busverkehr sind oft Fünf-Minuten-Takte ohne Mehr-
kosten nötig; da passiert auch nichts. Zur Busbeschleuni-
gung steht in der Verkehrsentwicklungsplanung – die ich
sehr intensiv gelesen habe –: „Seit 1994 hat Busbeschleu-
nigung nicht mehr stattgefunden.“ Dieses sind alles keine
Ruhmesfedern. Was aber bleibt, ist ein gerupfter Hahn.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Kommen wir zur CDU, zur Handelskammer und zu den
Wirtschaftsverbänden wie den ADAC, die laut darüber
schreien, daß es nur noch in Hamburg derartig starke Be-
schränkungen gebe. Der Wirtschaftsverkehr wird weiterhin
freie Fahrt haben. Deswegen braucht man nicht zu stöh-
nen.

Ich möchte zum Schluß noch einen Punkt ansprechen, der
mir sehr am Herzen liegt. Herr Reinert sprach vom Wegfal-
len der Stellplätze in der Innenstadt. Herr Schmidt sagte
dazu, daß vernünftige Autofahrer sich vorher überlegen, wo
sie parken können.Ab und zu frage ich mich, ob es bei dem
Aufstand der Abgeordneten aufgrund des Wegfalls ihrer
Parkplätze auch in der Bürgerschaft vernünftige Autofah-
rerinnen und Autofahrer gibt, denn alle besitzen eine Jah-
resnetzkarte. Diese Debatte war sehr peinlich.

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

Ein letztes Wort. Martin Schmidt, im Verkehrsbereich be-
anspruchen wir nicht, einen Nachlaß zu verwalten, denn
Verkehrspolitik war immer dein Bereich. Ich habe eher das
Gefühl, daß wir mittlerweile deinen Nachlaß verwalten
müssen.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Frau Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich finde es auch schade, daß
Herr von Beust heute nicht da ist.

(Hartmut Engels CDU: Wenn Sie weg sind, kommt
er wieder!)

Ich habe gestern nämlich fleißig mitgeschrieben, um mich
heute mit ihm auseinanderzusetzen. Das hole ich noch
nach, wenn er wieder hier ist. Ich möchte Ihnen aber eines
von vielen Stichwörtern nennen. Er bedankt sich so gern
bei toten Gegenständen wie dem Rathausmarkt. Das ist im
Zusammenhang mit der Verkehrspolitik ein dankbares
Thema.

(Beifall bei Thomas Böwer SPD)

Der Verkehrsentwicklungsplan liegt in der Fassung der
Baubehörde im Entwurf vor.

(Dr. Roland Salchow CDU: Gibt es noch eine an-
dere Fassung?)

Ich möchte noch einmal auf das Verfahren hinweisen. Dies
scheint mir wichtig zu sein, denn im Bau- und Verkehrs-
ausschuß, der auch andere interessierte oder betroffene
Gruppen mit einbezieht, findet die Diskussion darüber statt.
Das ist ein Weg – so hat ihn auch Herr Dr. Schmidt vorge-
tragen –, der nicht nur akzeptabel, sondern der auch ziel-
führend und ergebnisorientiert ist.

Ich möchte auf das Thema Parken und Parkplätze einge-
hen. Dieses Thema war der Treibstoff für einen Teil der
Presse, um den Verkehrsentwicklungsplan zu kritisieren.
Wenn sich die Presse näher darüber erkundigt hätte, wie
es sich real mit den Parkplätzen verhält, hätte sie feststel-
len können, daß die Anzahl in den letzten Jahren – vor al-
len Dingen natürlich auch durch Parkhäuser – gestiegen
ist.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Der Verkehr hat doch
auch zugenommen!)

Wer sich mit dem Verkehrsentwicklungsplan beschäftigt,
wird erkennen, daß die letzten Seiten – wie Frau Duden
richtig sagte – keine Zusammenfassung darstellen, son-
dern sie sind der Teil, der das Ergebnis der Untersuchung
wiedergibt mit den daraus resultierenden, vorgeschla-
genen, vielleicht zu ergreifenden Maßnahmen. Das hat zu
meinem Erstaunen weder die CDU gelesen

(Bernd Reinert CDU: O doch! – Gegenruf von Bar-
bara Duden SPD: Dann haben Sie es nicht ver-
standen!)

– nein, das haben Sie nicht; oder Sie können nicht lesen,
was natürlich auch passieren kann –,

(Beifall bei Wolfgang Baar SPD)

und auch der zuständige Herr vom Industrieverband hat es
nicht getan. Dazu muß ich in aller Offenheit sagen, daß der
gute Mann – nachdem ich ihn öffentlich aufgefordert habe
– versucht hat, mit mir in einen freundlichen, sach- und
fachbezogenen Dialog zu treten. Erst nach zwei Stunden
hat sein Mitarbeiter um ein Exemplar des Verkehrsentwick-
lungsplans gebeten.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Ich mache das immer umgekehrt: Ich versuche, mich vor-
her zu informieren, und dann sage ich, ob ich dafür oder da-
gegen bin.

Auf Seite 97 des Verkehrsentwicklungsplans steht – ich
habe ihn mitgebracht, und deswegen sieht das hier so viel
aus –:
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„Das Handlungskonzept ist darauf ausgerichtet, daß die
Erreichbarkeit der City mit dem Pkw auch künftig ge-
währleistet ist.“

(Barbara Duden SPD: Genau!)

Allein an diesem Beispiel stelle ich fest, daß die Menschen,
die mit ihren Aussagen gern in der Zeitung stehen wollen,
diesen Planentwurf nicht gelesen haben. Auf der anderen
Seite verstehe ich, daß sich bei einigen die Nackenhaare
kräuseln, wenn sie die eine oder andere Passage lesen.
Auch wenn wir alle unterschiedliche Interessen haben,
müssen wir trotzdem versuchen, einen Kompromiß zu fin-
den. Ich hoffe, daß wir im Mai/Juni zu einem Konsensmo-
dell kommen, das sowohl die Belange der Wirtschaft, der
Fußgänger und der Radfahrer berücksichtigt und vor allen
Dingen auch – so wie es in der Vergangenheit war – den
ÖPNV hochhält und stärker macht, als er ohnehin schon ist.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Warum wird von der CDU in der Debatte nicht auch gesagt
– wenn man die Zahlen nicht weiß, sind sie abrufbar –, daß
wir beim ÖPNV von 1988 bis 1998 einen Zuwachs der
Fahrgastzahlen von circa 16 Prozent zu verzeichnen hat-
ten. Die Fahrgäste müssen ja irgendwo herkommen; die
Menschen werden wohl nicht mit ihrem Auto und gleich-
zeitig mit dem ÖPNV fahren.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Dann würde es ja noch
mehr Stau geben!)

Ihr Fraktionsvorsitzender ist doch bemüht, Sie zu stylen und
modern zu machen.

(Barbara Duden SPD: Innovativ!)

Beim Thema Verkehr fallen Sie ins finstere Mittelalter
zurück.

Ich habe früher auch geglaubt – Herr Dr. Schmidt hat dar-
auf hingewiesen –, daß wir alles autogerecht hinkriegen.
Das ist aber nicht so, sondern wir müssen uns überlegen,
wie die Menschen in dieser Stadt möglichst zügig von A
nach B kommen, ohne daß wir beispielsweise Quartiere
einreißen oder beschädigen. Hier gibt es nicht viele Mög-
lichkeiten.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ich hoffe, daß die Diskussion denen die Erkenntnisse
bringt, die sie nicht haben. Eine Erkenntnis erhoffe ich mir
auf jeden Fall: Daß Sie sich nämlich von Ihren überholten
Vorstellungen lösen und sich in die heutige Zeit katapultie-
ren lassen. Das wäre ein großer Fortschritt; vor allen Din-
gen bringt es uns vielleicht auch ein wenig schneller voran.

Ich möchte noch einen Satz zum Thema Haushalt sagen.
Herr Reinert fragt hier, ob wir uns mehr als 3 Millionen DM
für den Radverkehr leisten können. Herr Reinert, Sie sind
Lehrer und können rechnen: Wenn ich überlege, wieviel
Geld wir für den Radwegeausbau ausgegeben haben,
dann ist diese Summe, gemessen an den 259 Millionen DM
in 1999 für die Straßenbauerschließung und so weiter, we-
nig mehr als 1 Prozent. Darüber kann man sich doch nicht
aufregen. Das zeigt mir wieder, daß hier nur gesucht wird,
um zu diffamieren. Das ist – um das mit aller Klarheit zu sa-
gen – wirklich schade.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Dietrich Ellger
SPD: Sehr richtig!)

Genauso wie Herr Tants behauptete, daß die CDU nie dafür
war, daß die SAGA oder GWG verkauft und die Neue Hei-
mat nicht gekauft werden. Das ist nicht richtig.

(Holger Kahlbohm SPD: Eine Lüge! – Zuruf von
Henning Tants CDU)

– Sie sind noch nicht lange genug dabei, Herr Tants, das ist
eines Ihrer Probleme.

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD)

Genauso wie Sie heute sagen, daß es nur mit dem Pkw
ginge,

(Dr. Stefan Schulz CDU: Das hat er doch gar nicht
gesagt!)

werden Sie 15 Jahre brauchen – wenn ich den Zeitraum
seit der Debatte um die Neue Heimat betrachte, brauchen
Sie nämlich so lange –, um als Opposition festzustellen,
daß sich Herr von Beust nicht bei toten Gegenständen,
sondern bei der SPD entschuldigt, weil sie wieder recht
hatte.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Reinert.

Bernd Reinert CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Senator, Sie haben eben wunderbar darauf
hingewiesen, daß einige Leute angefangen haben zu kom-
mentieren, bevor sie diese Verkehrsentwicklungsplanung
lesen konnten. Ich hätte es für eine Selbstverständlichkeit
gehalten, und es ist auch eine Stilfrage, den wesentlichen
Einrichtungen und Interessenverbänden in dieser Stadt die
Verkehrsentwicklungsplanung zur Verfügung zu stellen, be-
vor man sie der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung
stellt.

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

Lieber Herr Dr. Schmidt, es ist an anderen Orten durchaus
üblich, der parlamentarischen Opposition ein Vorabexem-
plar zukommen zu lassen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das haben Sie doch ge-
habt!)

Auch dieses hat es hier nicht gegeben.

(Beifall bei der CDU)

Ich finde es sehr bezeichnend, wenn sich der Vorsitzende
des Bau- und Verkehrsausschusses hier hinstellt wie ein
Weihnachtsmann und sagt, bei mir könnt ihr alle so ein Pa-
pier abfordern.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Reinert, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage?

(Bernd Reinert: Wenn es kurz geht!)

Zwischenfrage von Heike Sudmann REGENBOGEN –
für eine neue Linke: Herr Reinert, ist es Ihnen auch so
ergangen, daß man Ihnen am Tag der Bekanntgabe ver-
weigert hat, Ihnen den Verkehrsentwicklungsplan zukom-
men zu lassen? Haben Sie ihn auch erst einen Tag später
bekommen?

Bernd Reinert (fortfahrend): Wir haben ihn einen Tag spä-
ter bekommen, und uns ist auch der Zutritt zum Presseter-
min der Behörde verweigert worden.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Hört, hört! und Buh-
Rufe bei der CDU)
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So sieht die Kooperation von Herrn Senator Wagner aus.

Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Natürlich weiß
jeder, daß nicht alles mit dem Auto geht, und wenn alle mit
dem Auto fahren würden, dann würde alles zusammen-
brechen. Da bauen Sie einen Popanz auf, der von nieman-
dem in diesem Hause aufrechterhalten wird, außer von
Ihnen aus rhetorischen Gründen. Wir wollen, und das un-
terscheidet uns von Ihnen, daß die Leute freiwillig durch
einen attraktiven ÖPNV zum Umsteigen gebracht werden,
und da ist noch eine Menge zu tun.

Die Reduzierung der Parkplätze in der Innenstadt finden
Sie im Verkehrsentwicklungskonzept in Szenario C. Wie
heißt es auf Seite 110 – das ist die Zusammenfassung der
Wirkungen –:

„Für die Darstellung der Wirkungen können die Ergeb-
nisse des Szenarios C herangezogen werden.“ 

Genau das ist der Punkt: Sie wollen die Parkplätze redu-
zieren, Sie wollen auch die Gebühren erhöhen, aber zuge-
ben wollen Sie es nicht.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Ellger.

Dietrich Ellger SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Dr. Schmidt, Sie haben vorhin eine sehr ent-
gegenkommende, maßvolle Rede mit der Aufforderung ge-
halten, wir möchten doch jetzt zur Arbeit übergehen und die
Sache dort beraten, wo sie hingehöre. Ich wäre Ihnen gern
gefolgt, zumal wir inhaltlich in hohem Maße übereinstim-
men.

Aber es ist leider notwendig, ein paar Sachen zurecht-
zurücken, ehe in der Stadt weiter Popanze herumgeistern.
Wir kennen die Geister nachher, wir wissen genau, wer sie
gerufen hat, aber wir werden sie dann nicht mehr los.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: War das ein Angriff gegen Herrn Schmidt?)

Herr Reinert, dieser Verkehrsentwicklungsplan, wenn er
denn als Entwurf vorgelegt wird, gehört in erster Linie in die
Hand der ersten Gewalt und nicht in die Hand von Verbän-
den, und da ist er auch.

(Beifall bei der SPD – Bernd Reinert CDU: Wir ha-
ben ihn auch erst nach der Presse bekommen! – Dr.
Roland Salchow CDU: Gehört die Opposition auch
dazu?)

Weiter haben Sie vorhin gesagt, es gäbe eine Riesen-
summe an Staukosten. Ich greife nur einmal ein paar Ihrer
Argumente heraus. Wo sind Sie eigentlich am 1. Juni die-
ses Jahres gewesen? Am 1. Juni dieses Jahres passierte
folgendes: Es gab im ersten Halbjahr eine sehr ausführliche
Broschüre der Handelskammer zur Verkehrssituation in
Hamburg, und der Bau- und Verkehrsausschuß hat dar-
aufhin eine Expertenanhörung an jenem Tag durchgeführt.
Aus dieser Expertenanhörung nur einmal einen Satz von
einem auch international bekannten Verkehrswissen-
schaftler: Herr Dr. Rommerskirchen zweifelt die Existenz
seriöser Staukostenberechnungen an, da genaue Erhe-
bungen fehlen. Hier werden Millionen hergeholt, und dann
heißt es, die Wirtschaft werde von uns verteufelt, weil wir
die Staukostenberechnungen nicht ernst nähmen. Das
geht nicht, Herr Reinert.

(Hartmut Engels CDU: Natürlich geht es!)

Und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Dinge.Sie sagen,
es fehlten bei Staus die Ausweichverbindungen. Was wol-
len Sie denn? Wollen Sie neben die Ost-West-Straße eine
zweite Ost-West-Straße stellen? 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Eine Hafenquerspange
zum Beispiel!)

Wollen Sie noch immer der autogerechten Stadt nach-
jagen? Der Bürgermeister hat in seiner Rede vorgestern
nicht ohne Grund darauf hingewiesen, daß diese Stadt in
Europa die höchste Fließgeschwindigkeit im Verkehr hat.

(Beifall bei Holger Kahlbohm SPD)

Schauen Sie einmal im Artikel der „Welt“ nach, den er auch
zitiert hat – meine Fraktion ist nicht gerade Pro-„Welt“-ver-
dächtig –,

(Dr. Roland Salchow CDU: Nein, Sie sind weltfern,
das stimmt!)

was andere Städte in Europa machen. Ich will nur das Bei-
spiel Paris herausgreifen, vielleicht kennen Sie das ja.

(Antje Blumenthal CDU: Ne, da waren wir noch
nicht!)

Da werden jetzt die Place de la Concorde und der ge-
genüberliegende Platz auf dem linken Seine-Ufer komplett
für Autos gesperrt. Wissen Sie, was das im Volumen be-
deuten würde, wenn man das in Hamburg macht? Dann
würde im ganzen Wallringhalbkreis inklusive Ost-West-
Straße nicht ein Auto mehr fahren dürfen. Wollen Sie das?

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Andere Städte sind so verzweifelt, daß sie zu Gewaltmaß-
nahmen greifen, von denen wir hier hoffentlich verschont
bleiben.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie müssen es mal mit
Grünspan an der Knatter vergleichen! Das paßt ge-
nauso!)

Wir stehen dazu, was der Senator gesagt hat, daß nämlich
die City weiterhin mit dem Auto erreichbar bleiben muß.Wir
wollen die Kirche doch im Dorf lassen, wir wollen in die City
primär anders hinkommen als mit dem Wagen.

Schauen Sie sich doch noch einmal Ihren vorgelegten An-
trag an, meine Damen und Herren. Dieser Antrag besteht
zu zwei Dritteln aus Straßenbau, Straßen, Straßenbau,
Straßen; Sie kennen das andere nur als Garnierung. Und
wenn man beim ÖPNV nachsieht, steht da auch nur die Er-
reichbarkeit des Flughafens mit dem Taxi. Das ist wieder
Straße, und das ist dann bei Ihnen der ÖPNV. Die Prioritä-
ten stimmen bei Ihnen nicht. Ich bedauere sehr, daß in
Ihrem Antrag so wenig an Substanz ist, daß bei den Bera-
tungen im Bau- und Verkehrsausschuß auch oppositionell
substantielle Vorschläge nicht zu bekommen sind.Wir wer-
den diesen Entwurf der Behörde mit aller Sorgfalt und Ruhe
im Ausschuß diskutieren. Ich hoffe sehr, daß wir daraus
einen sehr guten endgültigen Entwurf machen können, von
dem die Stadt noch lange zehren wird. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich möchte nur noch einen Satz dazu sagen,
wer wann was bekommen hat, bekommen mußte und be-
kommen durfte.
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In der Woche, als es bekannt wurde, war am Montag Depu-
tationssitzung in der Baubehörde. Alle Deputierten haben
diesen Plan bekommen. Ich kann es mir nicht anders vor-
stellen, denn die Tatsache, daß am Mittwochmorgen in
einigen Hamburger Zeitungen sehr ausführlich daraus
zitiert wurde, deutet darauf hin, daß das damit zusammen-
hängt.

(Viviane Spethmann CDU: Das ist Ihnen doch auch
passiert!)

Als es am Dienstag bekannt wurde, hat der Bausenator, mit
dem verabredet war, daß der Bau- und Verkehrsausschuß
es gewissermaßen direkt mit seiner Veröffentlichung be-
kommt, mir mitgeteilt, daß er deswegen seine Pressekon-
ferenz beschleunigt stattfinden lassen muß, und das finde
ich richtig. Deswegen haben Sie, Herr Reinert, wie alle Ab-
geordneten des Bau- und Verkehrsausschusses – mit mei-
ner Ausnahme, denn ich habe es als Vorsitzender direkt
bekommen – es erst nach der Pressekonferenz des Bau-
senators bekommen.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Am Tag darauf!)

Das ist gar nichts Schlimmes, denn es handelt sich nicht
darum, daß der Senat eine Veröffentlichung gemacht hat
und es deswegen angemessen gewesen wäre, der Oppo-
sition vorher Kenntnis zu geben, sondern der Senator der
Bau- und Verkehrsbehörde hat das Verfahren an diesem
Tag in die Hände des Bau- und Verkehrsausschusses ge-
legt, und da sind Sie nicht Opposition, sondern normales
Mitglied wie alle.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Dann hättest du das machen müssen!)

Auch niemand der SPD-Abgeordneten hat es schneller als
Sie bekommen.

(Antje Blumenthal CDU: Wer so lange reden muß,
hat eine echt schlechte Stellung! Schämen Sie
sich!)

– Ich erzähle Ihnen die Geschichte, Sie müssen ja nicht
zuhören, ich rede mit Herrn Reinert.

Deswegen sage ich noch einmal, Herr Reinert: Unser Ver-
fahren ist jetzt so, daß in den nächsten vier, fünf Monaten
nicht der Senat zuständig ist, sondern der Bau- und Ver-
kehrsausschuß. Das wissen Sie ganz genau, und deswe-
gen finde ich es echt albern, denn sowohl Frau Sudmann
als auch Sie haben heute zu Beginn der Sitzung von mir die
Vorschläge bekommen, wie wir das Verfahren machen wol-
len.

(Antje Blumenthal CDU: Das haben Sie jetzt schon
fünfmal gesagt!)

– Halten Sie doch endlich einmal den Mund. – Sie wissen
auch, daß es unser gemeinsames Vorhaben ist, große öf-
fentliche Debatten stattfinden zu lassen, und das wird nicht
dadurch schlechter, daß Sie am Tag nach der Pressekon-
ferenz das erste Exemplar bekommen haben.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Wird das Wort gewünscht? – Es
gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Dann lasse ich jetzt abstimmen.

Drucksache 16/3381.

[Senatsmitteilung:
Haushaltsbeschluß 1999 
Änderung des Artikels 16 „Übernahme von 
Verbindlichkeiten“ – Drucksache 16/3381 –]

Wer will dem Senatsantrag 16/3381 zustimmen? – Danke
schön. Die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Das war bei
einigen Enthaltungen die Mehrheit.

Zu diesem Beschluß bedarf es einer zweiten Lesung. Ich
frage den Senat, ob er mit einer sofortigen zweiten Lesung
einverstanden ist.

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

– Gibt es dagegen Widerspruch aus dem Hause? – Das ist
nicht der Fall. Wer stimmt dem in erster Lesung gefaßten
Beschluß in zweiter Lesung zu? – Danke schön. Die Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Das war bei einigen Enthal-
tungen die Mehrheit. Der Beschluß ist damit auch in zwei-
ter Lesung und somit endgültig gefaßt worden.

Dann kommen wir zu den Anträgen. Drucksache 16/3483.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Verkehrspolitik – Drucksache 16/3483 –]

Wer möchte den CDU-Antrag 16/3483 beschließen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das zweite war die Mehr-
heit. Der Antrag ist abgelehnt.

Drucksache 16/3484.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Zusammenlegung von Wohnungen 
– Drucksache 16/3484 –]

Für den Antrag 16/3484 beantragt die GAL-Fraktion eine
Überweisung an den Bau- und Verkehrsausschuß. Wer
möchte so überweisen? – Danke schön. Gegenstimmen?
– Das ist mit sehr großer Mehrheit so beschlossen.

Drucksache 16/3525.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Kein Verkauf der Eisenbahnerwohnungen 
– Drucksache 16/3525 –]

Wer möchte dem REGENBOGEN-Antrag 16/3525 seine
Zustimmung geben? – Wer stimmt dagegen? – Das sind
deutlich mehr, der Antrag ist abgelehnt.

Drucksache 16/3526.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Stiftung für nachbarschaftliche und 
genossenschaftliche Projekte 
– Drucksache 16/3526 –]

Wer stimmt dem REGENBOGEN-Antrag 16/3526 zu? –
Die Gegenprobe. – Der Antrag ist mit großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Drucksache 16/3527.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm 
– Drucksache 16/3527 –]

Wer möchte dem REGENBOGEN-Antrag 16/3527 zustim-
men? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Der Antrag ist mit
großer Mehrheit abgelehnt.
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Drucksache 16/3611.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Verkehrsentwicklungsplanung für Hamburg 
– Drucksache 16/3611 –]

Für den Antrag 16/3611 der REGENBOGEN-Gruppe
wünscht die CDU-Fraktion eine Überweisung an den Bau-
ausschuß.Wer möchte so überweisen? – Danke schön.Die
Gegenprobe. – Die Überweisung ist abgelehnt.

Dann frage ich, wer den Antrag 16/3611 beschließen
möchte. – Die Gegenprobe. – Das zweite war die Mehrheit.
Der Antrag ist abgelehnt.

Textzahl 234.

[Textzahl 234]

An dieser Stelle möchte ich der Ordnung halber nochmals
für das Protokoll feststellen, daß im Einzelplan 7 der Wirt-
schaftsbehörde, den wir vorher abgestimmt hatten, die Bür-
gerschaft von der Textzahl 234 Kenntnis genommen hat.

Jetzt kommen wir zu den Haushaltsanträgen im Einzel-
plan 6, beginnend mit der Textzahl 228.

[Textzahl 228]

Wer möchte hier zustimmen? – Danke schön. Die Gegen-
probe. – Das erste war die Mehrheit.

Ich gehe davon aus, daß ich die nächsten drei Textzahlen
229 bis 231 gemeinsam abstimmen kann; ich höre keinen
Widerspruch.

[Textzahl 229]

[Textzahl 230]

[Textzahl 231]

Wer möchte den Textzahlen 229, 230 und 231 seine Zu-
stimmung geben? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das
erste war die Mehrheit.

Textzahl 232 betrifft die Abschlußzahlen des Einzelplans,
die wir am Ende der Sitzung abstimmen werden.

Ich rufe auf den 

Einzelplan 5:
Stadtentwicklungsbehörde

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Herr Dr. Schulz.

Dr. Stefan Schulz CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Wie Sie wissen, fordern wir als CDU die Zu-
sammenlegung der Bau- und Stadtentwicklungsbehörde,
und dies ist heute aktueller denn je. Wie jedermann ein-
sichtig sein dürfte, gehören diese Aufgaben zusammen.
Dies wäre auch ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
Allein durch die Abschaffung des Senatorenamts könnten
über 1 Million DM jährlich eingespart werden, und es müßte
mit dem Sparen auch einmal oben angefangen werden.

(Barbara Ahrons CDU: Sehr richtig! und Beifall bei
der CDU)

Es ist und bleibt völlig aberwitzig, daß Hamburg fast dop-
pelt so viele Senatoren wie Berlin hat, Berlin aber doppelt
so viele Einwohner. Es gibt keinen sachlichen Grund für
diese Doppelbesetzung in Hamburg bis auf die Tatsache,
daß Bürgermeister Runde bei der Besetzung des Senats

Herrn Wagner und die GAL schlicht mit Senatorenposten
versorgen mußte.

(Beifall bei der CDU)

Dies mag auch zum Wohl der Parteien SPD und GAL sein,
zum Wohle der Freien und Hansestadt Hamburg ist es
nicht.

Zum Inhalt des Einzelplans 5 ist durchaus auch Positives
festzustellen. Wir haben die Drucksache über die Entwick-
lung und Durchsetzung der sozialen Stadtentwicklung im
letzten Jahr ausführlich erörtert und begrüßen es aus-
drücklich, daß der Senat zumindest mit Worten und zum
Teil auch mit Taten darangeht, weitere Aspekte der Stadt-
teilentwicklung aufzugreifen, insbesondere auch wirt-
schafts- und beschäftigungsfördernde Aspekte, die Einbe-
ziehung von Schulen, weiteren Institutionen und – wie der
Senat zu Recht in der Drucksache sagt – den Aspekt der
Inneren Sicherheit.

Hier gibt es gute Maßnahmen – das sagen wir auch aus-
drücklich – wie zum Beispiel die durchgeführten Projekte
der Pförtnerloge, angekündigte Drucksachen und Ab-
sichtserklärungen.Es bleibt abzuwarten, wie weit dies auch
umgesetzt wird. Meiner Meinung nach kann aber der Auf-
gabe der Stadtentwicklung als einer Querschnittsaufgabe
nicht damit Genüge getan sein, sondern für Senator Maier
ist gewissermaßen der Sprung aus dem Einzelplan 5 er-
forderlich, um letztlich im Senat dafür zu sorgen, daß die
Belange der sozialen Stadtentwicklung überall als Quer-
schnittsaufgabe durchgesetzt werden.

Ein Prüfstand ist für mich die Frage des Freibads Dulsberg,
die wir hier schon öfter erörtert haben. Angesichts der be-
trächtlichen Summen bei diversen Förderungen muß Herr
Senator Maier doch in der Lage sein, die verhältnismäßig
geringen Mittel für einen Erhalt und attraktivitätssteigern-
den Ausbau dieser gerade unter sozialen und stadtent-
wicklungspolitischen Gründen erforderlichen Institution be-
reitzustellen und nicht tatenlos zuzusehen, wenn irgend-
wann einmal sein Senats- und GAL-Kollege Porschke unter
dem Deckmantel eines „Badetümpels“ das Freibad Duls-
berg schließt.

(Anja Hajduk GAL: Das haben Sie beim Bäderland
auch schon versucht!)

– Das ist aber so, es bleibt schlicht festzuhalten, daß es mir
nicht einleuchtet, daß man, wenn man soziale Stadtent-
wicklung macht, einfach zusieht, wie so eine Institution
dichtgemacht wird. Diese Befürchtung haben wir geäußert.

(Antje Möller GAL: Das steht doch im Bäderland-
konzept!)

– Nein, das steht genau so nicht drin, wenn Sie es richtig
lesen. Das haben wir auch eine Stunde im Ausschuß erör-
tert, Sie waren nicht anwesend.

Eine weitere Befürchtung ist, daß das Gleichgewicht von
Senats- und Bezirksebene möglicherweise nicht gewahrt
wird. Der Stadtentwicklungssenator hat hier über das neue
Bezirksverwaltungsgesetz gewissermaßen die Aufgabe,
Obacht zu geben, daß den Bezirken mehr Autonomie ge-
geben wird. Das war eine gute Idee von CDU und GAL, die
damals mit Mehrheit beschlossen worden war.

Für mich war in der letzten Ausschußsitzung nicht ganz
nachzuvollziehen, daß für einen marginalen Bereich der In-
nenstadt, für den die Bezirksversammlung Mitte nach lan-
ger Erörterung – CDU und SPD einstimmig, die GAL-Kol-
legen waren mehrheitlich dafür – dafür gestimmt hat, der
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Senat dann gesagt hat, so wollen wir das nicht. Dann ha-
ben die Kollegen in Hamburg-Mitte gesagt, wir sind bereit,
das meiste abzuräumen. Sie boten einen Kompromiß an,
denn einen Punkt wollten sie gern durchsetzen; auch das
wurde auf Senatsebene abgelehnt. Man sollte als Senat in
Zukunft nicht mit dem formalen Argument kommen, daß die
Innenstadt in die Zuständigkeit des Senats falle, und sich
gewissermaßen jede Häuserzeile anklammern.

Wir müssen aufpassen und werden dies in Zukunft auch
zusammen mit den Bezirken tun, daß das Instrument der
teilräumigen Entwicklungspläne, das ja neu und auch ein
Ansatz ist, den man nachvollziehen kann, nicht dazu führt,
daß die Kompetenz der Bezirke durch die Hintertür ausge-
hebelt wird. Das bleibt abzuwarten, aber wir werden deut-
lich machen, daß die Bezirke ihre Rechte nicht nur recht-
lich, sondern faktisch erhalten.

(Beifall bei der CDU)

Die finanziellen Ressourcen der Stadt sind beschränkt.Wir
fordern bekanntermaßen den zielgenauen und effektiven
Einsatz der Mittel. Hier ist erfreulich, daß zumindest seit
1997 der Versuch gemacht wird, die Zuwendungsempfän-
ger im Bereich des Einzelplans 5 einmal berichten zu las-
sen, was sie denn gemacht haben, um das auch überprü-
fen zu können. Im nächsten Jahr soll es soweit sein, daß
die Evaluation auch in größerem Umfange vorliegen soll.
Dies halten wir nach wie vor für sehr wichtig.

Hier gilt es auch, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.
Ein Fall war bekanntlich, daß im Rahmen des Armuts-
bekämpfungsprogramms – ich will das einmal plastisch
schildern – eine Kneipe beziehungsweise ein China-
restaurant 160 000 DM Darlehen bekommen hat und der
Senat das Ziel dieser Maßnahme als erfolgreich durchge-
führt ansah, da der Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert wor-
den sein soll, wobei ein Arbeitsplatz der des Chefs war. Ab
dem Jahr 2001 soll das Geld irgendwann zurückfließen.

Wenn derartige Förderungsmaßnahmen – das ist das Er-
gebnis einer Kleinen Anfrage von mir, die der Senat auch
so im letzten Jahr beantwortet hat – direkt erfolgen, wobei
die Frage zu diskutieren wäre, ob es nicht wettbewerbs-
verzerrend ist, wenn Unternehmen etwas bekommen – es
sollte dann zumindest so sein, daß nicht einer einen kennt,
einen Antrag stellt und Geld bekommt und alle anderen In-
stitutionen gar nichts wissen –, dann sollten zumindest Kri-
terien entwickelt werden und es so etwas wie eine öffent-
liche Ausschreibung geben. Dies ist ein alter Fall, und der
Senat hat hier Besserung gelobt, aber wir werden auch hier
am Ball bleiben, weil nach wie vor das gilt, was der Kollege
Freytag gesagt hat: Bei den Zuwendungen ist jede Mark
kostbar, sie muß effektiv und zielgerecht eingesetzt wer-
den.

(Beifall bei der CDU)

Lassen sie mich auf einen zentralen Punkt von Stadt-
erneuerung kommen. Entscheidend ist, daß in den Brenn-
punkten sozial und auch finanziell bessergestellte Perso-
nen, die im Quartier leben und dort auch leben möchten,
dort bleiben. Die CDU hat einen Antrag eingebracht, mit
dem der Senat gebeten wird zu prüfen, ob nicht nach der
durchgeführten Sanierung eines Hauses zum Beispiel zu-
sätzlicher Wohnraum durch Dachgeschoßaufbau geschaf-
fen werden kann und es dann möglich ist, diesen Wohn-
raum als Eigentumsmaßnahme für Bewohner dieses Hau-
ses oder des engen Quartiers anzubieten, um ein attrak-
tives Angebot zu haben, Leute im Stadtteil zu halten. –
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dobritz.

Werner Dobritz SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Der Etat der Behörde für Schule, Jugend und Be-
rufsbildung beläuft sich auf 3,8 Milliarden DM, der Etat der
BAGS auf 3,2 Milliarden DM und der Etat der STEB auf
95,5 Millionen DM. Nur die Bürgerschaft gönnt sich mit
56 Millionen DM weniger. Stimmen die Zahlen?

(Kopfnicken bei Senator Dr. Willfried Maier)

Ich sage das nur, damit Sie wissen, worüber wir reden,
denn die Stadtentwicklung ist fast genötigt, sich auf diese
Art und Weise in andere Politikbereiche mit einmischen zu
müssen; in der Sache ist das im übrigen auch gerechtfer-
tigt.

Was haben wir nun in der stadtentwicklungspolitischen De-
batte anzumahnen, zu begrüßen oder anzuregen? Erstens
ist die Abwanderung in die Nachbarländer viel zu hoch; von
1994 bis 1999 hatten wir einen Negativsaldo von 50 000
Menschen. Das gefährdet die soziale Struktur und Finanz-
kraft Hamburgs. Ich nenne Beispiele. In einer Haspa-Stu-
die wird festgestellt, daß 70 000 Hamburger Haushalte ab-
wanderungswillig sind. Wenn nur 20 000 einen entspre-
chenden Kaufwunsch realisieren und jeder abgewanderte
Bürger Hamburg Steuern von 6000 DM jährlich kostet,
dann bedeutet das einen Steuerverlust von 120 Millio-
nen DM. Bei 40 000, wie die Haspa unterstellt, sind es so-
gar jährlich 240 Millionen DM. Dieses ist absolut zuviel. Es
löst darüber hinaus auch Segregationsprozesse aus, denn
wir alle wissen, daß in der Regel Personen mit höherem
Einkommen abwandern und Personen mit niedrigerem Ein-
kommen zuwandern. Die Stadtentwicklungspolitik ist hier
also gefordert.Wir müssen eine Erhöhung des Baulands im
Stadtgebiet für Eigentumsmaßnahmen und Förderung ko-
stensparenden Bauens fordern, 

(Beifall bei Karl-Heinz Ehlers CDU)

um insbesondere jüngere Familien mit dem Wunsch nach
preiswerten Eigenheimen in Hamburg zu halten, und auch
nach neuen Bauformen suchen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Wann geht es los?)

Eine Verschärfung kommt hinzu. Die Bevölkerungszahlen
in Hamburg wie im Umland werden rückläufig sein, und das
Umland wird darauf aggressiv reagieren, nämlich mit der
üppigen Zurverfügungstellung von Bauland, und zwar von
preiswertem Bauland. Deshalb, Herr Ehlers – ich erlaube
mir den Hinweis –, ist es auch so wichtig, daß wir zum Bei-
spiel Eigentumswohnungen im Kleingartenverein in Klein
Borstel realisieren und daß die CDU und Herr von Beust
aufhören, den Leuten vor Ort immer opportunistisch nach
dem Mund zu reden, und nicht mithelfen, solche Flächen in
Hamburg durchzusetzen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Das Gesicht der Metropole Hamburgs entwickelt und wan-
delt sich. Das sind Chancen und Risiken zugleich. Niemals
in der Geschichte des modernen Kapitalismus stand soviel
anlagefähiges Kapital soviel bebaubarer Fläche auch in
Hamburg gegenüber. HafenCity, Elbufer, Konversions-
flächen von Bundeswehr und Bahn und Krankenhaus-
flächen kommen dazu. Politik braucht hier viel Gestal-
tungskraft, aber auch bei diesen Interessenlagen viel
Widerstandskraft. Hier kann stadtentwicklungspolitisch viel
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Mist gebaut werden, nichtwiedergutzumachende Sünden
begangen werden,

(Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine
neue Linke: Da sind Sie ja gerade bei!)

allerdings der Metropole auch neue Qualität zugefügt wer-
den. Die Devise, wo sehe ich die Baukräne über den
Dächern von Hamburg, ist heute ein schlechter Ratgeber.
Diese Flächen müssen städtebaulich so gestaltet werden,
daß Geschichte, Identität und Zukunft Hamburgs leben-
digen Ausdruck finden.

In diesem Zusammenhang zur City Nord: Vor einem Jahr
Shell, doch der Erosionsprozeß hält an. Wegducken hilft
jedoch nicht, Herr Senator. Ich sage deshalb noch einmal
ausdrücklich, daß die City Nord zwingend einer kräftigen
Renovierung bedarf. Falls sich dort nichts tut, werden dem-
nächst auch die bezirklichen Gremien bei Veränderungs-
wünschen nicht mehr mitspielen.

Die vom Senat getroffene Entscheidung einer Erweiterung
der Messe am innerstädtischen Standort trifft auf Zustim-
mung in der SPD. Neben messewirtschaftlichen Argumen-
ten sprechen dafür auch stadtentwicklungspolitische
Gründe, schonender Flächenverbrauch und die Chance, im
baulich-verkehrlich schwierigen Dreieck zwischen Schan-
ze, Karoviertel und Innenstadt zu neuen Lösungen zu kom-
men.

Das Programm der sozialen Stadtentwicklungspolitik ist in
den letzten zwei Jahren etwas bleiern dahergekommen, die
Auswahl der neuen Gebiete hat etwas zu lange gedauert,
die neuen Quartiersmanager sind immer noch nicht ganz
ausgewählt. Es mangelt – das hat die Diskussion im Aus-
schuß gezeigt – an einer gewissen Transparenz, was in den
Quartieren nachweislich konstruktiv und erfolgreich gelei-
stet wird. Auch der inzwischen vorgelegte erste Bericht riß
nicht vom Hocker, und einige Forderungen der Bürger-
schaft sind einfach noch nicht erfüllt worden.Wir warten im-
mer noch sehnlichst auf die Korrektur im Bereich der Fehl-
belegungsabgabe in den Gebieten der sozialen Stadtent-
wicklung.

(Beifall bei Jan Peter Riecken SPD)

Meine Damen und Herren! Wir warten aber auch noch auf
den Bericht des Senats – dies ist ein Hinweis an die Wirt-
schaftsbehörde, Sie sehen, ich verteile das alles ganz or-
dentlich – über die kleinräumige Wirtschaftsförderung.
Kleinräumige Wirtschaftsförderung ist auch ein Instrument
der Stadtentwicklungspolitik. Vorhin wurde kurz St. Pauli
angedeutet. Die Verknüpfung von Wirtschaftspolitik und
Stadtentwicklungspolitik ist auch ein Instrument zur Lösung
sozialer Probleme in den Quartieren.Natürlich stehen nicht
immer so viele Mittel wie für St. Pauli zur Verfügung, aber
daß kleinräumige Wirtschaftsförderung die Urbanität von
Quartieren fördern kann, zeigen Stadtteile wie die Schanze
und auch Bahrenfeld. Ansätze einer kleinräumigen Wirt-
schaftsförderung könnten zusätzlich eine umfassende
Überprüfung aller Hamburger Wirtschaftsförderungspro-
gramme auf die Notwendigkeiten einer auch quartiersbe-
zogenen Wirtschaftsförderung sein, eine Konkretisierung
des Frühwarnsystems, wie im Hamburger Bündnis für Ar-
beit und Ausbildung besprochen, für kleine Unternehmen,
die Überarbeitung der Leitfäden Wirtschaftsförderung als
praktikables Informationsinstrument in den Quartieren und
keine Politik in den Quartieren gegen die elementaren Exi-
stenzinteressen des Handwerks in diesem Stadtteil.

Es sind nur Anregungen von meiner Seite. Ich hoffe, daß in
dem vom Senat versprochenen Konzept noch mehr An-

sätze für eine kleinräumige Wirtschaftsförderung enthalten
sind, denn denken wir immer daran: In Hamburg gibt es
100 000 kleine und mittlere Betriebe, und wenn nur jeder
zweite einen Arbeitsplatz schaffen würde, dann lebten wir
alle politisch besser. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Vorweg ein kleiner Hinweis: Die Symbiose zwi-
schen GAL und SPD geht inzwischen so weit, daß ohne
Absprache Herr Dobritz und ich mit denselben zwei Sätzen
die Rede begonnen hätten. Ich vermeide also jetzt die Zah-
len, den Hinweis auf die allerkleinste Behörde, formuliere
hier aber auch noch einmal: Die allerkleinste Behörde in
dieser Stadt ist überschattet sozusagen, umwölkt, über-
wölkt von zwei riesigen Vorhaben, die aber alle Auswirkun-
gen auf alle anderen Behörden haben. Das eine ist das
große Projekt der sozialen Stadtteilentwicklung, und das
andere – darüber haben wir heute fast in jeder Debatte,
einschließlich der Generaldebatte, etwas zu hören bekom-
men – ist die HafenCity.

Die Stadtentwicklungsbehörde kann die an sie gestellten
Herausforderungen, diese beiden großen Projekte umzu-
setzen und erfolgreich zu Ende zu bringen, nur dann mei-
stern, wenn die Kooperation mit der BAGS, mit der Wirt-
schaftsbehörde, mit der Umweltbehörde und der Bau-
behörde gelingt. Damit sind wir auf einem guten Weg.

Dann kommen wir wieder in eine Entscheidungsstufe, in
der noch miteinander geredet werden muß, die beteiligten
Behörden angeschoben werden müssen, um zum Beispiel
auch im Bereich der sozialen Stadtteilentwicklung auf einer
Linie mit der Stadtentwicklungsbehörde zu bleiben, am sel-
ben Strang zu ziehen.

Die Stabilisierung und die Verbesserung der sozialen und
wirtschaftlichen Situation in den Quartieren – so steht es im
Koalitionsvertrag, und damit ist fast alles gesagt – bleibt die
größte Aufgabe.Da kann man in zwei Jahren nicht sehr viel
erreichen. Die Einschätzung des etwas langsamen, vor-
sichtigen, zaghaften Beginnens – so wie Herr Dobritz es
formuliert hat – teile ich. Ich glaube, daß es jetzt besser geht
und daß der Zuschlag, der für die spezielle Quartierswirt-
schaftspolitik an St. Pauli gegangen ist, hilfreich sein wird,
auch alle anderen Strukturen in diesem Bezirk zu verbes-
sern und in diesem Quartier tatsächlich ein spürbares Be-
leben und Aufstreben in Gang zu setzen.

Die Ressourcen der Nachbarschaft, die Selbsthilfe, die vor-
handen ist und die man dort finden kann, wenn man ein
bißchen motiviert, müssen wir nutzen. Die Stadtentwick-
lungsbehörde muß sie immer wieder einfordern, und wir,
die wir politisch oder sonst vor Ort vertreten sind und ar-
beiten, müssen sie selber mit befördern. Mitspracherechte,
Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, Partizipation benutze
ich als Stichworte, aber es sollten niemals nur Stichworte
in der Arbeit vor Ort sein.

Zur HafenCity ist schon sehr viel gesagt worden. Ich ver-
suche trotzdem noch einmal zusammenzufassen, was dort
federführend durch die Stadtentwicklungsbehörde passie-
ren muß. Die Fachöffentlichkeit hat sich – genauso wie die
Bevölkerung – intensiv, interessiert und mit sehr viel Vehe-
menz an den Diskussionen beteiligt. Es ist der Stadt be-
wußt geworden, daß dort ein neuer Stadtteil entstehen
wird, der urwüchsig, aber doch Hamburg sein soll; also
nichts Neues, was gar nicht hierher paßt, sondern etwas,
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was sich einpassen läßt.Da beginnt natürlich die große De-
batte. Wie erarbeitet man sich ein typisch hamburgisches
Viertel? Wie gelingt die Verbindung zur City? Wie vermei-
det man Tabula rasa an einer Fläche, wo es schon ge-
wachsene Strukturen gibt? Die Flächen hinter der Spei-
cherstadt werden sich langsam verändern. Inzwischen be-
ginnt der Prozeß, daß dort Betriebe ausziehen, daß es
Neuvermietungen gibt. Das muß man gut im Auge behal-
ten, denn gleichzeitig gibt es die großen Konzeptentwick-
ler, die mit ihren Vorstellungen kommen und sagen, so und
nicht anders soll es sein, und am besten geht das auf einer
Fläche, auf der nichts mehr steht. Ich hoffe, daß das zu ver-
hindern ist. Wir als Parlament können sehr viel dafür tun.

Ich habe das eher harmlos beschrieben. Die Brisanz die-
ses Projekts ist inzwischen allen klar.Hier geht es um einen
knallharten Wettbewerb, der dort stattfinden wird, der
Kampf um die Preise, um die Filetstücke, von denen es, um
das deutlich zu sagen, viele gibt. Das spielt sich sicherlich
in der Regel hinter den Kulissen ab.Wir sollten ein offenes,
ein wachsames Auge auf diesen Prozeß haben. Um noch
einmal auf die Diskussion, die wir hier mit der CDU, aber
auch mit den REGENBOGEN-Leuten immer wieder gehabt
haben, zurückzukommen: Wir werden das hier im Parla-
ment bewegen und diskutieren müssen. Das können wir
uns anders gar nicht leisten.

Es muß gelingen, Stadtentwicklungssünden zu vermeiden:
keine Büroöde, keine Wohnungen ohne Infrastruktur. Da ist
nicht nur Verkehr das Stichwort, da geht es auch um soziale
Infrastruktur. Keine Einzelhandelskonzentration, die uns
eine neue Diskussion mit der City beschafft, weil sie der
City womöglich Kundinnen und Kunden wegnimmt. Ein
Stadtteil braucht Zeit zu wachsen, um Strukturen zu ent-
wickeln.Das ist einer der Lehrsätze, die man, wenn man ein
Studium beginnt, als erstes zu hören bekommt und wor-
über man auch seinen Abschluß macht. Das kann gut mit
der Verpflichtung, die diese HafenCity mitträgt – nämlich die
Finanzierung Altenwerders – konträr laufen. Auch hier wird
die Stadtentwicklungsbehörde immer wieder ausgleichend
eingreifen müssen.

Nun aber zu den Dingen, die vielleicht ein bißchen über-
schattet werden – durchaus im positiven Sinne, sie rut-
schen einfach ein bißchen weiter nach hinten –, die aber
trotzdem Aufgabenbereich der Stadtentwicklung bleiben.
Das eine ist das Stichwort Innenentwicklung. Herr Dobritz
hat schon etwas dazu gesagt.Da passiert etwas.Klein Bor-
stel ist ein gutes Beispiel dafür.Es gibt dort eine Fläche, de-
ren Lage attraktiv und so innenstadtnah ist, daß Familien
und Menschen, die alle Infrastruktureinrichtungen brau-
chen und auch nutzen werden, hinziehen würden.Nach der
Diskussion, die wir vor Ort und auch im Parlament dazu
hatten, ist diese Planung auf einem guten Wege. Der Wett-
bewerb, der stattfinden wird, kommt hoffentlich schnell zu
einem umsetzbaren Ergebnis.

Ein anderes Thema ist in der Diskussion zum Einzelplan 5
angesprochen worden, das Gewerbeflächenkataster. Es
steht aus. Das Brachflächenkataster ist auch überfällig.
Eine Diskussion, auch eine konzeptionelle Vorlage durch
die Stadtentwicklungsbehörde in bezug auf die Gewerbe-
flächenplanung steht aus. Ich möchte sie einfordern, wir
brauchen sie dringend. Es ist immer ungünstig, wenn die
Handelskammer schon die große Diskussion vorweg führt,
die CDU sich mit in die Diskussion hineinbegibt und von
Senatsseite nur defensiv argumentiert wird.

Das Stichwort Recyclingflächen haben wir nicht nur im
Koalitionsvertrag formuliert. Es ist wichtig, daß in dieser

Stadt der Flächenfraß beendet wird. Dazu gehören für den
Gewerbeflächenbereich eine Innenentwicklung und der Zu-
griff auf Recyclingflächen.

Es gibt neue Projekte, die die Stadt bewegen werden, bei-
spielsweise die begonnene Diskussion um die Europapas-
sage. Ich habe noch einmal nachgelesen, daß der Bürger-
meister in seiner Grundsatzrede in der Generaldebatte
zum Haushalt im letzten Jahr schon über die Europapas-
sage gesprochen hat. Sehr viel weiter ist das Projekt noch
nicht, aber auch das wird die Diskussion im Parlament wie
auch in der Stadt sicherlich noch begleiten.

Das Stichwort Privatisierung öffentlichen Raums wird uns
in diesem Zusammenhang auch noch begegnen. Das ist
etwas, was man an der Stelle verhindern muß.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Passagen in dem Bereich sind richtig und wichtig, und wir
werden sehen, was da als Projekt entstehen wird.

Wir haben einen neuen Oberbaudirektor, der, glaube ich,
keine Vorschußlorbeeren bekommen hat, weil ihn bei uns
niemand kannte. Inzwischen kann man sagen, er hätte sie
verdient gehabt. Er hat sich erfolgreich in diese Stadt ein-
gebracht, und ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Sudmann.

Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke: Ich
habe leider nur wenig Redezeit. HafenCity habe ich vorhin
schon genannt.

(Uwe Grund SPD: Sie haben schon genug gere-
det!)

– Wenn Sie nicht soviel dazwischenreden, komme ich
lange mit meiner Zeit aus.

Deswegen komme ich jetzt nur auf drei Punkte. Der erste
ist, was Herr Dobritz auch angesprochen hatte, das ewige
Thema „Wir brauchen Flächen für Reihenhäuser oder Ein-
familienhäuser“. Ewig deswegen, weil immer wieder die
Behauptung kommt, wir müssen etwas tun, um die Steuer-
verluste auszugleichen, wir müssen die Menschen in der
Stadt halten. Ich habe deswegen im Stadtentwicklungs-
ausschuß folgendes nachgefragt: Kann der Senat uns dar-
über Auskunft geben, wie die Relation zwischen dem Auf-
wand ist, den die Stadt betreiben muß, wenn sie Infra-
struktur schafft oder Baugebiete für Einfamilienhäuser und
Doppelhäuser ausweist? Und welche Einnahmeverluste
würden auf der anderen Seite den Gewinnen gegenüber-
stehen, wenn die Leute nicht abwandern?

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Frau Sudmann,
gestatten Sie eine Zwischenfrage?

(Heike Sudmann: Ja, aber schnell!)

Präsidentin Ute Pape: Herr Dobritz.

Zwischenfrage von Werner Dobritz SPD: Ist Ihnen be-
kannt, daß die Baukosten für die Stadt zur Herrichtung die-
ser Flächen einmalig sind und daß der Steuerverlust jähr-
lich dauerhaft ist?

Heike Sudmann (fortfahrend): Die Baukosten für die Stadt
werden teilweise erstattet. Ist Ihnen bekannt, lieber Herr
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Dobritz, daß die Stadt auch die Kosten für die soziale In-
frastruktur und für andere Maßnahmen tragen muß? Inso-
fern haben Sie mit der Frage leider Pech gehabt.

Der Senat sagt nur, es ist nur schwer zu quantifizieren. Es
gibt also keine Gewinnrechnung, die uns ausweist, wie toll
das ist. Herr Dobritz, 14 Prozent aller Hamburger Wohnun-
gen, sagt der Senat, befinden sich in Einfamilien- und Dop-
pelhäusern. Daß man daraus ableiten kann, daß 14 Pro-
zent dieser Wohnungen mit ihren Bewohnerinnen und Be-
wohnern die soziale Mischung retten sollen, ist mir
schleierhaft.

Wir warten seit einem Jahr auf den Bericht des Senats, wie
es bei der sozialen Stadtteilentwicklung geschafft wird, daß
die Arbeitsmarktpolitik besser verzahnt wird.Wir hatten vor-
sorglich noch einmal einen Antrag gestellt, aber ihn dann
doch zurückgezogen.Wir hoffen, daß wir im nächsten Jahr
nicht noch einmal nachfragen müssen.

Ein weiterer Punkt, der auch die Verzahnung betrifft, geht
an die anderen Fachbehörden. Auch da nehme ich wieder
das Beispiel St. Pauli.Wir haben schon oft genug beklagen
müssen und müssen es weiter beklagen, daß die anderen
Fachbehörden sich nicht genug um die soziale Stadtteil-
entwicklung kümmern. St. Pauli ist wieder ein Beispiel
dafür, daß auf der einen Seite das Gebiet zum sozialen
Stadtteilentwicklungsprogramm gehört, aber auf der ande-
ren Seite das Bad faktisch fast geschlossen wird. Das be-
trifft die Menschen, die wenig Einkommen haben, und es
gibt weitere Kürzungen. St. Pauli ist zwar arm, was das Ein-
kommen angeht, aber, was wir heute gerade frisch ver-
nehmen durften, wird reich an Parkplätzen sein: 7300 neue
Parkplätze werden entstehen. Sie können wetten, daß der
Verkehr gewaltig steigen wird. Das hat St. Pauli nicht ver-
dient.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Senator Dr.
Maier.

Senator Dr. Willfried Maier: Frau Präsidentin, meine
Damen, meine Herren! Es ist richtig, die Stadtentwick-
lungsbehörde hat den kleinsten Etat. Gleichzeitig aber ist
es unsere Behörde, die das – nächst den Menschen –
wichtigste Gut, die wichtigste Ressource dieser Stadt zu
bewirtschaften hat, nämlich die Fläche. Das ist eine noch
wichtigere Ressource, als es die Finanzen sind. Die Finan-
zen sind nämlich wiederherstellbar, die fließen Jahr für Jahr
neu. Die Fläche ist wirklich ein einmalig kostbares Gut, das
eine Stadt zur Verfügung hat, auf der wir unser Leben ge-
stalten müssen. Die Stadtentwicklungsbehörde hat die
separate Aufgabe bekommen, die Flächenplanung der
Stadt vorzunehmen. Das war damals die Gründungsidee
dieser Behörde.Sie soll sowohl unter Landschafts- als auch
unter Landesplanungsgesichtspunkten das, was sonst bei
Umwelt- und Baubehörde unter Fachgesichtspunkten ge-
teilt worden wäre, in einer gemeinsamen Flächenplanung
zusammenfügen. Das halte ich nach wie vor für eine weg-
weisende Idee. Die Stadtentwicklungsbehörde ist insoweit
eine Ressourcenbehörde, die die Aufgabe hat, Quer-
schnittsaufgaben zu bearbeiten, und mit dieser wertvoll-
sten Ressource sehr gezielt umgeht. Niemand von Ihnen
würde die Frage stellen, ob es eine Finanzbehörde geben
muß, um mit dem Geld sorgfältig umzugehen. Die Oppo-
sitionssprecher halten es offenbar für völlig selbstver-
ständlich, eine Fläche einfach herauszugeben.Das ist nicht
vernünftig.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Wenn die Finanzbehörde es mit der Ressource Finanzen
zu tun hat, verwaltet sie sie zentral. Unsere Behörde steht
zusätzlich vor der besonders schwierigen Aufgabe, daß
nicht allein die Stadtentwicklungsbehörde die Planung für
die Ressource Fläche macht, sondern wir haben diese Pla-
nung teilweise dezentralisiert, das heißt, die Bezirke sind
an der Nutzungsplanung für die Fläche unmittelbar betei-
ligt. Dadurch entsteht ein sehr komplizierter Verwaltungs-
vorgang. Diesen Zusammenhang zu organisieren, kostet
Zeit.Das geht langsamer, als eine Sache par ordre du mufti
zu entscheiden, weil sehr viele Personen in Entschei-
dungsgänge eingebunden werden müssen. Das hat uns,
bis wir das Bezirksverwaltungsgesetz in unsere Flächen-
planung hinein umgesetzt haben, sehr viel Zeit gekostet.
Jetzt beginnt das aber recht gut zu funktionieren.

Es war eben gesagt worden, unser Hauptproblem sei im
Hinblick auf die Stadt, daß eine Zersiedelung ins Umland
stattfinde.Herr Dobritz verengt das zu sehr, wenn er das auf
das Thema Steuern beschränkt. Dann ermöglicht er natür-
lich Frau Sudmann einen Einwand, der wiederum falsch ist,
nämlich gegenzurechnen und zu sagen, wenn wir heute im
Stadtgebiet neue Wohnflächen bekommen, dann fließen
zwar Steuern, aber es kostet auch Infrastruktur.Wenn man
das so sieht, wäre es vielleicht am billigsten, es würde
überhaupt nichts passieren und niemand wohnte hier. Der
Gedanke führt zu nichts.Wir müssen ganz offenkundig Zer-
siedelung in die Fläche verhindern, weil Fläche etwas Kost-
bares ist. Wir wollen nicht, daß Einfamilien-, Reihenhäuser
oder Eigentumswohnungen, die in Hamburg nicht entste-
hen können, mit noch mehr Flächenverbrauch im Umland
gebaut werden. Dort entstehen nicht nur zusätzliche Ko-
sten für Infrastruktur, sondern es würden uns außerdem
riesige Verkehrskosten aufgebürdet. Die Menschen sind
dann zwingend an den Individualverkehr anzuschließen,
weil sie mit öffentlichem Nahverkehr gar nicht mehr er-
reichbar sind. Es ist also ein unsinniges Argument, zu sa-
gen, man soll nicht dafür sorgen, daß möglichst viele Leute
– auch die, die gehobene Wohnstandards haben – mög-
lichst in der Stadt bleiben. Dafür müssen wir allerdings mit
flächensparenden Methoden sorgen.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Senator, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage?

(Senator Dr. Willfried Maier: Ja!)

Präsidentin Ute Pape: Bitte schön, Frau Sudmann.

Zwischenfrage von Heike Sudmann REGENBOGEN –
für eine neue Linke: Sind Sie der Meinung, daß man den
gehobenen Wohnstandard für diese Personengruppe nicht
auch im Geschoßwohnungsbau schaffen kann?

Senator Dr.Willfried Maier (fortfahrend): Ich bin dafür, so-
weit wie möglich Geschoßwohnungen zu bauen. Wenn es
sich aber beispielsweise um enge Reihenhaussiedlungen
oder gestapelte Maisonetten handelt, gibt es so viele Mög-
lichkeiten. Man bekommt bei Reihenhaussiedlungen ohne
weiteres eine GFZ von 0,6 und darüber hin.Das ist nicht die
entscheidende Frage.

Wir haben tatsächlich mit der Abwanderung zu kämpfen.
Das ist in erster Linie keine Steuerfrage, sondern eine
Flächenfrage und eine Frage der dadurch ausgelösten Ver-
kehre und Umweltbelastung und letzten Endes auch eine
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Frage der Attraktivität unserer Stadt. Wir müssen – damit
haben wir gegenwärtig in vielen Bezirken zu tun – dafür
sorgen, daß die Zentren ihre Attraktionskraft behalten. Das
gilt für die City, das gilt aber auch für ein Zentrum wie in Ber-
gedorf, in Altona oder in Harburg. Sie haben gegenwärtig
alle mit Umbrüchen zu tun und kämpfen dafür, daß sie wie-
der Menschen in höherem Maße, als es gegenwärtig der
Fall ist, anziehen. Wir sind in diesem Bereich mit verschie-
denen Einzelschritten gut vorangekommen.

Die Kritik an der sozialen Stadtteilentwicklung, von der es
eben hieß, es ginge ein bißchen langsam, bis das Pro-
gramm umformuliert worden sei, ist nicht zutreffend. Das
Programm läuft ja in den verschiedenen Quartieren. Es
dauert ein wenig länger, eine Programmformulierung zu fin-
den, die – wiederum anders als bei anderen Behörden –
von sieben Bezirken mitgetragen wird. Auch hier haben wir
das Problem, daß wir als Stadtentwicklungsbehörde nicht
einfach sagen können, dieses und jenes geschieht, son-
dern wir haben uns zur Dezentralisierung entschlossen.Je-
der Schritt muß in indirekter Bezugnahme auf Bezirke statt-
finden, die dann den unmittelbaren Umsetzungsschritt ma-
chen.Das bis in die einzelnen Schritte zu verhandeln, ist ein
enorm schwieriger Prozeß.Es ist ausgesprochen mühsam,
um im Hinblick auf das Quartiersmanagement überhaupt
ein vernünftiges Ausschreibungsverfahren durchzusetzen.
Im Prinzip haben Sie alle auf Ihrer Seite, aber im jeweiligen
Einzelfall soll es immer die Ausnahme sein. Das ist nahe-
liegend, wenn viele Beteiligte mitwirken sollen – was sinn-
voll ist –, aber es braucht eine gewisse Koordinationszeit.
Wir haben diese Koordinationsprozesse hinter uns und ha-
ben in neuen Gebieten begonnen.Wir werden im nächsten
Jahr darüber berichten. Es gibt eine besser werdende Aus-
wertung darüber, was in den einzelnen Gebieten passiert.

Ich möchte zum Schluß auf das Projekt HafenCity einge-
hen, das hier schon mehrfach erwähnt worden ist. Dieses
Projekt, für das wir in der Stadt die Flächenplanung ma-
chen, kann nur stattfinden, wenn eine Kooperation aller
Behörden stattfindet. Es handelt sich inzwischen um ein
Projekt, das der gesamte Senat sich zu eigen gemacht hat,
das in Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsbehörde und
uns läuft – mit Beteiligung der GHS – und voraussetzt, daß
die Baubehörde, die Umweltbehörde, die Finanzbehörde,
die Schulbehörde und die Sozialbehörde mitmachen. Es
soll ein ganz neuer Bestandteil der Innenstadt geschaffen
werden. Wir sind wiederum in der Funktion dabei, daß wir
planende Behörde sind. Als solche können wir sowohl in
diesem Fall als auch in den anderen angemahnten Fällen
nicht ohne weiteres sagen, wie hoch der Preis des Grund-
stücks sein soll. Es gibt merkwürdige Vorstellungen dar-
über, daß der Preis bei der planenden Behörde festgelegt
wird. Wir schaffen allenfalls das Baurecht, nicht aber die
Preise. Die werden manchmal von der Liegenschaft mit be-
einflußt, aber im übrigen durch Marktgeschehen in Gang
gesetzt. Ich halte es nicht für sinnvoll – das ist auch nicht
mit unseren Haushaltsmöglichkeiten vereinbar –, daß wir
sagen, die Stadt soll in großem Umfang billige Fläche auf
den Markt bringen, um damit die Eigentumswünsche von
Bewohnerinnen und Bewohnern zu befriedigen.Wie wollen
Sie diese billige Fläche bezahlen? Soll die Stadt sie sub-
ventionieren? Wir können nur dem Recht nach Wohnmög-
lichkeiten schaffen. Dabei müssen wir gleichzeitig die
schwierige Gratwanderung gehen, einerseits Leute in der
Stadt zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß mit
dem kostbarsten Gut, das die Stadt nächst ihren Bürgerin-
nen und Bürgern hat, der Fläche, nicht geaast wird. Wir
können heute die Entwicklungsbedingungen für diese

Stadt nicht ein für allemal schließen, weil wir über die ganze
Fläche schon disponiert, sie weggegeben oder überbaut
haben. Einen solchen Zustand dürfen wir nicht sehend her-
beiführen, sondern müssen den sparsamen Umgang mit
der Fläche, der nicht nur ein ökologischer Gesichtspunkt,
sondern auch ein sozialer und ein wirtschaftlicher Zu-
kunftsgesichtspunkt ist, auf jeden Fall sichern und auf-
rechterhalten. – Danke schön.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Weil es zum guten Ton gehört, möchte
ich in ein paar Sätzen auf die CDU-Anträge eingehen. Das
habe ich eben versäumt. Der Antrag zur Förderung von
Eigentumsmaßnahmen fördert natürlich einen völlig uner-
wünschten Zweck. Er dient dazu, Bestandswohnungen zu
verkaufen und da, wo es noch relativ günstige Mieten gibt,
diese vom Markt zu nehmen. Das kann nicht das Ziel von
Wohnungspolitik sein. Hier geht es in dem Bereich, in dem
saniert worden ist, gerade darum, daß man zum Beispiel
über eine Verlängerung von Mietbindung redet. Das wäre
dann sinnvoll.

Um den Quartieren eine durch die Wohnungspolitik auch
mitunterstützte Vielfalt der Bevölkerung – ich formuliere
das mit Absicht so – zu erreichen, gibt es zum Beispiel für
die Wohnungsbaugesellschaften noch die Möglichkeit des
Tausches von gebundenen und nichtgebundenen Woh-
nungen. Wir wissen alle, daß das im Moment nicht die be-
liebteste Form ist. Aber vielleicht muß man die Wohnungs-
baugesellschaften da noch ein bißchen hintragen, die Er-
fahrungen mit diesem Instrument auswerten und dann
auch noch einmal darüber nachdenken, ob es Möglichkei-
ten der Ausweitung gibt.

Zu diesem langen Sammelsuriumantrag kann man ledig-
lich ein paar Stichworte sagen und damit auch erklären,
warum man diesen Antrag ablehnen muß.

Zur Erweiterung des REK-Raumes haben wir schon sehr
viel gesagt. Darüber ist auch schon im Ausschuß gespro-
chen worden. Bebauungspläne werden inzwischen nur
noch mit ihren Erschließungs- und Infrastrukturkosten auf-
gestellt. Den folgenden Satz aus der Drucksache 16/3480
finde ich unglaublich, deswegen muß ich ihn vorlesen:

„Dazu zählen insbesondere: Die Verlagerung von staat-
lichen Einrichtungen ohne wesentlichen Publikumsver-
kehr in benachteiligte Stadtteile;“.

Ich verstehe diesen Satz nicht. Was ist mit Einrichtungen,
die doch wesentlichen Publikumsverkehr haben? Wohin
sollen die? In die „guten“ Stadtteile? 

Die Details, die man sich vorstellen muß, wenn man jetzt
eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorberei-
tet, sind so absurd, daß man sich schon bildlich vorstellen
kann, wie man eine Behörde damit lahmlegt, die immerhin
bis 1997 immense Kraft aufgebracht hat, um den alten
Flächennutzungsplan zu erneuern. Dafür gibt es wirklich
keinen Bedarf.

So viel zu den beiden Anträgen; beide werden abgelehnt.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dr. Schulz.
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Dr. Stefan Schulz CDU: Frau Präsidentin, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Dafür, daß Sie den Leitantrag
der CDU ablehnen, habe ich Verständnis.

(Heiterkeit im ganzen Hause)

– Sie wollen Ihr Geld ja auch verdienen.

Meine Damen und Herren, zu später Stunde ein Appell an
den Verstand und die Kollegialität. Daß Sie diesen kleinen
Antrag der CDU mit diesen hehren Worten ablehnen, be-
greife ich nach den vorigen Wortbeiträgen nicht. Herr
Dobritz hat zu Recht ausgeführt, daß es auch aus fiska-
lischen Gründen richtig ist, Eigentumsmaßnahmen in der
Stadt zu fördern.

(Zurufe von der GAL)

– Hören Sie doch erst einmal zu; nicht immer gleich dazwi-
schenquaken.

Erstens: Herr Dobritz sagt, Eigentumsmaßnahmen sollten
gefördert werden; der Mann hat recht.

Zweitens: Senator Maier ist auch dafür, Eigentumsmaß-
nahmen zu fördern, aber nicht ganz so pauschal wie Herr
Dobritz: kein Eigenheim in Ohlstedt auf 2000 Quadratme-
tern; Eigentum ja, aber Flächen sparen. Was macht die
CDU? Genau das, was beide wollen.Wir stellen einen ganz
schlichten Antrag.

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

– Die Schlichtheit ist gerade die Chance, daß da das Gute
eindeutig hervorgeht. Hier ist es ganz simpel.

(Beifall bei der CDU)

In einem alten Haus werden beispielsweise alle fünf Etagen
saniert. Anschließend können die Bewohner wieder in die
fünf Etagen einziehen. In der sechsten Etage ist bei den
alten Häusern viel Platz; da kann man das Dachgeschoß
ausbauen. Senator Wagner hatte auch einmal ein Dach-
ausbauprogramm gehabt, da haben Sie alle zugejubelt.
Nun sagt die CDU, probiert doch hier, einmal Eigentum zu
schaffen, und zwar nicht für jedermann, sondern für Be-
wohner entweder des Hauses oder des Quartiers. Das ist
genau das, was Herr Dobritz und Herr Senator Maier ge-
sagt haben. Der Antrag ist so gut, der ist gar nicht von mir,
sondern aus den Gesprächen vor Ort mit der Stadtent-
wicklungsgesellschaft und mit den Sanierungsträgern, die
dort arbeiten. Frau Möller, haben Sie doch den Mut, zu-
mindest so etwas auch einmal zu überweisen, daß man
sich vernünftig und ernsthaft unterhalten kann. Sich hier
hinzustellen und zu sagen, alles stimmt nicht, wir haben die
Mehrheit, ist auch nicht fair und wird der Aufgabe eines Par-
laments nicht gerecht.

(Beifall bei der CDU – Heike Sudmann REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke: Recht hat der ja!)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen sehe ich
nicht.

Wir kommen zu den Abstimmungen.

Drucksache 16/3410.

[Bericht des Stadtentwicklungsausschusses 
zum Bericht des Senats 
über den Haushaltsverlauf 1999
hier: Einzelplan 5: Stadtentwicklungsbehörde
Bezugsdrucksachen: 15/2551, 15/2400, 15/4400,
16/650 – Drucksache 16/3410 –]

Ich stelle fest, daß die Bürgerschaft den Bericht 16/3410
zur Kenntnis genommen hat.

Drucksache 16/3460.

[Bericht des Stadtentwicklungsausschusses 
über die Drucksache 16/3153:
Entwurf eines Gesetzes über den Bebauungsplan
Neustadt 39 (Senatsantrag) – Drucksache 16/3460 –]

Ich lasse jetzt über die Empfehlungen des Stadtentwick-
lungsausschusses aus dem Bericht 16/3460 abstimmen.

Wer will das Gesetz über den Bebauungsplan Neustadt 39
beschließen? – Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Ist der Senat einverstan-
den, daß die zweite Lesung sofort stattfindet? 

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

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

Wer will das in erster Lesung beschlossene Gesetz in zwei-
ter Lesung beschließen? – Gegenprobe. – Das erste war
die Mehrheit. Das Gesetz ist damit auch in zweiter Lesung
und somit endgültig beschlossen worden.

Drucksache 16/3480.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Hamburger Stadtentwicklung zukunftsfähig machen 
– Drucksache 16/3480 –]

Wer möchte diesen Antrag beschließen? – Gegenprobe. –
Das zweite war die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt.

Drucksache 16/3481.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Förderung von Eigentumsmaßnahmen 
– Drucksache 16/3481 –]

Wer möchte den Antrag beschließen? – Gegenprobe. –
Das zweite war die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt.

Drucksache 16/3482.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Teilansatz in Höhe von 1 336 000 DM 
– Drucksache 16/3482 –]

Wer möchte den Antrag beschließen? – Gegenprobe. –
Auch dieser Antrag ist mit Mehrheit abgelehnt.

Drucksache 16/3563.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Stadterneuerungsmaßnahmen vorrangig in sozial 
benachteiligten Stadtteilen 
(Soziale Stadtteilentwicklung) 
– Drucksache 16/3563 –]

Wer möchte diesen Antrag annehmen? – Gegenprobe. –
Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit beschlossen.

Über den Antrag des Haushaltsausschusses haben wir
jetzt nicht abzustimmen; die Textzahl 227 wird am Ende der
Veranstaltung abgestimmt.
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Ich rufe den Einzelplan 4 auf.

Einzelplan 4:
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Die Fraktionen haben sich verständigt, auch diesen Ein-
zelplan in zwei Teilen zu behandeln, und zwar zunächst den
Bereich Arbeit und Soziales und darauf folgend den Be-
reich Gesundheit; das aber sicherlich erst nach der Abend-
brotpause.

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Frau Blumenthal.

Antje Blumenthal CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Lassen Sie mich bitte vorweg sagen, daß wir
es für unsere Fraktion außerordentlich begrüßen, daß es
vermutlich am Freitag zu einer befriedigenden Lösung in
der Frage der Entschädigung der ehemaligen Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter kommt.

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

Wir haben im Sozialausschuß bereits zu einer breiten
Mehrheit gefunden. Ich begrüße es ausdrücklich für meine
Fraktion, daß ein Antrag von uns so erledigt worden ist, daß
er wirklich nicht mehr aus der Tasche gezogen werden
muß. Es ist ein gutes Zeichen, wenn für Eventualitäten
keine Bedenken mehr bestehen müssen.

Lassen Sie mich nun zum Einzelplan 4 kommen. Wenn ich
an den ersten Tag der Haushaltsdebatte denke, wird mir
noch ganz warm ums Herz, Herr Dr. Christier, als Sie und
auch der Herr Bürgermeister die Sozialpolitik gelobt haben.
Es entspricht nicht nur dem guten Ton, sondern auch der
Ernsthaftigkeit der Politik, daß man sich mit den Anträgen
der übrigen Fraktionen auseinandersetzt, Frau Möller. Das
habe ich getan. So ist mir ein Antrag der SPD-Fraktion zu
den Bearbeitungsrückständen bei den Sozialgerichten auf-
gefallen. Jetzt wird mir ganz warm ums Herz, denn SPD
und GAL haben nun, nachdem wir im vorigen Jahr zum
Haushaltsplan 1999 die wesentlichen Bearbeitungsrück-
stände angemahnt haben, darauf hingewiesen, daß hier
dringend etwas geschehen muß. Im August dieses Jahres
ist im Sozialausschuß zu den diesjährigen Haushaltsbera-
tungen berichtet worden, daß die Bearbeitungsrückstände
bei den Sozialgerichten in diesem Jahr zweieinviertel Jahr
betragen und im kommenden Jahr auf 29,3 Monate – also
um drei weitere Monate – ansteigen werden. Ich bedauere
es, daß es nur zu einem Ersuchensantrag gereicht hat und
daß nur nach den Maßnahmen gefragt wird, die eingeleitet
werden sollen, um diese Rückstände abzubauen. Wir ha-
ben dieses bereits seit mehr als einem Jahr diskutiert und
die Bearbeitungsrückstände immer wieder abgefragt. Wir
wären froh und glücklich gewesen, wenn wir schon in die-
sem Jahr sagen könnten, daß es für das nächste Jahr we-
niger wird.Mein Appell an Sie: Nehmen Sie unsere Anträge
ernst und unterstützen Sie uns frühzeitig, dann hätten wir
schon ein Jahr gewonnen.

(Beifall bei der CDU)

Es geht gleich weiter mit einem GAL-Antrag, und zwar um
die Einrichtung von Pflegekonferenzen. Ich gehe noch wei-
ter in die Vergangenheit zurück: Im November 1996 hat die
CDU einen Antrag zur Einrichtung von Pflegekonferenzen
eingebracht; damals hatten wir die GAL noch an unserer
Seite. Die SPD mit ihrer schlauen Mehrheit hat den Antrag
natürlich abgelehnt. Aber Bohren geht auch manchmal
durch die dicksten Bretter: Am 29. September 1999 wurde
ein Antrag – dieses Mal gemeinsam von der SPD und der
GAL – in die Bürgerschaft eingebracht, in dem steht:

„Der Senat wird ersucht, die Einrichtung regionaler Qua-
litätszirkel/Pflegekonferenzen zu unterstützen.“

(Anja Hajduk GAL: Das ist doch was!)

Nun kommt ein Antrag der GAL:

„Der Senat wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß in
2000 möglichst in allen Hamburger Bezirken Pflegekon-
ferenzen eingerichtet beziehungsweise fortgeführt wer-
den.“

Meine Damen und Herren! Sie brauchen drei Jahre, um
sich unserem Petitum anzuschließen.

(Anja Hajduk GAL: Gut Ding will Weile haben! –
Dr. Holger Christier: Das steht alles in den Koali-
tionsvereinbarungen!)

Welches Verfalldatum haben eigentlich Ihre Anträge in der
Koalition, wenn Sie sich noch nicht einmal zehn Wochen
über den Weg trauen, um wieder als GAL einen Antrag ein-
zubringen? Das sind Koalitionsverhandlungen. Herzlichen
Glückwunsch!

(Beifall bei der CDU)

Wenn Sie die Anträge regelmäßig alle zehn Wochen wie-
der einbringen, haben wir im nächsten Jahr einiges vor uns.

Ein weiteres trauriges Thema in dieser Stadt ist der Bear-
beitungsstau bei der Insolvenzberatung. Hier hat Frau Se-
natorin zwar am 2. November 1999 mitgeteilt, daß sie die
Schuldnerberatung aufstocken und zu einer ganz klaren
Handlung schreiten will, aber die Koalition hat sich hier
nicht mit Ruhm bekleckert. Der Bearbeitungsstau ist dank
Ihres sehr rückständigen Verhaltens so angewachsen, daß
sich für diejenigen, die nach dem außergerichtlichen Ver-
gleichsverfahren in die siebenjährige Wohlverhaltensphase
kommen, die Bearbeitungszeit um insgesamt ein Jahr ver-
längert. Sie werfen uns soziale Kälte vor? Kümmern Sie
sich um diese Menschen, und verlängern Sie nicht durch
Ihr Verhalten die Bearbeitungszeiten. Zwingen Sie nicht die
Leute, noch länger mit ihrem Problem zu leben.

Da sich aber Ihre Anträge offensichtlich an unsere Anträge
angelehnt haben, gebe ich Ihnen heute einen Rat: Setzen
Sie sich heute intensiv mit unseren heutigen Anträgen zum
Haushalt 2000 auseinander. Vielleicht kommen wir dann
auf einen gemeinsamen Nenner.

Ich beginne mit der einkommensabhängigen Einzelförde-
rung gemäß dem Hamburgischen Landespflegegesetz.Wir
haben festgestellt – Sie vermutlich auch –, daß sich dieses
nicht bewährt hat.Kein Mieter in dieser Stadt auf dem freien
Wohnungsmarkt käme auf die Idee, die Instandhaltung des
Hauses für den Hauseigentümer mitzufinanzieren.

(Uwe Grund SPD: Sondern was?)

Deshalb fordern wir Sie auf, mit diesem Antrag die Investi-
tionskosten in der stationären Pflege zu übernehmen und
hier Ihrer Verpflichtung nach dem Pflegeversicherungsge-
setz endlich nachzukommen.

(Beifall bei der CDU)

Ein weiteres Thema in dieser Stadt und ein trauriges dazu
– ich spreche Sie an, Frau Senatorin Roth, als Aufsichts-
ratsvorsitzende von pflegen & wohnen – ist die Zuzahlung
für Betreuungs- und Hilfeleistungen in den Hamburger
staatlichen Pflegeheimen.

(Dietrich Wersich CDU: Ein Skandal!)

– Das ist mehr als ein Skandal.
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Frau Senatorin Peschel-Gutzeit beklagt sich darüber, daß
es nicht genügend Arbeitsplätze für gemeinnützige Tätig-
keiten gibt. Sie haben die Probleme in den staatlichen
Pflegeheimen. Wir fordern Sie auf, dieses zueinander zu
bringen. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Sozialhilfe-
gesetzes, daß hier ehrenamtliche beziehungsweise ge-
meinnützige Tätigkeit geschaffen wird und damit beiden
Personengruppen geholfen werden kann.

(Beifall bei der CDU)

Ich komme zum Thema Arbeitsmarktpolitik.Mir ist am Mon-
tag ganz schwindlig geworden. Sie haben sich selbst so
gelobt, aber merken Sie sich eines, insbesondere Herr
Dr. Christier, Eigenlob stinkt.

(Oh-Rufe bei der SPD und der GAL – Walter Zucke-
rer SPD: Wenn Sie uns nie loben!)

– Hier lobe ich Sie nicht.

Wenn Sie unsere Anfragen an den Senat und die Antwor-
ten, die wir daraufhin bekommen, lesen, müssen Sie ge-
stern einer Antwort der Behörde für Arbeit, Gesundheit und
Soziales entnommen haben, daß sich die Dauer der
Arbeitslosigkeit in Hamburg seit 1997 von durchschnittlich
13,8 Monaten auf jetzt 15,7 Monate verlängert hat. Dieser
Trend stabilisiert sozusagen die Langzeitarbeitslosigkeit.
Hier liegen die Probleme. Derer nehmen Sie sich bitte an.

Frau Senatorin Roth, im letzten Jahr zum Haushalt 1999
haben Sie angekündigt, bei der Hamburger Arbeit 400 wei-
tere Arbeitsplätze zu schaffen. Nun berichten Sie uns im-
mer regelmäßig, beziehungsweise wir fragen regelmäßig
nach. Von 1998 bis zu Ihrer Planung 2000 erhöht sich die
Zahl der Arbeitsplätze um 194. Herzlichen Glückwunsch!
Das sind noch nicht einmal 50 Prozent in zwei Jahren, und
Sie sagen dieses für ein Jahr zu.

(Beifall bei der CDU)

Im Koalitionsvertrag stehen 200 Stellen „Tariflohn statt
Sozialhilfe“ außerhalb der Beschäftigungsgesellschaften.
Jetzt endlich sieht sich die Koalition in der Lage, die Träger
bis zum 15. Oktober 2000 aufzufordern, sich im Rahmen
einer öffentlichen Bekanntgabe zu bewerben, um das end-
lich umzusetzen? Auch hier brauchen Sie länger als zwei
Jahre, um 200 Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein letzter Punkt. Frau Senatorin, im letzten Jahr haben Sie
eine Dienstvorschrift zur Befangenheit und zum Ausschluß
von Verfahren gemäß den Paragraphen 20 und 21 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes in Gang gesetzt.Auslöser war
– wie konnte es anders sein – Herr Riez. Im August ver-
gangenen Jahres wurde gesagt, das sei der Befreiungs-
schlag von Frau Senatorin Roth und der PUA habe eigent-
lich gar keine Aufgabe mehr. Hochbeeindruckt haben wir
die PUA-Dokumente zugesandt bekommen, in denen
steht, welche künftigen Veränderungen vorgenommen wer-
den sollen. Und was stellen wir fest? Als Herr Riez am
3. Dezember vor dem Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuß vernommen wird, muß er auf meine Frage, ob er
noch Gesellschaftervertreter bei der Hamburger Arbeit sei,
zugeben, daß er dieses nicht weiß, weil es dort offensicht-
lich Schwierigkeiten gegeben hat. Eines könne er aber
sicherstellen, er hätte nicht gehandelt. Herzlichen Glück-
wunsch, daß Sie mehr als eineinviertel Jahr brauchen und
daß Sie uns auch nicht darüber informiert haben, daß wir
Ihren Aussagen und Ihren vollmundigen Äußerungen ge-
genüber der Presse mehr Glauben schenken sollen als der
tatsächlichen Wahrheit.

(Langanhaltender Beifall bei der CDU) 

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Grund.

Uwe Grund SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Seit November 1997, dem Monat, in dem die
SPD/GAL-Regierung in Hamburg gebildet wurde, ist die
Arbeitslosigkeit um 18 Prozentpunkte gesunken.Das ist die
Realität, über die wir reden.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Antje Möller
GAL: Herzlichen Glückwunsch, Herr Grund!)

Ich halte es für realistisch, daß wir im Herbst nächsten Jah-
res in dieser Stadt weniger als 70 000 Arbeitslose haben
werden. Damit hätten wir eine Rekordmarke erreicht. Die
Zeichen stehen positiv und gut. Wenn der Trend anhält,
meine Damen und Herren – man muß sich ja Ziele setzen
–, dann werden am Ende dieser Legislaturperiode in Ham-
burg ein Drittel Menschen weniger arbeitslos sein als zu
ihrem Beginn. Ich kann verstehen, daß Sie sich Sorgen um
den Wahlkampf machen, meine Damen und Herren von der
CDU-Opposition.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

20 000 Arbeitsplätze sind in dieser Stadt in den letzten
Monaten zusätzlich entstanden. Das sind fast so viele, wie
in Bad Segeberg, in Kaltenkirchen und Bad Oldesloe zu-
sammen überhaupt vorhanden sind. Das kann sich doch
sehen lassen. Wer kann denn darüber in einem Diskus-
sionsbeitrag über die Frage der sozialen Entwicklung der
Stadt hinweggehen?

(Heidemarie Scherweit-Müller SPD: Die CDU!)

Ich hatte heute morgen das Vergnügen, an der Betriebs-
versammlung der Deutschen Airbus teilzunehmen. Der
Standort Hamburg hat sehr maßgeblich zu der positiven
Entwicklung beigetragen, indem dort etwa 1500 bis 1600
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden sind.
Wenn man dort berichtet, mit welchem Engagement der
Senat sich für die Sicherung dieses Standorts, für dessen
Ausbau und dessen Zukunftsfähigkeit einsetzt, dann be-
kommt man dafür Beifall. Sie können einen Versuch ma-
chen und das einmal vor Ort diskutieren.

Arbeit ist und bleibt die beste Sozialpolitik. Wenn es uns
jetzt gelingt, auch Langzeitarbeitslose in Beschäftigungs-
verhältnissen unterzubringen – das haben Sie eben ver-
schwiegen, Frau Blumenthal, während der Direktor des
Arbeitsamtes uns das gerade öffentlich bescheinigt hat –,
haben wir gute Chancen, die Dauer der Arbeitslosigkeit ab-
zusenken. Wenn wir feststellen, daß es uns gelingt, Tau-
sende von Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in
Arbeit zu bekommen, und wir uns speziell um Behinderte
kümmern, indem wir sie wieder im ersten Arbeitsmarkt un-
terbringen, hat das einen doppelten positiven Effekt.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Dieser doppelte positive Effekt bewirkt, daß die Lebens-
qualität für diese Menschen in der Stadt ansteigt und
außerdem natürlich die staatlichen Hilfesysteme und die
Sozialversicherungssysteme entlastet werden. Das ist alle
Anstrengungen wert für die Menschen und für die Stadt.

Getragen wird diese Entwicklung von der wirtschaftlichen
Situation, der Belebung der wirtschaftlichen Lage in dieser
Stadt genauso wie durch die richtigen arbeitsmarkt- und so-
zialpolitischen Akzente, die dieser Senat und diese Regie-
rungskoalition setzt. Beispiele dafür sind für mich die Initia-
tive für Arbeit und Ausbildung des Ersten Bürgermeisters,
die unter Mitwirkung der Arbeitgeber, der Kammern, der
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Gewerkschaften erfolgreiche Projekte vorantreibt, und die
geradezu beispielhafte Umsetzung des Jugendsofortpro-
gramms.

Die CDU hat immer wieder kritisiert, daß dieses nicht in
Ordnung sei. Wenn man aber mit den Betroffenen und mit
den Menschen beim Arbeitsamt redet, hört man nur Positi-
ves darüber, was man in dieser Stadt in der Kürze der Zeit
bewegen konnte. Wenn wir eine Chance haben, das im
nächsten Jahr fortzusetzen, ist es eine gute Perspektive für
diese Stadt. Ich freue mich auf das Jahr 2000.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Es ist von der CDU vor einigen Tagen bei der letzten Bür-
gerschaftssitzung kritisiert worden, daß es in der Arbeits-
marktpolitik keine Innovationen gebe. Das ist Unsinn. Wir
sind mit dem Arbeitsamt, der Wirtschaft und den Gewerk-
schaften in Gesprächen, für jungerwachsene Arbeitslose
Sonderprogramme zu erreichen. Sie erinnern sich an das
Projekt QUAS, in dem es vor allem um Schulabgänger
ging, die ohne berufliche Perspektive waren. Jetzt werden
wir in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Stadt
langzeitarbeitslose junge Menschen, die mittlerweile über
das jugendliche Alter hinausgewachsen und 23, 24, 25
Jahre alt sind, mit Unterstützung des Arbeitsamtes zu tarif-
lichen Bedingungen wieder in betriebliche Arbeit bringen.
Solche Projekte können Sie in Deutschland suchen; in
Hamburg machen wir es.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Ich möchte auch in der Behindertenpolitik beim Thema
Arbeit bleiben. Wenn wir uns das Aktionsprogramm zur
Integration von behinderten Menschen auf dem ersten
Arbeitsmarkt anschauen, das der Senat gerade eben wie-
derum nach intensiver Zusammenarbeit mit der Wirtschaft,
mit den Verbänden, mit den Gewerkschaften und den ent-
sprechenden Einrichtungen in der Stadt aufgelegt hat,
kann man wieder nur sagen, daß das beispielhaft und ge-
nau die richtige Linie ist. Wir nutzen jetzt die Chance, die
der Arbeitsmarkt bietet, um auch arbeitslose Behinderte
verstärkt in Arbeit zu integrieren. Dabei geht es um die In-
formation und Unterstützung von Entscheidungsträgern in
der Wirtschaft, um Integration in den ersten Arbeitsmarkt
und um gezielte Qualifizierung für behinderte Menschen,
unter anderem gehörlose und blinde Menschen, die keine
klassischen Qualifizierungsprogramme in der Stadt besu-
chen können. Wir müssen Sonderanstrengungen leisten
und werden dies auch tun.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Das alles ist richtungweisend, richtig und vorzeigbar. Die
Anmerkung der CDU, man möge die Werkstätten für Be-
hinderte schließen und auflösen, ist dagegen der pure Un-
sinn.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Wir werden auf absehbare Zeit nicht daran vorbeikommen,
für behinderte Menschen – insbesondere für Mehrfachbe-
hinderte – geschützte Beschäftigung zu organisieren.
Diese aber mit der privaten Wirtschaft stärker zu verzah-
nen, ist eine lohnende Anstrengung.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Die SPD-Fraktion – ich glaube, sogar der ganze Sozial-
ausschuß – hat sich in diesem Jahr verstärkt um das
Thema Qualitätssicherung in der Pflege bemüht. Der Se-
nat greift dieses Thema erneut mit seinem Impulspro-
gramm für die Pflege auf. Auch das ist gelungen und rich-

tig. Wir wollen Pflegebedürftige vor Vereinsamung schüt-
zen.Wir wollen pflegende Angehörige unterstützen, und wir
wollen etwas für Qualitätssicherung in dieser Stadt tun.Wir
sind auch hier auf dem richtigen Weg.

Wir stehen vor der Jahrtausendwende. Das Jahr 2000 wird
das Jahr der Freiwilligen-Arbeit sein. Ich kündige für die
SPD-Fraktion an, daß wir im kommenden Jahr Freiwilligen-
Arbeit und soziales Engagement besonders fördern und
unterstützen wollen. Schon heute wäre die Stadt ohne den
unentgeltlichen Einsatz Tausender Menschen handlungs-
unfähig und in vielen Fällen gelähmt. Wer aber den über-
bordenden, allgegenwärtigen und teuren Staat nicht als
Leitbild haben will, der muß auf mehr Bürgersinn, auf Ge-
meinwohlorientierung und Ehrenamt setzen. Wir Sozialde-
mokraten tun es, und wir gehen mit Optimismus in das
nächste Jahr.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Simon.

Heide Simon GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Grund hat es eben angesprochen, eine Trend-
wende ist in Hamburg zu verzeichnen. Langzeitarbeitslose
Frauen profitieren davon, das ist wunderbar, aber dennoch
können wir uns nicht darauf ausruhen. Die Zahlen in bezug
auf Arbeitslosigkeit sind nach wie vor viel zu hoch.

(Beifall bei Farid Müller GAL)

Das von Frau Blumenthal eben erwähnte Versacken und
Stabilisieren in Langzeitarbeitslosigkeit ist ganz sicherlich
ein Anlaß für uns als GAL-Koalitionäre, uns im Hinblick dar-
auf anzustrengen und Maßnahmen zu unternehmen.

Aber, Frau Blumenthal, strukturelle Veränderungen, auch
im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die Sie zu
Recht eingefordert haben, brauchen Zeit. Das geht nicht
von heute auf morgen. Der Arbeitsmarkt bewegt sich lang-
sam, und die Wirtschaft, von der wir Ausbildungs- und
Arbeitsplätze erwarten, bewegt sich leider auch nicht in
dem Maße, wie wir das von ihr erwarten würden, auch
wenn Herr Grund zu Recht die Erfolge dargestellt hat.

(Beifall bei der GAL – Uwe Grund SPD: Mehr Opti-
mismus ist immer gut!)

Mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Chancen-
gleichheit spreche ich an, weil diese Themen die GAL und
auch uns gemeinsam im Untersuchungsausschuß bewe-
gen. Was heißt das? Wir müssen und wollen in erster Linie
trotz der guten und positiven Trendwende auf dem Arbeits-
markt den langzeitarbeitslosen Menschen in dieser Stadt
und vor allen Dingen den Menschen, die schon lange in der
Sozialhilfe sind, Perspektiven und Chancen eröffnen. Wir
müssen nach Möglichkeit Warteschleifen, statistische Ver-
schiebebahnhöfe, die wir leider hin und wieder feststellen
müssen, vermeiden.Es heißt auch – darüber haben wir hier
schon oft gesprochen –, mehr Synergieeffekte herzustel-
len, die einzelnen, vielfältigen, guten und sinnvollen Maß-
nahmen, die wir in der Stadt mit öffentlichen Mitteln fördern,
miteinander zu verknüpfen, die sogenannten Förderketten,
soweit dies noch nicht geschehen ist, und den Stadtteilbe-
zug herzustellen, wie übrigens die Kollegen vom REGEN-
BOGEN auch in einem ihrer Anträge fordern. Verknüpfung
von Arbeitsmarktpolitik und Stadtteilentwicklung geschieht;
dazu brauchen wir Ihren Antrag nicht. Deshalb wird er auch
abgelehnt.

(Beifall bei der GAL und bei Walter Zuckerer SPD)
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Chancengleichheit, der nächste Punkt, der uns in dieser
Stadt sehr wichtig erscheint.Wir haben eine ganze Vielzahl
von gut arbeitenden Trägern in dieser Stadt, vor allen Din-
gen viele, viele kleine Träger, die gut vernetzt im Stadtteil
kooperieren und uns niedrigschwellige, vielfältige Ange-
bote unterbreiten. Wir wollen in Zukunft weiterhin diese
Vielfalt auf der Anbieterseite – auf seiten der Beschäf-
tigungsträger – erhalten. Wir tragen gemeinsam mit der
Koalition dafür Sorge, daß wir die Träger, die die Problem-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt bedienen und aufgrund des-
sen anderes Anleitungspersonal und spezielle sozialpäd-
agogische Betreuung vorhalten müssen und deshalb natür-
lich auch teurer sind, bei der Umstellung auf Festbetrags-
finanzierung nicht bestrafen, sondern sie entsprechend
einbeziehen. Darum ist auch dieser Antrag, meine Damen
und Herren von der REGENBOGEN-Gruppe, überflüssig,
das machen GAL und SPD sowieso schon in dieser Stadt.

(Vereinzelter Beifall bei der GAL und der SPD) 

Wir wollen in dieser Stadt mehr Qualität statt Quantität im
Beschäftigungsbereich liefern. Das ist gar nicht so einfach,
Frau Blumenthal, das braucht eine lange Vorlaufphase. Sie
haben vorhin gesagt, wir und vor allem Frau Senatorin Roth
bräuchten zu lange, um bestimmte Änderungen vorzuneh-
men.

(Antje Blumenthal CDU: Wieviel Jahre denn?)

Auf jeden Fall sind wir uns einig bei Transparenz, Chan-
cengleichheit und den anderen Stichworten, die wir im
Laufe des Jahres schon mehrmals miteinander diskutiert
haben. Wir wollen vor allen Dingen bei allen Programmen
mehr Zielgruppengenauigkeit, mehr Paßgenauigkeit und
vor allen Dingen mehr Effekte für die Personen, die in den
Arbeitsmarkt wieder hineinkommen sollen, das heißt mehr
Qualität und mehr Zukunftsperspektiven. Diese Verände-
rung, Frau Blumenthal, die strukturelle Art und Abstimmung
aller Maßnahmen aufeinander, ist in der Tat nicht einfach.
Deswegen greift für meine Begriffe der Vorwurf der Lang-
atmigkeit an die Senatorin in diesem Punkte nicht.

(Beifall bei der GAL und der SPD – Antje Blumen-
thal CDU: Wir geben die Vorankündigungen nicht
raus!)

Herr Grund hat es mir schon abgenommen, wir haben eine
Reihe von sinnvollen Maßnahmen aufgelegt.Nicht erwähnt
hat er die Transferarbeitsplätze für Frauen. Sie bieten, wie
auch das Aktionsprogramm für Menschen mit Behinderun-
gen, die Integration in den Arbeitsmarkt durch Zielgrup-
pengenauigkeit und ermöglichen mit guten Anteilen an
Qualifikation genau die richtige Perspektive und die Um-
steuerung.

Wir haben, meine Damen und Herren von der REGEN-
BOGEN-Gruppe, eine deutliche Steigerung der ABM- und
SHM-Maßnahmen. Es kursierten in der Presse wilde
Gerüchte. Ich weiß nicht, ob jetzt noch die „taz“ auf der
Pressetribüne vertreten ist. Diese Zeitung hat diese
Gerüchte ungefiltert übernommen.Es gilt, was wir schon zu
Koalitionsverhandlungszeiten in einer Drucksache festge-
legt haben: Die Zahl 3000 im ABM-Bereich wird sicher nicht
im Jahr 2000 erreicht, aber sicherlich bis Ende der Koali-
tion. Auch das SHM wird hochgefahren, weil wir der Über-
zeugung sind, daß es für eine ganze Reihe von Personen-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt genau die richtige Maß-
nahme ist, die hier greift. In mancherlei Hinsicht ist es auch
die einzige Maßnahme, die für diese Leute angesagt ist.

Noch einmal zurück zu Transparenz und Chancengleich-
heit.Wir wissen, daß Dienstvorschriften und öffentliche Be-

kanntgabe oder Ausschreibung alleine noch nicht für Trans-
parenz und Chancengleichheit sorgen. Ich spreche das
deshalb noch einmal an, weil der Untersuchungsausschuß
und die Koalitionspartner sich immer noch gemeinsam
darum bemühen, hier langfristig umzusteuern und für die
Stadt in diesem Bereich tatsächlich eine Perspektive zu
eröffnen. Damit soll genau das verhindert werden, was in
der Vergangenheit passiert ist. Frau Blumenthal, Transpa-
renz und Chancengleichheit sind keine Selbstgänger in der
Sozialpolitik.Das ist ein hartes Los, das ist harte Arbeit, und
deswegen funktioniert die strukturelle Umsteuerung mög-
licherweise auch nicht so schnell, wie Sie sich und wir uns
das wünschen würden.

Sozialhilfepraxis. Die Gruppe REGENBOGEN – für eine
neue Linke schlägt vor, die Gewerbesteuer zu erhöhen und
dafür mehr Sozialhilfe auszubezahlen. Ich halte das für
keine gute Idee, weil wir auf die Unternehmen, die sich in
Hamburg ansiedeln, angewiesen sind, indem sie uns, ge-
steuert durch eine vernünftige Ansiedlungspolitik, Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze liefern, die wir brauchen, aber
noch nicht in ausreichendem Maße – ich mahne das für uns
alle noch einmal an – zur Verfügung gestellt bekommen ha-
ben.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Die Zahl der Sozialhilfeempfänger und -empfängerinnen ist
leicht rückläufig, aber auch da müssen wir noch umsteuern.
Die GAL-Fraktion hat hier ein großes Anliegen. Dieser
Rückgang liegt zum Teil eher bei der rigiden Handhabung
der Steuerungsmaßnahmen.Das heißt, Sozialhilfe und So-
zialhilfeberatung in den Sozialämtern finden noch nicht so
statt, wie wir sie uns vorstellen. Die oberste Prämisse sollte
immer sein, daß wir Menschen aus der Sozialhilfe lösen
und in existenzsichernde Arbeitsverhältnisse vermitteln
wollen. Das wird leider nicht mit allen Menschen in dieser
Stadt gelingen. Daher ist es wichtig, mit den Menschen, mit
denen es nicht gelingt, auch vernünftig umzugehen und
dafür zu sorgen, daß sie mit dem, was sie an Sozialhilfe be-
ziehen, auch überleben können.

Wir müssen deutlich hinterfragen, wo die Menschen, die
aus der Sozialhilfe losgelöst werden, verbleiben, ob sie
tatsächlich in Arbeit oder in anderen Maßnahmen unterge-
kommen sind.Das Problem dieser sogenannten Loslösung
aus der Sozialhilfe liegt darin, daß im Moment nicht an die
entsprechenden Potentiale und Kompetenzen der Hilfs-
empfängerinnen angeknüpft wird. Auch das erfordert eine
strukturelle Umsteuerung. Sowohl Sozialämter als auch
Arbeitsämter müssen im Hinblick auf die Arbeitsvermittlun-
gen reformiert werden. Da muß und sollte vieles noch bes-
ser miteinander abgestimmt werden, weil wir die Menschen
in ihren Kompetenzen und Qualifikationen so ernst nehmen
müssen, daß wir, vielleicht ähnlich wie in den Niederlanden
oder in Dänemark – es gibt da gute Beispiele, die Frau
Senatorin ist zumindest vom dänischen Beispiel sehr über-
zeugt gewesen –, Menschen, die bei den Sozialämtern
oder Arbeitsämtern auflaufen, nicht in die Langzeitarbeits-
losigkeit fallen lassen, sondern ihnen ein paßgenaues Kon-
zept, einen Maßnahmeplan erstellen, der all ihre Kompe-
tenzen und Qualifikationen sofort erfaßt und sie weiter in
Ausbildung, Arbeit oder sonstige Maßnahmen vermittelt.
Das sollte unser oberstes Ziel in dieser Stadt sein, und
dafür setzen wir uns ein.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Es geht aber auch um Arbeitszeitverkürzungen und Um-
verteilung, das habe ich in vielen Diskussionen gesagt,
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also auch um den Beitrag der Wirtschaft, nicht nur, was die
Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen anbelangt.
Von uns muß eine vernünftige Ansiedlungs- und Wirt-
schaftspolitik geschaffen werden, eventuell auch weniger
bürokratische Verfahren.

Es geht auch in der freien Wirtschaft um Arbeitszeitverkür-
zungen und Umverteilung – wir sind meilenweit von einer
vernünftigen Arbeitszeitpolitik, Überstundenabbau und
Teilzeitinnovation in der freien Wirtschaft entfernt –, also
Abbau von Überbeschäftigung und auch nicht unbedingt –
Herr Grund, ich widerspreche Ihnen da leicht –

(Wolfgang Beuß CDU: Leicht?)

um die Förderung des Ehrenamts und der Freiwilligkeit in
großem Stil. Ehrenamt und Freiwilligkeit sind sinnvoll, um
wichtige Maßnahmen in der Stadt aufrechtzuerhalten, die
der Staat gar nicht mehr erfüllen kann. Aber wo immer
Ehrenamt und Freiwilligkeit auf einen normalen sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsplatz trifft, bin ich nicht damit
einverstanden.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD –
Uwe Grund SPD: Habe ich überhaupt nicht gesagt!)

– Okay, wenn Sie das nicht gesagt haben, dann stelle ich
es einfach nur richtig, dann sind wir uns einig.

Zum Schluß: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird auch
im reichen Hamburg größer. Wir nehmen das nicht einfach
hin, sondern beginnen, Frau Blumenthal, genau die struk-
turelle Umsteuerung mit der neuen Senatorin.

(Antje Blumenthal CDU: Das dauert aber alles so
lange!)

– Da müssen Sie ein bißchen geduldig sein.

(Beifall bei der GAL und der SPD – Uwe Grund
SPD: Muß nicht sein!)

Sie können uns beim Wort nehmen, daß wir uns mächtig
dafür ins Zeug legen, und ich hätte ganz gern auch Ihre Un-
terstützung dafür.

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren! Ich un-
terbreche die Sitzung für 45 Minuten zum Abendbrot. Es
geht um 19.45 Uhr weiter. Bis dahin guten Appetit.

Unterbrechung: 19.03 Uhr

Wiederbeginn: 19.45 Uhr

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Es ist 19.45 Uhr, wir setzen die Beratungen fort. Das Wort
hat die Abgeordnete Uhl.

Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine neue Linke: Herr
Präsident, meine Damen und Herren! Herr Grund, ich
wollte bei Ihnen ansetzen und vielleicht ein bißchen anders
an das Thema Arbeit herangehen.

Wir haben vorgestern den Bürgermeister gehört, der die
drei wichtigsten Ziele der Regierungsarbeit zusammenge-
faßt hat; wir kannten die Parole schon aus dem Wahlkampf.
Die Parole hieß „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ und hatte im Wahl-
kampf noch drei Ausrufezeichen. Viele von uns hatten da-
mals schon einen etwas schalen Geschmack im Mund an-
gesichts dieser Parole. Die Grünen haben damals mit der
Symbolik niedriger privater und unternehmerischer Ein-
kommensteuersätze sekundiert. Die Rede von zu hohen
Lohnnebenkosten in bezug auf den Standortwettbewerb
klingt uns allen noch in den Ohren.

Es ging nicht darum, was eigentlich produziert wird und ge-
sellschaftlich sinnvolle Arbeit ist. Ebensowenig kümmerte
die Frage nach den Arbeitsbedingungen, welches Geld
benötigt wurde und wie es um die Freiwilligkeit stehe. Mo-
nate später können wir die Antwort darauf sowohl in Ham-
burg als auch in Berlin erkennen; das neue Wort vom akti-
vierenden Staat macht die Runde. Aggressiv gestärkt wird
vor allen Dingen die Leistungsorientierung des Sozial-
staatsgedankens, das heißt, keine sozialstaatlichen Lei-
stungen ohne Gegenleistungen. Sozialleistungen müssen
verdient werden – Krankengeld, Rente, Arbeitslosenunter-
stützung oder Sozialhilfe. Wer nur irgendwie seine Haut zu
Markte tragen kann, muß dies tun. Die Politik des Arbeits-
zwangs wird mittlerweile deutlich ausgesprochen.Wer sich
dieser Pflicht zur Arbeit entzieht oder gar keine Wahl hat,
weil keine ausreichenden Arbeitsplätze zur Verfügung ste-
hen, der darf ausgegrenzt werden.

Die sozialen Bürgerinnenrechte, der unbedingte Anspruch
auf gleiche und menschenwürdige Teilhabe an der Gesell-
schaft, bleiben auf der Strecke. In Hamburg sollen im näch-
sten Jahr allein 10 Millionen DM durch die zwangsweise
Vermittlung 

(Uwe Grund SPD: Von wem zwangsweise?)

von Sozialhilfeempfängerinnen in Arbeit eingespart wer-
den. Unter dem allgemeinen Verweis auf geringfügige Be-
schäftigungsmöglichkeiten werden Anträge auf aufstok-
kende Sozialhilfe gar nicht mehr angenommen, und vier-
wöchige sogenannte Praktika ganz ohne Geld gehören
zum Standardrepertoire.

Zusätzlich sollen 12,5 Millionen DM durch verschärfte Be-
dürftigkeitsprüfungen gespart werden, durch unangemel-
dete und mit Sanktionen belegte Hausbesuche und Ein-
schränkungen der einmaligen Leistungen insgesamt
279 Millionen DM bis ins Jahr 2003. Wir wollen, daß sich
diese Situation ganz deutlich ändert.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke –
Dr. Stefan Schulz CDU: Sind Sie gegen Hausbe-
suche?)

Wir wollen eine Wiederherstellung und Erneuerung von so-
zialen Bürgerinnenrechten für Sozialhilfeempfängerinnen
und auch für Erwerbslose. Wir wollen eine neue Verständi-
gung über Arbeitsbedingungen und darüber, was als so-
genannte zumutbare Arbeit gelten kann. Die Entlohnung
muß existenzsichernd sein, tariflich geregelt und nicht un-
ter einem Jahr befristet. Für Sozialhilfeempfängerinnen
muß die Möglichkeit zur Qualifizierung und Weiterbildung
enthalten sein, und Arbeit darf nicht gesundheitsgefähr-
dend und entwürdigend sein.

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Wo leben Sie denn!)

Wir wollen, daß Demütigungen und Schikanen keinen Platz
in der Sozialpolitik haben. Wir wollen, daß das individuelle
Recht auf gleiche und menschenwürdige Teilhabe an der
Gesellschaft zur Grundlage Hamburger Sozialpolitik wird,

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

und wir wollen, daß dies materiell abgesichert wird; das
alles will unser Antrag.

Eine Behördenpraxis, die sich nur damit feiert, immer mehr
Einsparungen zu erzielen, hat mit der Gewährleistung von
sozialen Bürgerinnenrechten nicht mehr viel zu tun.So eine
Behördenpraxis kämpft gegen die Menschen statt für sie.

(Dr. Dorothee Freudenberg GAL: So’n Quatsch!)
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Gegen eine Behördenpraxis der sogenannten Zugangs-
steuerung und Loslösung jenseits der Gewährleistung
einer gleichen und menschenwürdigen Teilhabe an der Ge-
sellschaft werden wir kämpfen.

Aber wir wollen noch mehr.Wir wollen, daß sich endlich die
schlechte Unterbringungssituation für Flüchtlinge verän-
dert, daß Hamburg endlich in den sozialen Wohnungsbau
auch für Flüchtlinge einsteigt. Ein Modellprojekt hierfür ist
schon lange überfällig.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Aber wir wollen vor allem, daß nicht wahr wird, was wir
heute in der Zeitung lesen mußten, daß die zwischenzeit-
lichen Berliner Versprechungen, die Kindergelderhöhung
käme auch Sozialhilfeempfängerinnen zugute, droht, vom
Vermittlungsausschuß wieder kassiert zu werden. Wenn
das so sein sollte, muß Hamburg dafür einspringen. Es
kann nicht sein, daß hier erneut auf dem Rücken der Ärm-
sten gespart wird. Unser Antrag will, daß die letzte Erhö-
hung des Kindergelds um 20 DM in jedem Fall für Sozial-
hilfeempfängerinnen zur Verfügung gestellt wird, notfalls,
wenn es in Berlin nicht gelingt, auch im Hamburger Allein-
gang.

Noch ein Wort zum Schluß. Daß die Hamburger Regie-
rungskoalition mit der Zustimmung zur Intention unserer
Anträge Furore machen kann, haben die letzten Tage ge-
zeigt. Hamburg bekommt bundesweit Anerkennung dafür,
daß es sich als erstes Land zu der moralischen Verantwor-
tung für das schlimme Leid von vielen tausend Zwangsar-
beiterinnen während des Nationalsozialismus bekennt.Das
ist gut, und das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber Verant-
wortung dafür zu übernehmen heißt auch, die Gewähr
dafür zu übernehmen, daß alle Zwangsarbeiterinnen ent-
schädigt werden. Das bedeutet hier und heute zweierlei:
Der Hamburger Senat darf den Prozeß von Stanislawa R.
vor dem Hamburger Arbeitsgericht nicht weiter mutwillig
verschleppen.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Wir wollen, daß die Bürgerschaft heute den Senat auffor-
dert, den vom Arbeitsgericht vorgeschlagenen Vergleich
schnellstmöglich anzunehmen, damit das schlimme Hin-
halten ein Ende hat. Und wir wollen, daß der Hamburger
Senat die Gewähr dafür übernimmt, daß alle Zwangsar-
beiterinnen entschädigt werden und nicht eine Mehrheit
von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen wird, wie
es der bekanntgewordene Gesetzentwurf für die Bundes-
stiftung vorsieht. Wir wollen, daß Hamburg die Gewähr
dafür übernimmt, daß überhaupt entschädigt wird, wenn
nicht oder nicht ausreichend durch eine Bundesstiftung,
dann durch Hamburg selbst.

Dieses Signal kann heute von hier ausgehen, und wir sind
uns sicher, daß es ein weiteres wichtiges Signal wäre. –
Danke.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt Sena-
torin Roth.

(Michael Fuchs CDU: Jetzt gibt’s Feuer!)

Senatorin Karin Roth: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es gibt schon schwierige Zeiten,
vor allen Dingen für die CDU-Opposition, aber auch für die

REGENBOGEN-Gruppe, wenn sie vernehmen müssen,
daß es im Bereich der Arbeitsmarktpolitik aufwärts geht
und in diesem Land und dieser Stadt weniger Menschen
arbeitslos sind als vor einem Jahr.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Wie viele in Hamburg? –
Gegenruf von Uwe Grund SPD: 20 000!)

Das ist eine gute Botschaft, und das kann natürlich die
Opposition sehr schlecht ertragen: 10 000 weniger und –
bezogen auf zwei Jahre – 20 000 weniger.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Herr Grund, wo leben Sie
denn! Und so was ist Gewerkschaftsführer! –
Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine
Damen und Herren! Es ist viel einfacher, Sie lassen die
Rednerin einmal reden, dann kommen wir nämlich schnel-
ler voran.

Senatorin Karin Roth (fortfahrend): Die Aufgeregtheit der
CDU ist das Beispiel dafür, daß Sie nicht anerkennen wol-
len, daß die Arbeitslosigkeit in diesem Land niedriger ist als
noch vor zwei Jahren, und zwar auch dank der Maßnah-
men der Bundesregierung zum Beispiel im Rahmen des
Sonderprogramms für Jugendliche.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Diese Bundesregierung hat erreicht, daß innerhalb eines
Jahres die jugendlichen Arbeitslosen auch in Hamburg eine
Ausbildungs- und Arbeitsperspektive bekommen haben.
Herr Ehlers, wenn Sie die Statistiken nicht lesen, dann
kann ich nichts dafür, aber Sie können in diesem Parlament
nicht so tun, als ob das nicht Realität in diesem Lande sei.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Wir haben in Hamburg durch unsere Arbeitsmarktpolitik
Zeichen gesetzt. Wir haben in diesem Haushalt über
230 Millionen DM für den „zweiten“ Arbeitsmarkt vorgese-
hen, und das bedeutet, daß wir gemeinsam mit dem
Arbeitsamt mehr als 3000 Menschen in dieser Stadt im
Rahmen von Arbeitsmarktprojekten qualifizieren, um sie
dann im ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, denn das ist
die Perspektive unserer Arbeitsmarktpolitik.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Weil ich gerade bei den Zahlen bin, Frau Blumenthal.Wenn
unsere Politikstrategie erfolgreich ist, das heißt, wenn wir
immer mehr Sozialhilfeempfänger in den ersten Arbeits-
markt vermitteln, dann sind logischerweise diejenigen, die
am Ende im „zweiten“ Arbeitsmarkt im Rahmen der Ar-
beitsmarktprojekte eine Qualifizierung erhalten sollen,
auch schwerer vermittelbar. Das heißt, je stärker wir an die
Gruppen im Bereich der Sozialhilfe, aber auch im Bereich
der Arbeitslosenhilfe herankommen, die aufgrund von un-
terschiedlichen Hemmnissen schwieriger vermittelbar sind,
um so mehr ist es kein Wunder, daß die Langzeitarbeits-
losigkeit 

(Uwe Grund SPD: . . . durchschnittlich steigt!)

länger ist, weil wir es natürlich viel stärker mit der Pro-
blemgruppe zu tun haben. Wenn es so sein wird, was ich
hoffe – da teile ich die Auffassung des Abgeordneten
Grund, daß wir versuchen müssen, noch mehr Menschen
in Arbeit zu bringen –,

(Antje Blumenthal CDU: Erfüllen Sie doch erst mal
die angekündigten Zahlen!)
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dann sind diejenigen, die im „zweiten“ Arbeitsmarkt übrig-
bleiben, auch diejenigen, die schwerer vermittelbar sind als
die, die wir heute haben.

(Antje Blumenthal CDU: 400 bei der HAB!)

Wir müssen noch mehr Anstrengungen unternehmen – da
teile ich die Auffassung von Frau Simon –, um zielgenauer
im Bereich des „zweiten“ Arbeitsmarkts die Vermittlung an-
zugehen, weil es darum geht, diesen Menschen mit größe-
ren Handicaps eine paßgenauere Arbeit zu vermitteln.

Deshalb ist es gut und richtig, daß wir im Rahmen unserer
Arbeitsmarktpolitik mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten
und gemeinsam von 2000 bis 2001, insgesamt zwei Jahre,
die Arbeitsvermittlungsagenturen in dieser Stadt mit dem
Ziel organisieren, mehr Menschen in den ersten Arbeits-
markt zu bekommen.

(Antje Blumenthal CDU: Machen Sie erst einmal
das wahr, was Sie in 1999 angekündigt haben!)

– Das kommt alles, Frau Blumenthal, Sie werden sehen.

Wir haben das schon in 1999 realisiert, deshalb wollen wir
auch im Rahmen unseres Sozialhilfeempfängerprogramms
unsere Vermittlungsanstrengungen in Arbeit noch inten-
sivieren und haben nicht vor, Frau Uhl, das so zu tun, wie
Sie meinen, indem wir Menschen in Arbeit verpflichten,
sondern wir wollen den Sozialhilfeempfängern angesichts
der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt die Chance geben, eine
Arbeit vermittelt zu bekommen. Sozialhilfeempfänger in
Arbeit zu bekommen, ist eine extra Anstrengung, aber
nicht, weil wir sparen wollen, sondern weil wir den Men-
schen mit der Arbeit auch ihre Würde zurückgeben wollen,
denn das ist unser Programm.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es geht darum, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik die Dy-
namik am Arbeitsmarkt auch für Sozialhilfeempfänger aus-
zunutzen. Wir sind uns in der Koalition und im Senat einig,
daß die Verbindung zwischen Arbeitsmarktpolitik und so-
zialer Stadtteilentwicklung ganz entscheidend ist. Deshalb
wird es auf diesem Gebiet eine noch engere Zusammen-
arbeit geben, nicht nur, weil es für die Stadtteile gut ist, im
Rahmen von Arbeitsmarktpolitik Stadtteilpolitik zum Bei-
spiel über Stadtteilprojekte miteinander zu verknüpfen. Ich
habe heute zwei dieser Projekte besucht; Herr Forst, Sie
waren mit dabei. Es war eindrucksvoll, wie verankert die
Beschäftigungsträger in diesem Bezirk sind. Das ist auch
für die Stadt gut, weil es einerseits beschäftigungssichernd
ist und sich andererseits im Rahmen der sozialen Stadtteil-
entwicklung die Menschen vor Ort weiterentwickeln kön-
nen.

(Beifall bei Andrea Franken GAL)

Das ist für unsere Stadt ein ganz wichtiges Projekt und
bedeutendes Programm.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Bezogen auf die Jugendarbeitslosigkeit ist es gut, daß
diese Bundesregierung im Jahr 1999 ein Zeichen gesetzt
hat. Wir sind froh und glücklich darüber, daß wir aufgrund
dieser Aktivitäten 16 000 Jugendliche ansprechen konnten
und ihnen auch eine Maßnahme anbieten konnten. Bezo-
gen auf die Sozialhilfeempfänger konnten wir durch die ge-
meinsame Arbeit mit dem Arbeitsamt Jugendliche nicht nur
ansprechen, sondern sie auch in Maßnahmen integrieren.

Es gab ganz wenige Jugendliche, die diese Maßnahmen
abgelehnt haben.Das ist für uns ein Zeichen dafür, daß die-

ses Sofortprogramm richtig war. Ich bin froh, daß wir das im
Jahr 2000 dank der Bundesregierung weiter fortsetzen kön-
nen. Das macht auch den Jugendlichen in Hamburg Mut.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Oft vergessen wird aus meiner Sicht die Integration der
Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt. Auch hier hat der
Abgeordnete Grund deutlich gemacht, daß unser Aktions-
programm, das wir nun vorlegen und das für das Jahr 2000
und 2001 gilt, ein beispielhaftes Aktionsprogramm ist, nicht
nur, weil wir es mit der Handelskammer und der Hand-
werkskammer, dem Arbeitgeberverband, den Gewerk-
schaften und den Sozialverbänden abgeschlossen haben,
sondern auch, weil wir neue Wege gehen wollen. Insofern
kommt der Antrag der CDU eigentlich zu spät, denn das,
was Sie verlangen, machen wir auf jeden Fall besser. Wir
wollen die Integration von Behinderten in den ersten
Arbeitsmarkt und ein wirklich klares Programm, um dieje-
nigen, die zur Zeit in den Werkstätten sind, in den ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber nicht hopplahopp, son-
dern ganz gezielt durch entsprechende Projekte.Sie haben
die Chance, in 2001 nachzufragen, was realisiert worden
ist. Es geht, und wir werden es beweisen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Zum Thema Pflege.Dieses Parlament hat mehrmals in die-
sem Jahr über das Thema Qualitätssicherung in der Pflege
diskutiert. Es gibt hier auch Anträge von seiten der Fraktio-
nen. Wir haben zu diesem Thema nicht nur diskutiert, son-
dern auch Projekte verabschiedet. Zum Beispiel haben wir
gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden ein Projekt zur
Qualitätssicherung durchgeführt. Daneben besteht das
„Impulsprogramm Pflege“, das beispielsweise auch dazu
führen soll, daß die ehrenamtlichen – das haben Sie ja ge-
sagt, Frau Blumenthal – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
diesem Zusammenhang besonders unterstützt werden sol-
len. Unser Impulsprogramm ist nicht nur eine Antwort dar-
auf, daß wir das Ehrenamt fördern wollen, sondern auch
darauf, daß wir der Meinung sind, daß ehrenamtliche Arbeit
und Arbeit von Angehörigen unterstützt werden muß, 

(Volker Okun CDU: Das haben Sie aber zerstört!)

weil sie für die Menschen in diesem Bereich unendlich
wichtige Arbeit leisten.Diese zu unterstützen, ist unser Pro-
gramm.

In bezug auf die Pflegekonferenzen gibt es bereits zwei
Pflegekonferenzen in dieser Stadt,

(Antje Blumenthal CDU: Ach was!)

und es sollen auch noch mehr werden. Insofern ist das
überhaupt kein Thema. Wir wollen diese Pflegekonferen-
zen. Es besteht auch gar kein Streit darüber,

(Antje Blumenthal CDU: Wer ist eigentlich länger im
Parlament?)

daß wir diese Pflegekonferenzen unterstützen.

Frau Blumenthal, Sie müssen sich auch daran orientieren,
was wir realisieren, und wir realisieren die Pflegekonferen-
zen. Insofern ist das ein alter Hut, den Sie hier versuchen,
neu zu zaubern.

(Antje Blumenthal CDU: Der Antrag ist von der
SPD!)

Nein, nein, wir wollen mehr. Das ist das Thema.

(Beifall bei der SPD – Dietrich Wersich CDU: Unser
Antrag ist ein alter Hut, den Sie jetzt umsetzen wol-
len!)
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Bezogen auf die Zusatzleistungen, Frau Blumenthal, ver-
suchen Sie immer, mich als Aufsichtsratsvorsitzende und
Senatorin anzusprechen. Ich sage Ihnen das als Senato-
rin. Ich habe gemeinsam mit den Pflegekassen im Rahmen
dieser Debatte erklärt, daß wir das Thema im Rahmenver-
trag zu Zusatzleistungen wieder verhandeln, denn der Rah-
menvertrag läßt Möglichkeiten der Interpretation von Zu-
satzleistungen.

Ich sage Ihnen aber auch, daß Zusatzleistungen nicht nur
pflegen & wohnen haben, sondern auch alle anderen Pfle-
geeinrichtungen.Von daher ist es wichtig – und darum geht
es –, daß wir im Rahmen der Gleichbehandlung vor allen
Dingen die Zusatzleistungen definieren.Deshalb wird es im
Rahmen der Verhandlungen über den Rahmenvertrag
auch eine Definition von Zusatzleistungen und eine Gleich-
behandlung aller Pflegeheime in dieser Stadt geben und
keine Unterschiede zwischen einem Pflegeheim kommu-
naler, gemeinnütziger oder privater Art. Das müssen wir in
dieser Stadt sicherstellen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Nun zu den Sozialgerichten. Die Sozialgerichte ziehen zur
Zeit um. Ich erhoffe mir, daß durch die neue Arbeitsorga-
nisation, aber auch durch die technische Ausstattung die
Arbeitsproduktivität insgesamt in diesem Bereich gestei-
gert wird. Wir hoffen, daß es dann auch gelingt, daß sich
die Zeiten der Bearbeitung der jeweiligen Verfahren ver-
kürzen. Da gibt es keinen Dissens, denn wir wollen auch,
daß dieses sehr viel schneller geschieht.

Ich will noch ein Thema ansprechen, das noch keiner an-
gesprochen hat, nämlich das Thema der Zuwanderung.
Wir haben in unserer Stadt sehr viel mehr Zuwanderungen
als im letzten Jahr. Wir werden diese Zugewanderten auf-
nehmen und mit allen Mitteln versuchen, menschenwür-
dige Plätze für diesen Bereich zu schaffen, aber ich sage
gleichzeitig, daß wir dann unsere Anstrengungen im Früh-
jahr verstärken müssen, die Rückkehrhilfen in die einzelnen
Länder zu organisieren. Das beste Beispiel ist für uns die
Rückkehrhilfe von Bosnien-Herzegowina. Dort haben wir
10 000 Flüchtlinge innerhalb kurzer Zeit wieder zurückge-
führt.Wir haben nur 2500 Flüchtlinge, die noch in der Stadt
sind.Wir müssen das im nächsten Jahr im Zusammenhang
mit den Kosovo-Flüchtlingen organisieren. Dazu haben wir
entsprechende Projekte vor uns.

Wir haben geplant, diese Aufbauprojekte im Kosovo so
durchzuführen, wie wir sie in Bosnien-Herzegowina und in
Serbien gemacht haben, damit die Menschen wieder in ihre
Heimat zurückkehren können und dann dort ihr Leben or-
ganisieren. Das belastet unseren Haushalt zusätzlich. Wir
müssen dieses Geld aber zur Verfügung haben, denn es
geht darum, daß diese Menschen, die zu uns kommen,
auch menschenwürdig untergebracht werden. Das sind wir
den Menschen schuldig. Hamburg muß sich in diesem Zu-
sammenhang nicht nur offen zeigen, sondern muß auch
zeigen, daß wir in der Lage sind, dieses zu tun, und zwar
gemeinsam und solidarisch.So gehört sich das für eine de-
mokratische Stadt, wie wir ja sein wollen.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Erdem?

(Senatorin Karin Roth: Nein! – Dietrich Wersich
CDU: So geht man mit dem Koalitionspartner aber
nicht um!)

Senatorin Karin Roth (fortfahrend): Bezüglich der
Zwangsarbeiter geht es darum, Frau Blumenthal, den ge-
meinsamen Konsens in diesem Parlament durchzuhalten
und nach außen zu vertreten. Ich bin sehr froh, daß wir
durch die Diskussion im Sozialausschuß zu einer gemein-
samen Linie gekommen sind, denn das tut unserer Stadt
gut, daß wir im Zusammenhang mit der Zwangsarbeiter-
problematik eine ganz klare gemeinsame Linie haben, daß
wir auf die Bundesstiftung setzen, daß wir uns unserer Ver-
antwortung bewußt sind. Daß wir aber auch das, was wir
an Verantwortung haben, einlösen werden, dessen bin ich
mir gemeinsam mit Ihnen sicher.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Uwe Grund
SPD: Gut!)

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

Antje Blumenthal CDU: Frau Senatorin Roth, herzlichen
Glückwunsch zu Ihrer Selbstbeweihräucherung!

(Beifall bei der CDU)

Sie haben hier nichts anderes getan, als sich mit fremden
Lorbeeren zu schmücken. Sie sind seit letztem April im
Amt. Bei allem, was ich Ihnen vorgeworfen habe und was
unter Ihrer Verantwortung steht, ziehen Sie sich hier wieder
aus der Verantwortung und haben noch nicht einmal den
Mut, das zu beantworten, weil das, was Sie hier letztes Jahr
versprochen haben, nicht eingetreten ist.

(Beifall bei der CDU – Rolf-Rüdiger Forst CDU: So
ist es!)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann wünscht der Abge-
ordnete Grund das Wort, und er bekommt es.

Uwe Grund SPD: Ich habe mir überlegt, Frau Blumenthal,
ob ich Ihnen auf Ihre neuerlichen Ausführungen antworten
soll.

(Antje Blumenthal CDU: Das sollte Frau Roth und
nicht Sie!)

Ich will statt dessen das Parlament mit einem kleinen Rät-
sel überraschen.

Was sitzt an der Elbe und mault, ist schwarz und jammert
und jault? – Es ist die CDU-Opposition.Der schwimmen die
Fälle davon.

(Beifall bei der SPD – Karl-Heinz Ehlers CDU: Ich
dachte, wir sollten raten!)

Das fatale an der Geschicht’– alle wissen Bescheid, nur sie
merkt es nicht.

(Wolfgang Baar SPD: Das war ja schon ein Weih-
nachtsgedicht!)

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Weil von der Gruppe REGENBOGEN erneut
formuliert worden ist, daß es heute darum ginge, einen An-
trag zu beschließen, daß die Bürgerschaft den Senat auf-
fordert, in dem Prozeß, den eine polnische Klägerin gegen
Hamburg angestrengt hat, sich anders zu verhalten, als der
Senat das bislang tut, möchte ich dazu zwei Sätze sagen.
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Der Senat hat zwar den Vergleich abgelehnt, aber er hat
dafür gesorgt, daß der Klägerin 5400 DM gegeben wurden,
und entgegen manchen Berichten in Zeitungen hat die Klä-
gerin das nicht dankend abgelehnt, sondern dankend an-
genommen. Die der Klägerin angebotene Summe ent-
sprach in etwa dem, was sie bekommen hätte, wenn sie in
Hamburg leben würde und von der Hamburger Stiftung für
NS-Verfolgte Geld bekommen würde.Die Zahlungen dieser
Stiftung gelten bislang als bundesweit vorbildlich und nicht
als schäbig.Wenn es gelänge, bei der jetzt fast sicher fest-
stehenden Bundesstiftung für Zwangsarbeiter für Perso-
nen, die in ähnlicher Weise tätig waren wie diese Klägerin,
solche Summen zustande zu bringen, dann wäre das ein
sehr großer Erfolg. Summen von 13 000 DM, wie sie dem
Vergleichsvorschlag des Gerichtes entsprechen würden,
werden ganz bestimmt für Personen, die in einer solchen
Situation gearbeitet haben, nicht zustande kommen. Die
Entscheidung des Senats aber sollte nicht – auch wenn sie
im Einzelfall vielleicht vor einem deutschen Gericht zu-
stande kommen würde – einen Einzelfall berücksichtigen,
sondern Entscheidungen fällen, die für alle möglich sind.
Deswegen ist es richtig, daß der Senat in diesem Fall so ge-
handelt hat.

Ich möchte hinzufügen, daß der Beschluß, den Sie heute
wahrscheinlich fast alle fassen werden, besonders jetzt
wichtig ist, weil die Verhandlungen zwischen Bund und Län-
dern wohl in den nächsten Tagen beginnen werden über die
Frage, wie sich die Länder an der Stiftung beteiligen.

(Heino Vahldieck CDU: Das war heute schon!)

Heute beginnt ja bereits das Gesellschaftsspiel auf eine
ganz unrühmliche Weise. Bayern an der Spitze hat bereits
erklärt, daß es sich ganz bestimmt nicht an dieser Stiftung
beteiligen wird. Deswegen finde ich den Beschluß, den wir
heute fassen wollen, besonders gut. Nicht, daß wir jetzt be-
liebige Summen anbieten, sondern, daß wir feststellen,
daß auch das Bundesland Hamburg mit dieser Stiftung eng
zu tun haben wird.

(Beifall bei der GAL, der SPD und bei Ole von Beust
CDU)

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

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will
noch einmal zur Arbeitsmarktpolitik Stellung nehmen, weil
es wirklich nicht so ist, wie Sie es hier dargestellt haben.
Jeder, der sich mit Arbeitsmarktpolitik beschäftigt, weiß,
daß die Situation nicht so rosig, sozialdemokratisch wun-
derbar ist, wie Herr Grund das darstellt.

(Beifall bei der CDU und bei Julia Koppke REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke – Uwe Grund SPD:
Es ist eine Trendwende da!)

Das ist eine Art und Weise, die der Situation derjenigen, die
arbeitslos sind, nicht gerecht wird. Es gibt Verbesserungen
– das ist richtig –, aber es gibt keine Begründung, sich so
feiern zu lassen.

Vor allen Dingen möchte ich dabei ein Phänomen nennen,
das von der Senatorin im Zusammenhang mit der Sozial-
politik völlig vergessen worden ist. Gerade als Gewerk-
schaftsvorsitzender wäre es aber Ihre Aufgabe gewesen,
sich des Problems anzunehmen – das wurde auch im letz-
ten Sozialreport noch einmal kräftig unterstrichen –, daß es
immer mehr Menschen in dieser Stadt gibt, die trotz Be-

schäftigung nebenbei Sozialhilfe beziehen, weil sie so we-
nig Geld verdienen, daß sie nicht mehr in der Lage sind, da-
von vernünftig existieren zu können in dieser Gesellschaft.
Da kann man nicht einfach so lapidar sagen – wie es in der
Sozialberichterstattung steht –, daß die Tarife besser ge-
macht werden müssen, sondern man muß sich auch des
gesellschaftlichen Problems für das nächste Jahrtausend
oder zumindest für das nächste Jahr annehmen. Das wäre
eine vernünftige, reflektierte Art und Weise, mit Problemen
umzugehen und sich nicht nur selbst zu feiern.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke –
Jan Ehlers SPD: Dann legen Sie mal vor!)

Man muß auch die Probleme benennen, Herr Ehlers. Das
fängt damit an, daß man sich nicht nur feiern läßt.

(Uwe Grund SPD: Die Daten haben Sie doch!) 

Im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktpolitik und den In-
stitutionen ist es nach meiner Meinung auch wichtig, sich
genau anzusehen, welche Institutionen eigentlich in den
nächsten Jahren und Monaten eine wichtige Rolle spielen
werden. Wir haben im Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuß einige Situationen davon mitbekommen. Es gibt
jetzt Ausschreibungen und eine Festbetragsfinanzierung.
Wir werden sehr kritisch prüfen, inwieweit die sozialdemo-
kratischen Filzstrukturen, die es gibt, wie das Beispiel der
HAB und Herrn Riez zeigt, die in den letzten Jahren sehr
gut ausgestattet worden sind, bei diesen Ausschreibungen
in der Lage sind, aufgrund der illegalen Rücklagen, die sie
gebildet haben, besser dazustehen als andere Träger. Wir
werden sehr genau hinsehen, ob Sie auch das unterstüt-
zen wollen, daß die SAGA-Beschäftigungsgesellschaft
kräftiger auftreten kann, weil sie natürlich eine Quersub-
ventionierung bekommt.

(Jan Ehlers SPD: Die legt doch immer einen Bericht
vor!)

Das werden die kritischen Punkte sein, die wir in der näch-
sten Zeit angucken. – Danke.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Die Abgeordnete Mandel
bekommt das Wort.

Doris Mandel SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Es hat mich jetzt doch sehr gereizt, noch einmal auf
zwei Dinge einzugehen. Einmal möchte ich gerne Frau
Blumenthal empfehlen, sich mit dem Grundeigentümerver-
band in Hamburg in Verbindung zu setzen, ob Instandhal-
tungskosten wirklich nicht auf die Mieten durchschlagen.

(Antje Blumenthal CDU: Ich erinnere mich an
500 DM Instandhaltungskosten!)

Ich glaube, da würden Sie ganz andere Erkenntnisse fin-
den. Sie haben über Instandhaltungskosten bei Pflege-
heimen gesprochen und daß es sich nicht auf den Pflege-
satz auswirken darf. Das war doch sehr abenteuerlich.

Dann möchten Sie den Einsatz von Straffälligen in der
Pflege forcieren. Möchten Sie, daß die alten Leute noch
einmal so etwas wie einen Erlebnisurlaub haben, oder wie
stellen Sie sich das vor? Daß die noch einmal ein paar
abenteuerliche Geschichten erzählt bekommen?

(Antje Blumenthal CDU: Da müssen Sie mit Ihrer
Senatorin sprechen!)
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Irgendwo sind dem Spaß auch Grenzen gesetzt, wenn man
sich vorstellt, wieviel Mühe wir uns gegeben haben, um Ver-
besserungen in der Pflege durchzusetzen und in ihrer Qua-
lität zu bewerten.

Zuwendung war gerade bei der Pflege ein großes Thema.
Aber daß wir jetzt die Strafgefangenen in den Pflegeheimen
einsetzen, das finde ich dann doch abenteuerlich.

(Antje Blumenthal CDU: Habe ich das gesagt?)

– Ja.

Frau Uhl hat gesagt, Arbeit dürfe nicht gesundheitsgefähr-
dend sein. Das fängt ja dann damit an, daß man morgens
möglichst nicht auf die Straße gehen darf. Man könnte vom
Kantstein fallen, man könnte vom Auto angefahren werden,
und man könnte auch ausrutschen. Frau Uhl, wenn Sie
meinen, man darf überhaupt keiner Arbeit nachgehen, weil
man sich dann doch irgendwo verletzen und die Gesund-
heit gefährden könnte, dann finde ich das schon sehr merk-
würdig.

Herr Hackbusch, was haben Sie denn überhaupt für eine
Vorstellung vom Tarifvertragsgesetz? Wer soll hier bestim-
men, was als Tariflohn in dieser Stadt gezahlt wird? Die
Senatorin? Das finde ich doch sehr merkwürdig. Sie sollten
sich vielleicht einmal in den Gewerkschaften umhorchen,
wie so etwas funktioniert. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Sodann bekommt das Wort
die Abgeordnete Uhl.

(Zurufe von der CDU)

Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine neue Linke:
Brummtöne von der CDU in tiefsten Stimmen. Das ist ja
schrecklich.

Ich muß zwei Sätze zu Martin Schmidt sagen.

(Michael Dose SPD: Das können Sie doch auch
nach der Sitzung!)

Die Entschädigung und auch die Übernahme des Ver-
gleichsvorschlags des Arbeitsgerichts ist ein wichtiges
Signal, weil eine private Spende natürlich nichts mit der
Übernahme von Verantwortung durch diese Stadt zu tun
hat.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Was an dieser Frage auch wichtig ist, ist, daß sich zum er-
sten Mal ein Arbeitsgericht der Sache angenommen hat.
Das schafft keinen Präzedenzfall, für nichts.Das wissen Sie
aus Ihrer eigenen Anhörung.Deswegen ist es ein wichtiges
Signal, daß in diesem Fall, in dem sich ein Arbeitsgericht
damit beschäftigt hat und ein Vergleichsvorschlag vorliegt,
die Stadt ihre Verantwortung ausübt und sagt, ja, darauf
lassen wir uns ein, und nicht das Ganze immer wieder mut-
willig verschleppt.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

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

(Heino Vahldieck CDU: Oh, schon Kultur?) 

Dr. Franklin Kopitzsch SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Es geht noch nicht um Kultur, aber viel-
leicht um wichtige politische Kultur. Deswegen möchte ich

zur Frage der Entschädigung für Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter noch ein paar Sätze sagen dürfen.

Ich glaube, Martin Schmidt hat zu dem, was den Prozeß an-
geht, das Richtige gesagt. Als Geste – mehr war es ja nicht
– war es sehr wichtig, wie Hamburg der polnischen
Zwangsarbeiterin geholfen hat. Das war ein richtiger und
wichtiger Weg. Es ist, glaube ich, auch verstanden worden,
daß es ein Beitrag der Stadt gewesen ist. Wir sind sicher,
daß der Senat auch bei weiteren Schritten jetzt, wo sich
nun endlich die Bundesstiftung abzeichnet, sensibel und
verantwortungsbewußt reagieren und handeln wird.

Daß diese Stiftung zustande gekommen ist, ist eine von
uns allen hier im Hause begrüßte Entscheidung. Wir kön-
nen sagen, daß an einem ganz wichtigen Punkt der Aus-
einandersetzung mit unserer Vergangenheit die Bundesre-
gierung ein Versprechen eingelöst hat. Daß dies nach so
vielen Jahren sehr spät, aber doch geschieht, ist auch ein
Schritt politischer Kultur und Völkerverständigung.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Carsten
Lüdemann und Ralf Niedmers, beide CDU)

Ich glaube auch, daß es wichtig ist, daß wir heute möglichst
einmütig die Resolution, die erarbeitet worden ist, anneh-
men. Dies ist bundesweit wichtig, weil Hamburgs Bürger-
schaft sich als erstes Landesparlament, als erster Landtag,
dieses Problems angenommen hat, es im Plenum und in
Ausschüssen seiner Bedeutung gemäß und auch der histo-
rischen Verpflichtung der Stadt entsprechend behandelt
hat.

Ich denke, in dieser Frage darf es keinen Wettbewerbs-
föderalismus geben, wer zahlt oder wer nicht zahlt, sondern
das kann nur im Sinne des über so viele Jahrzehnte be-
währten kooperativen Föderalismus als Grundlage unserer
Republik gelingen.

Ich glaube auch, daß es jetzt darauf ankommen wird – und
der Senat sollte alles tun, und ich bin sicher, er wird alles
tun, auch nach den Erfahrungen mit der Hamburger Stif-
tung –, den Betroffenen unbürokratisch und rasch zu hel-
fen. Es sollte alles an vorbereitenden Maßnahmen getan
werden, damit die Betroffenen dann auch ihre Ansprüche
stellen können und ihnen bei den wichtigen Nachweisen
geholfen wird.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich die
Passage dieser Resolution ansprechen, in der die Bürger-
schaft einen Appell an die Hamburger Wirtschaft richtet,
auch ihren Beitrag zu leisten. Sie wissen, daß die HEW
schon 1995 erhebliche Mittel dazu bereitgestellt haben,
daß Blohm + Voss über Thyssen Krupp auch schon mit da-
bei ist; jetzt, wo sich diese Entscheidung abzeichnet und die
Bundesstiftung ins Leben gerufen wird, gibt es eigentlich für
Hamburger Firmen und ihre Rechtsnachfolger keinen
Grund mehr, beiseite zu stehen. Wir hoffen, daß sich mög-
lichst viele Firmen in der Stadt dieser Stiftung anschließen.

(Uwe Grund SPD: Wir erwarten es auch!)

Auch dies wäre ein Zeichen, daß ihre historische Verpflich-
tung anerkannt und akzeptiert wird.

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

Was weitere Gesten angeht, so enthält die Resolution zwei
wichtige Punkte, nämlich die Aufforderung an den Senat,
gemeinsam mit dem Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme ein Besuchsprogramm für Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeiter zu entwickeln, das auch über

3162 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode – 64. Sitzung am 15. Dezember 1999

(Doris Mandel SPD)

A

B

C

D



den Kreis der KZ-Häftlinge hinausgeht. Wir müssen alle
diesem Freundeskreis dankbar sein, daß er diese wichtige
Arbeit seit vielen Jahren ehrenamtlich leistet. Ich glaube,
daß es eine gute Basis gibt, das mit dem Senat weiterzu-
entwickeln und auszugestalten. Ich glaube auch, daß es
genauso wichtig ist, daß die wissenschaftliche Forschung
über diese Problematik vorangeht, daß Frau Littmann ihre
Arbeit abschließen und möglichst bald angemessen publi-
zieren kann. Ich bin sicher, daß der Senat alles ihm Mög-
liche tut, damit auch dieses gewährleistet werden kann.

Der Senat wird sicherlich auch – da komme ich noch ein-
mal auf das zurück, was Martin Schmidt gesagt hat – in den
Detailberatungen über die Ausgestaltung der Stiftung die
Erfahrungen der Hamburger Stiftung einbringen, sowohl
was die finanziellen Seiten angeht als auch den Umgang
und die Hilfestellung für die Betroffenen. – Vielen Dank.

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

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

(Uwe Grund SPD: Die müssen noch mal darüber
kläffen!)

Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke: Ich
glaube, der Kommentar war nicht angebracht, Herr Grund.

Ich möchte noch einmal darstellen, daß auch wir – wie Sie
sicherlich alle wissen – sehr lange, sehr intensiv um dieses
Thema gerungen haben.Wir sind froh – das haben wir auch
im Sozialausschuß gesagt –, daß wir jetzt zu einer Einigung
kommen und gesagt wird, daß es die Anerkenntnis der
historischen Verpflichtung Hamburgs gibt. Darüber sind wir
sehr froh.Wir haben gesagt – was Herr Kopitzsch am Ende
erwähnte –, daß wir uns gewünscht hätten, daß wir im Aus-
schuß auch dazu gekommen wären, dem Senat mit an die
Hand zu geben, welche Kriterien wir uns für die Bundes-
stiftung wünschen. Wir konnten die Argumentation, warum
es nicht passieren sollte, nicht nachvollziehen. Aber nichts-
destotrotz werden wir heute – auch wenn wir unterlegen
sind bei Punkt 2 – für die Einstimmigkeit sorgen. Wir wer-
den diesem Beschluß zustimmen

(Uwe Grund SPD: Das ist gut!)

und sind froh, daß der erste Schritt in die richtige Richtung
geht.Wir wünschen uns sehr, daß die Bundesstiftung wirk-
lich zustande kommt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das steht in dem Text!)

Wir wünschen uns aber auch – und das müßte der Senat
auf seinem Weg mitnehmen –, daß wirklich alle Zwangsar-
beiterinnen – Herr Kopitzsch nickt – entschädigt werden,
also auch die, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das steht in dem Text! –
Uwe Grund SPD: Da sind wir auch Ihrer Meinung!)

weil die zur Zeit – nach der Aussage von Herrn Saathoff –
bei der Anhörung nicht berücksichtigt worden sind. Insofern
haben wir eine Einstimmigkeit. Ich hoffe, daß der Senat in
dem Sinne dann auch wirklich tätig wird und wir nicht mehr
mit neuen Anträgen kommen müssen. – Danke.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Weitere Wortmeldungen zum Bereich Arbeit und Soziales
sehe ich nicht mehr.

Dann wenden wir uns dem Bereich Gesundheit zu.

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist der Fall.Der Ab-
geordnete Wersich bekommt es.

Dietrich Wersich CDU:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Karin Roth ist mit großen Vorschußlorbeeren
in ihr Amt als Sozial- und Gesundheitssenatorin gestartet.
Doch nach ihrem ersten kompletten Haushaltsjahr und mit
Blick auf den vorgelegten Haushalt 2000 ist festzustellen:
Es ist Ihnen nicht gelungen, Frau Roth, Vertrauen für Ihre
Politik in der Stadt zu erwerben.

(Beifall bei der CDU – Barbara Duden SPD: Das
sehen wir anders!)

Nicht Vertrauen bei den Betroffenen im Bereich Drogen und
Sucht, nicht in den Krankenhäusern, nicht bei uns und – die
Anträge von SPD und GAL und unsere Debatte zu Aus-
schreibungen sprechen Bände – nicht einmal bei den Re-
gierungsparteien hier in der Bürgerschaft.

(Beifall bei der CDU)

Eine markige Ankündigungspolitik in der Presse, den par-
lamentarischen Gremien aber begegnen Sie oft mit einer
Ignoranz sondergleichen. Informationen werden verwei-
gert, verspätet abgegeben, Zusagen nicht eingehalten.Wir
warten noch heute auf die Protokollerklärung zu den Haus-
haltsberatungen und zur Sitzung des Gesundheitsaus-
schusses vom 28. September 1999.

Meine Damen und Herren! Vertrauensverlust auch im Kran-
kenhauswesen. Im Zusammenhang mit der Vorentschei-
dung über den Klinikneubau Barmbek hat die CDU die
skandalösen Ungerechtigkeiten der Investitionsförderun-
gen aufgedeckt. Obwohl der LBK 55 Prozent der Leistun-
gen erbringt, erhielt er in den letzten zehn Jahren über
72 Prozent der Fördermittel. Unter Ihrer Ägide waren es
1998 sogar 87 Prozent.

Spiegelbildlich dazu die freigemeinnützigen Krankenhäu-
ser:Trotz 45 Prozent Leistungsvolumen nur 28 Prozent der
Fördermittel in den letzten zehn Jahren. Auch hier ein trau-
riger Minusrekord in Ihrer Amtszeit, 1998 nur 13 Prozent.

Und die Zukunft? Nach Ihren Planungen bleibt das Miß-
verhältnis bestehen. 68 zu 32 zugunsten der LBK-Häuser.
Und das, meine Damen und Herren, soll alles nichts mit
Ihrer Doppelfunktion als Präses der Planungsbehörde und
gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende des LBK zu tun
haben?

(Antje Blumenthal CDU: Alles zufällig!)

Meine Damen und Herren! Investitionsruinen in Ochsen-
zoll, Barmbek und anderswo verschlucken das Geld, was
die anderen Hamburger Krankenhäuser dringend brau-
chen. Die Verteilung der gesetzlichen Fördermittel ist eine
Ungerechtigkeit den Menschen gegenüber, die in den frei-
gemeinnützigen Krankenhäusern genauso hart arbeiten
wie in den öffentlichen. Das ist staatliche Wettbewerbsver-
zerrung.

(Beifall bei der CDU)

Mittlerweile hat Ihnen ja auch die Geschäftsführung des
LBK das Heft des Handelns in der Krankenhausplanung
aus der Hand genommen. Mit dem vorzeitigen Umzug der
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Finkenau in ein Barmbek-Provisorium wurde das Verspre-
chen gebrochen, das den Mitarbeitern von Heinz Lohmann
persönlich gegeben wurde.

Nach längerem Mauern kommt jetzt durch unser beharr-
liches Nachhaken heraus, daß der Versorgungsauftrag in
der Psychiatrie ohne Rücksprache mit Ihrer Behörde ein-
fach einseitig verändert wird. Doch was bleibt dann noch
von der staatlichen Planungshoheit? Ein Tanzbär an der
Leine von Krankenhauskonzernen und Krankenkassen.
Deshalb lautet das klare Votum in unserem Antrag: Erhalt
der öffentlichen Investitionsförderung für Krankenhäuser,
damit die Verantwortung für die Krankenhausplanung nicht
unter die Räder der reinen Finanzinteressen kommt, und
eine leistungsgerechte Vergabe der Investitionsmittel. Ihre
derzeitige Politik ist ungerecht.Steuern Sie um, werben Sie
um Vertrauen durch eine transparente und gerechte Kran-
kenhausförderung.

Der andere Schwerpunkt im Gesundheitsbereich ist die
Drogenpolitik. Hier ist die Voraussetzung ein konstruktives
Miteinander aller Verantwortlichen.An dieser Stelle versagt
der gesamte SPD/GAL-Senat kläglich. In Eifersüchteleien
betreibt jede Behörde ihr eigenes Segment Drogenpolitik:
die Schulbehörde, die Justizbehörde, die Innenbehörde,
die Stadtentwicklungsbehörde sowie die Gesundheits-
behörde und die Sozialbehörde. Es fehlt einfach am ge-
meinsamen Willen, der Voraussetzung für eine erfolgreiche
Antwort des Staates auf die Drogenprobleme ist. Warum
gibt es in Hamburg nach dem Frankfurter Vorbild noch
keine Montagsrunde? Warum ist der Drogenbeauftragte
des Senats in Wahrheit nur Referatsleiter der BAGS gewe-
sen und hatte unter den Hamburger Behörden null Kom-
petenz? Eine gemeinsame Planung und Koordination:
Fehlanzeige.

(Beifall bei der CDU und bei Lutz Jobs REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke)

Trotz unserer Warnung ist die rotgrüne Regierungskoalition
ihren Irrweg der Dezentralisierung der Gesundheitsräume
gegangen und hat so Zeit und Haushaltsmittel in Millio-
nenhöhe verschwendet. Aufgabenkritik und ein wirtschaft-
licher Einsatz von Steuermitteln heißt, auf den Gesund-
heitsraum an der Hoheluft zu verzichten und statt dessen
die Angebote im Schanzenviertel beziehungsweise am
Hauptbahnhof auszubauen.

Wir haben zum Bereich Drogen und Sucht Anträge einge-
bracht. Das wichtigste ist für uns die Standortbestimmung
und Neukonzeption des Drogenhilfesystems, und zwar
durch eine externe Begutachtung, die durch ein wissen-
schaftliches Institut durchgeführt werden soll. Nur so kann
dem momentan zerrütteten Vertrauensverhältnis zwischen
der Behörde und den Trägern entgegengewirkt werden,
und nur so können die begrenzten Haushaltsmittel wirksam
umgesteuert werden.

Diese Bestandsaufnahme ist auch Voraussetzung dafür,
daß wir aus der Sackgasse der Drogenpolitik herauskom-
men.

Wir wollen statt der leeren Versprechungen ein Akupunk-
turmodellprojekt für Hamburg.Tatsächlich gibt es heute we-
niger Suchtakupunktur in Hamburg als bei Ihrem Amtsan-
tritt. Wir fordern: Hamburg soll ein Modellprojekt initiieren,
um den Nutzen der Akupunktur in der Drogen- und Sucht-
hilfe zu überprüfen.

Dazu hat die GAL einen Antrag vorgestellt, den man sich
schon einmal auf der Zunge zergehen lassen muß.

„Der Senat wird ersucht, seine unterstützenswerten Ver-
handlungen mit den Krankenkassen mit Nachdruck fort-
zusetzen und über die Ergebnisse zu berichten.“ 

Das ist sehr wegweisend.

Ein weiterer Antrag zum Zusammenleben im Schanzen-
viertel lautet:

„Der Senat soll einen Bericht zu den Ergebnissen der
Beratung der Kommunalpolitiker vorlegen.“ 

Meine Damen und Herren, das ist schon revolutionär. Ich
bin gar nicht sicher, ob es das hier jemals in der Bürger-
schaft so gegeben hat.

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU)

Kommt nun noch mehr Konkretes von der GAL? Nein, das
ist alles. Sind das die Akzente der GAL-Politik? Nein, es
sind Banalitäten, notdürftige Feigenblätter einer ohnmäch-
tigen Politik.

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

Doch auch die Anträge der SPD haben es in sich, die na-
tionale Erprobung der ärztlichen Heroinvergabe – ich darf
einmal zitieren –:

„. . . die Bundesregierung dahin gehend zu unterstützen,
das wissenschaftliche Modellprojekt sachkundig und in
enger Abstimmung auszugestalten und zeitnah umzu-
setzen.“

Klasse!

(Dr. Holger Christier SPD: Das ist doch o.k.!)

„. . . dafür Sorge zu tragen, daß das Modellprojekt in
Hamburg qualifiziert durchgeführt und durchfinanziert
wird“,

„. . . über das Studiendesign zu berichten“

und

„. . . zu berichten, sobald die konkreten Umsetzungen des
Programms in Hamburg abzusehen sind.“

Das Ganze, meine Damen und Herren, sind doch Selbst-
verständlichkeiten. Einen solchen Antrag zu schreiben,
muß doch einen Grund haben. Daraus spricht das pure
Mißtrauen der SPD-Fraktion. Das ist eine schallende Ohr-
feige der eigenen Genossen für die Drogenpolitik des
Runde-Senats.

(Beifall bei der CDU und bei Lutz Jobs REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke)

Zur Krönung steht über diesen Mitteln am Ende sogar noch
eine Haushaltssperre.

(Anja Hajduk GAL: Das haben Sie nur nicht kapiert,
warum!)

Meine Damen und Herren, Heroinvergabe kann Menschen
helfen, denen woanders nicht geholfen werden kann. Ham-
burg will aber in drei Jahren über 33 Millionen DM für 300
Teilnehmer ausgeben; das ist zu viel, das ist nicht zu ver-
antworten.

Wir wollen statt dieses ungerechten und überteuerten Se-
natsmodells die wissenschaftliche Begleitung für bis zu
200 Teilnehmer sicherstellen. Dadurch sparen wir über den
Zeitraum von drei Jahren 12 Millionen DM – allein im näch-
sten Jahr 7 Millionen DM –, die für die dringend notwendige
Verbesserung im Drogenhilfesystem ausgegeben werden
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können. Eine Haushaltsausweitung ist gar nicht nötig und
angesichts der Belastung für die zukünftige Generation
auch überhaupt nicht zu verantworten.

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

Vor diesem Hintergrund können wir auch vielen der gutge-
meinten Anträge der Gruppe REGENBOGEN nicht zu-
stimmen, da sie Mehrausgaben vorsehen. Nur eine ver-
nünftige Drogenpolitik kann Hamburg wirklich helfen, nicht
der ideologische Streit. Diese Erkenntnis leitet die CDU in
ihrer politischen Arbeit in der Bürgerschaft.

(Walter Zuckerer SPD: Das hat aber lange gedau-
ert!)

An die SPD und die GAL richte ich daher den Appell: Ma-
chen Sie mit! Frau Roth, gewinnen Sie das Vertrauen der
Menschen zurück, indem Sie Ihre sprung- und bruchstück-
hafte Politik aufgeben und zu einem kooperativen Stil mit
der Öffentlichkeit und dem Parlament zurückkehren.

(Beifall bei der CDU)

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

Dr. Mathias Petersen SPD: Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Herr Wersich, das war jetzt
das Weihnachtsmärchen in der Auseinandersetzung um
den Haushalt.

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Das war schon das
zweite!)

Bevor ich zum Hamburger Haushalt komme, erlauben Sie
mir einige Bemerkungen zur allgemeinen Gesundheits-
politik. Ich denke, das ist notwendig, denn sie wird uns auch
hier in Hamburg beschäftigen.

Die Vorschläge der Bundesregierung zur Gesundheits-
strukturreform sind an dem Votum der unionsgeführten
Länder gescheitert. Erstmals waren Strukturveränderun-
gen geplant, die einen grundlegenden Systemwandel vor-
gesehen hatten; ich nenne nur das Globalbudget.

Das Globalbudget hätte ermöglicht, daß sich eine vernetzte
Zusammenarbeit zwischen dem stationären und ambulan-
ten Bereich erstmals gelohnt hätte, denn das Geld wäre der
Leistung gefolgt. Dieses ist jetzt nicht möglich, denn unter
der Prämisse, daß die Lohnnebenkosten nicht steigen dür-
fen, hat die Bundesregierung ihr erstes GKV-Innovations-
förderungsgesetz vorgelegt, das die konsequente sekto-
rale Budgetierung festschreibt. Das heißt aber auch, daß in
dem jeweiligen Bereich die Unwirtschaftlichkeiten festge-
schrieben werden. Gerade dies wollte die Bundesregie-
rung mit dem Globalbudget verhindern.

Wie problematisch das System der Budgetierung über-
haupt ist, haben wir auf einer Veranstaltung, die vom „Ham-
burger Abendblatt“ und der „Hamburg-Welle 90,3“ veran-
staltet wurde, erfahren. Das Thema lautete: Medizin ohne
Ethik. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer
hat dort ein Beispiel genannt.

Der medizinischen Forschung ist bekannt, daß es in den
nächsten Jahren ein Blutzuckermeßgerät geben wird, das,
wie eine Armbanduhr getragen, dauernd den Blutzucker-
wert darstellt. Dieses Gerät kostet 3000 DM. Wenn jeder
von den vier Millionen Diabetikern in Deutschland dieses
Gerät bekommt, sind 12 Milliarden DM ausgegeben. Das
bedeutet, daß dafür ein Drittel des gesamten Medikamen-

ten- und Heilmittelbudgets ausgegeben würde. Diese
Neuerung ist nicht die einzige, die auf uns zukommt.

Selbst die konsequente Ausnutzung aller Rationalisie-
rungsreserven wird nicht ausreichen, um den Bedarf zu
decken. Das heißt, nicht alle Patienten werden im gleichen
Maße versorgt werden können. Die Knappheit der Mittel
wird zu einem ethischen Konflikt führen. Was dies bedeu-
ten kann, möchte ich Ihnen an einem anderen Beispiel dar-
legen.

Im Bereich der Transplantationen besteht eine permanente
Knappheit an Spenderorganen.Das bedeutet, daß für War-
telisten Auswahlkriterien geschaffen werden müssen. Die
Bundesärztekammer ist gerade dabei, diese Auswahlkrite-
rien zu schaffen. Das Ergebnis ist, daß ein Raucher kein
Spenderherz bekommt und daß ein Alkoholiker, der nicht
mindestens sechs Monate trocken ist, keine Leber be-
kommt. Wenn man sich das überlegt, kann man erkennen,
wie schwierig das ethische Problem ist, das auf uns zu-
kommt.

Die Knappheit der Mittel gefährdet das Solidarsystem. Es
muß also eine grundlegende Gesundheitsstrukturreform
kommen, und die Verantwortung hierfür liegt nicht nur bei
der Regierung. Eine Gesundheitsstrukturreform ist genau-
sowenig wie die Rentenreform ein Vorhaben der jeweiligen
politischen Mehrheit, sondern muß im Sinne des Gemein-
wohls im Dialog gelöst werden.

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

Nicht das Maximum für den jeweiligen Leistungserbringer,
sondern das Optimum für die Patienten, nicht das Maxi-
mum an Wählerstimmen, sondern das Optimum für die Ge-
sellschaft muß die Maxime sein.

(Beifall bei der SPD und bei Christa Goetsch GAL
– Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist sehr edel!)

Bei aller Mahnung zum konsensualen Handeln, Herr
Schmidt, muß eines unmißverständlich sein: Für uns So-
zialdemokraten wird das Solidarsystem nie zur Diskussion
stehen. Eine Zwei-Klassen-Medizin wird es mit uns nicht
geben.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen zur Hambur-
ger Krankenhauslandschaft. In der Hamburger Kranken-
hauslandschaft ist es in diesem Jahr sehr erfreulich ver-
laufen. Durch das engagierte Eintreten des Senats ist die
Fusion eines freigemeinnützigen und eines kommunalen
Krankenhauses in Bergedorf gelungen. Mit der Entschei-
dung zum Neubau des AK Barmbek hat der Senat eine
richtungweisende Entscheidung für die Entwicklung der
Hamburger Krankenhauslandschaft beschlossen. Der Vor-
wurf der CDU, daß hier Mittel einseitig ungerecht verteilt
werden, ist falsch. Ich wiederhole mich hier.

(Dietrich Wersich CDU: Wo sind denn die Zahlen?)

Der LBK befindet sich im Besitz der Hamburgerinnen und
Hamburger. Ihn zu fördern bedeutet patriotisches Handeln.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL –
Dietrich Wersich CDU: Das ist gesetzlich geregelt!
Das ist kein Selbstbedienungsladen!)

Es ist erfreulich, daß sich auch freigemeinnützige Kran-
kenhäuser, zum Beispiel in Eimsbüttel, zusammengetan
haben, um über eine Fusion zu verhandeln. Auch im Ham-
burger Süden hört man über eine engere Zusammenarbeit
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der Krankenhäuser. Nicht zuletzt hat sich im Stadtteil
St. Pauli das Gesundheitszentrum etabliert.

Nun noch einige Bemerkungen zur Drogenpolitik. Im Ge-
gensatz zu vielen engagierten CDU-Politikern in den Län-
dern meint die Hamburger CDU – das ist in einer Presse-
mitteilung nachzulesen –, daß das Problem mit Brechmit-
teln am leichtesten zu lösen sei. Sie reden, wir handeln.Wir
haben erreicht, daß die Ausschreibungspraxis neuer Pro-
jekte zu mehr Transparenz führt, das Mediationsverfahren
im Bereich St. Georg weitere Entlastung bringt und das
Heroinprogramm Hamburgs Vorreiterrolle in der Behand-
lung Drogenabhängiger unterstreichen wird.

(Dietrich Wersich CDU: Hatten Sie Urlaub?)

Mit der Kampagne gegen die Alkoholsucht unterstreichen
wir unser Engagement in der Prävention.

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir am Ende noch
einmal einen Dank an den Drogenbeauftragten oder an den
Referatsleiter der BAGS, Herrn Dr. Horst Bossong, auszu-
sprechen.

(Beifall bei der SPD)

Er hat hervorragende Arbeit für die Drogenabhängigen in
Hamburg geleistet. Als Vorsitzender des wissenschaft-
lichen Beirats des Bundesgesundheitsministeriums wird
seine jahrelange Erfahrung im Bereich der Suchtbekämp-
fung allen Drogenabhängigen in Zukunft zugute kommen.

Mein Fazit für den Haushalt 2000: Die Regierungskoalition
setzt ihr politisches Handeln kontinuierlich mit dem Motto
fort: Nur das Beste für Hamburg.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Nur die Besten für
Hamburg!)

Peter Zamory GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Herr Wersich, ich bin der Meinung, daß Sie uns
nicht nur Märchen erzählt haben. Vielmehr kommt es bei
Ihren Ausführungen darauf an, Dichtung und Wahrheit aus-
einanderzuhalten. Das will ich nachher im Detail versu-
chen.

Zunächst einmal zu den Rahmenbedingungen, unter de-
nen wir in Hamburg Gesundheitspolitik machen – das ist
die Diskussion um die Gesundheitsstrukturreform –, von
denen ich zwei Aspekte herausgreifen möchte, die für uns
in Hamburg wichtig sind.

Das eine ist die Frage des Arzneimittelbudgets, die mit ei-
ner Kampagne der Kassenärztlichen Vereinigung gegen
die Bundesregierung durch die Presse ging – finanziert
durch meine Zwangsbeiträge und auch die von Herrn Pe-
tersen –, in der den Patienten suggeriert wurde, daß die
Ärzte ihnen keine notwendigen Medikamente mehr auf-
schreiben könnten. In Hamburg stehen 3170 niedergelas-
senen Ärzten 864 Millionen DM zur Verfügung, nur um not-
wendige Medikamente zu verordnen. Wenn Hamburgs
Ärzte dieses Budget im Bundesdurchschnitt um 14 Prozent
überschreiten, dann ist es erklärungsbedürftig, warum das
so ist.Diesen Konflikt und die Diskussion jedoch auf die Pa-
tienten abzuwälzen und sie zu verunsichern, ist absolut in-
akzeptabel.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

An die CDU gerichtet möchte ich sagen: Es liegt an Ihnen,
ob die Positivliste im Vermittlungsausschuß endlich Realität
wird. Da fragt es sich dann, wie Sie sich dazu stellen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ein zweiter Punkt ist die Frage der Monistik und der dualen
Finanzierung der Krankenhäuser. Hier wurde die Monistik
als Perspektive gestoppt. Ich kann nur sagen, daß wir in
Hamburg viel weiter sind, weil dieser ideologische Gra-
benkrieg zwischen dualer und staatlicher Finanzierung bei
den Investitionskosten und der Monistik durch ein extern
moderiertes Verfahren der Hamburger Krankenhauspla-
nung überwunden wurde. Dabei planen die Krankenkas-
sen, Krankenhausträger und die Behörden gemeinsam,
und die Behörde verzichtet zunächst bewußt zeitweise auf
ihre Planungshoheit und ist bereit, wenn es zu einem kon-
sensualen Ergebnis kommt, dieses auch zu akzeptieren.
Das ist einmalig in der Bundesrepublik und stellt die ganze
Diskussion um Monistik und duale Finanzierung in den
Schatten.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Selbstverständlich stehen wir zu den Erfolgen in der Kran-
kenhauspolitik und der Richtungsentscheidung des Se-
nats, das AK Barmbek verkleinert neu zu bauen. Die ge-
meinnützigen Häuser haben eine Bringeschuld der Koope-
ration, die der Landesbetrieb längst realisiert hat, nämlich
gemeinsam zu wirtschaften und zusammenzukommen.
Wenn sich in Eimsbüttel gemeinnützige Häuser zusam-
menschließen, verdient das selbstverständlich auch un-
sere Unterstützung.

Erwähnen möchte ich, daß uns die stationäre und ambu-
lante Situation der Psychiatrie im Krankenhausbereich
schon Sorge bereitet. Das werden wir am 11. Januar 2000
im Gesundheitsausschuß detailliert weiter diskutieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der rotgrünen Gesundheitspoli-
tik wird im nächsten Jahr die Reform des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes sein. Es ist eine Reform, die lange über-
fällig ist, die aber unter dem Schwerpunkt Gesundheitsbe-
richterstattung und dem Schwerpunkt Armutsmedizin, das
heißt Versorgung von gesellschaftlichen Gruppen, steht,
die leicht durch das Raster der Versorgungsangebote fal-
len. Den Diskurs um dieses Gesetz wollen wir auch mit
Ihnen konstruktiv führen; beteiligen Sie sich.

Nun möchte ich noch etwas zu der Dichtung sagen, Herr
Wersich, daß nämlich die gemeinnützigen Krankenhäuser
in dieser Stadt benachteiligt werden. Diesen Vorwurf höre
ich von Ihnen, von den Krankenhäusern selbst höre ich ihn
äußerst selten. Dazu kann ich sagen, daß Sie Äpfel mit Bir-
nen vergleichen. Das Versorgungsangebot der staatlichen
Häuser ist viel umfassender – und muß es auch sein – als
das, was die privaten und gemeinnützigen Krankenhäuser
anbieten können. Insofern stimmen diese Äußerungen von
Ihnen nicht.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ich komme jetzt zu einem Punkt, der mir persönlich, wie
auch anderen hier im Parlament, besonders am Herzen
liegt, nämlich der Drogen- und Suchtpolitik. Dazu ist zu sa-
gen, daß wir uns über wichtige Erfolge der rotgrünen Sucht-
politik wie das Suchtakupunkturangebot in den Gefängnis-
sen freuen; es ist einmalig in Deutschland. Wir können uns
auch über die Aufstockung der Öffnungszeiten und der Er-
weiterung von Gesundheitsräumen freuen. Das reicht je-
doch nicht aus, das ist völlig klar, denn angesichts 111 Dro-
gentoter pro Jahr kann niemand zufrieden sein.
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Herr Wersich, Sie haben gesagt – und damit haben Sie
recht –, daß der ideologische Grabenkrieg zwischen Aus-
stiegsorientiertheit und Überlebenshilfe überwunden wer-
den muß. Aber die Kritik, die Sie geäußert haben, daß das
Dezentralisierungskonzept gescheitert sei, ist eine eben-
falls vereinfachende Dichtung, denn der dezentrale Ge-
sundheitsraum „Abrigado“ in Wilhelmsburg arbeitet ausge-
zeichnet. Es gibt einzelne dezentrale Gesundheitsräume,
bei denen wir auch erhebliche Zweifel haben, ob sie ihre
Aufgaben erfüllen. Diese Kritik sollten Sie aber nicht uns
mitteilen, sondern Ihren Kollegen im Bezirk Hamburg-Mitte,
die die Ausweitung der dezentralen Projekte gemeinsam
mit der SPD – das muß ich zu diesem Punkt sagen – 

(Dietrich Wersich CDU: Und mit der BAGS – Sie
kennen die Projekte!)

gefordert haben und damit das Ergebnis des Mediations-
verfahrens in St. Georg konterkarieren.

(Beifall bei Anja Hajduk GAL)

Ich möchte dazu sagen, daß wir als GAL die Notwendigkeit
sehen, im Schanzenviertel und in St.Georg zusätzliche Ge-
sundheitsräume einzurichten. Insofern war das Media-
tionsverfahren für uns ein Kompromiß, zu dem wir stehen
müssen, weil wir gelernt haben, daß es nicht so sehr dar-
auf ankommt, die richtigen Forderungen zu stellen, son-
dern auch die Menschen im Stadtteil selbst mitzunehmen,
das heißt gesellschaftliche Mehrheiten für unsere Projekte
zu schaffen. Insofern war dieses Mediationsverfahren nicht
überflüssig, sondern notwendig, und es ist nun die Frage,
wie das weiter umgesetzt wird. Unser Hauptschwerpunkt
ist, das Zusammenleben von süchtigen und nicht süchtigen
Bürgerinnen und Bürgern verträglicher zu gestalten. Dazu
gehört allerdings, darauf zu achten, wie die Entwicklungen
im Schanzenviertel weiterlaufen und beurteilt werden.
Dazu gehört ebenfalls, zu beobachten, wie die Situation der
in St. Georg lebenden Menschen verbessert werden kann;
damit meine ich Drogenabhängige und Nicht-Drogen-
abhängige.

Das geschieht wesentlich durch die Arbeit des Drob Inn und
durch die Arbeit des Gemeinschaftsprojekts „Laufwerk“.
Wir haben die Zusicherung der rotgrünen Regierung, daß
die Haushaltsansätze für „Laufwerk“ und das Drob Inn nicht
abgesenkt werden, sondern sie auf das zurückgreifen kön-
nen, was ihnen auch 1999 zur Verfügung stand. Insofern er-
ledigt sich ein Antrag der Gruppe REGENBOGEN.

(Beifall bei der GAL)

Zur Suchtakupunktur möchte ich folgendes sagen, Herr
Wersich: Sie haben zwei Punkte übersehen, die für uns
allerdings entscheidend sind. Sie wissen, daß auch uns die
Suchtakupunktur sehr am Herzen liegt. Erstens tauchen in
Ihrem Antrag die Krankenkassen als wichtiger Kostenträger
überhaupt nicht auf, und zweitens hat Ihr Antrag den
Schönheitsfehler, daß Sie nämlich Ihre Drogen- und Sucht-
anträge aus dem Heroinprojekt finanzieren wollen. Das ist
etwas, zu dem ich Ihnen ganz klipp und klar sagen will: Das
wollen wir nicht. Wir wollen keine Absenkung der Proban-
denzahl von 300 auf 200. Hamburg steht im Gegensatz zu
vielen anderen Städten zu seinem Wort, dieses Projekt in
voller Höhe zu unterstützen. Andere Städte sind abge-
sprungen, Hamburg nicht. Darin hat die Senatorin unsere
volle Unterstützung.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich gebe das Wort dem Ab-
geordneten Jobs.

Lutz Jobs REGENBOGEN – für eine neue Linke: Herr
Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch
etwas zur Gesundheitsstrukturreform sagen. Mit dem Vor-
schaltgesetz hat Frau Fischer gleich nach der Regierungs-
übernahme tatsächlich noch die gröbsten Ungerechtig-
keiten der CDU-Regierung korrigieren können. Danach hat
sie sich aber nicht nur im Spinnennetz der Ärzte und der
Pharmalobby verstrickt, sondern auch im Netz des Bun-
desrates, des Bundestages und vor allem in dem der SPD-
Fraktion. Dadurch wurde verhindert, daß sie ein Reform-
paket vorlegen konnte, das diesen Namen auch verdient.
Mit einem Satz: Sie hat tatsächlich dafür gesorgt, daß ihr –
und möglicherweise auch ihrer Nachfolgerin – noch viel
Arbeit in diesem Bereich übriggeblieben ist.

Des weiteren möchte ich noch etwas zu den Krankenhaus-
investitionen sagen. Herr Wersich, auch wenn Sie es hier
noch so oft vorbringen, wird es dadurch nicht richtiger. Ich
finde es richtig, daß in den Krankenhäusern nicht nach
festen Investitionsquoten entschieden wird, sondern so wie
der Bedarf besteht. Es ist richtig, daß der Neubau des AK
Barmbek enorme Mittel binden wird. Wenn der Standort
AK Barmbek als LBK-Krankenhaus erhalten werden soll –
und ich bin sehr dafür –, dann sehe ich dazu keine Alter-
native.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und bei Jan Ehlers SPD)

Noch einige Bemerkungen zur Psychiatrie. Im Klinikum
Nord, das haben wir gerade gehört, werden Betten abge-
baut.Die Verweildauer dort sinkt rapide.Allerdings habe ich
noch nicht gehört, daß die Menschen sehr viel schneller ge-
sund werden. Wenn das nicht der Fall ist, frage ich, wohin
diese derzeit entlassen werden. Im letzten Jahr haben wir
einen Verlegungsstopp für psychisch kranke Menschen
nach außerhalb Hamburgs beschlossen. Es sind aber
keine zusätzlichen außerklinischen Betreuungskapazitäten
zur Kompensation des Verlegungsstopps in Hamburg und
des Bettenabbaus geschaffen worden. Statt eines bedarfs-
gerechten Ausbaus werden derzeit Wartelisten mit zuneh-
mender Tendenz produziert. Im nächsten Jahr, Frau Roth,
müssen Sie deshalb dort endlich Hilfsangebote schaffen,
wo sie gebraucht werden, ohne daß dabei die Angebots-
qualität ausgehöhlt wird.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke,
bei Dr. Dorothee Freudenberg GAL und Dietrich
Wersich CDU)

Nun komme ich zurück zum Bereich Drogen und Sucht,
dem Schwerpunkt der Beratungen in diesem Jahr.Der Dro-
genbeauftragte des Senats ist gegangen, und zum Ab-
schied gab es noch einmal ein paar lobende Worte. Nun ist
aber die Schamfrist vorbei, und ich bitte Sie, mir einmal ehr-
lich zu antworten: Bedauert eigentlich irgend jemand hier
im Raum den Abgang dieses Mannes?

(Petra Brinkmann SPD: Ja!)

– Frau Brinkmann, soll man sich denn selbst etwas vorma-
chen? Außer bei Ihnen war das Schweigen hier im Raum
Antwort genug.

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

Ferner müssen wir erleben, wie die ehemals durchaus fort-
schrittliche Hamburger Drogenpolitik mit viel Raum für ak-
zeptierende Hilfsangebote zum üblichen preußischen re-
pressiven Mainstream verkommt.
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(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Ein aktuelles Beispiel ist das Ergebnis des Mediationsver-
fahrens St. Georg. Die Szene, so heißt es dort, soll von der
Polizei in Unruhe gehalten, Mitarbeiterinnen von Drogen-
einrichtungen als quasi Hilfspolizei mißbraucht und in
einem unsinnigen Dreistufenmodell auf die lange Bank ge-
schoben werden. Was spätestens seit diesem Herbst auf
der Hand liegt: Das Konzept der Dezentralisierung ist ge-
scheitert. Die Druckräume in Altona und Hoheluft werden
kaum genutzt, das Drob Inn und der FixStern platzen aus
allen Nähten. Wenn Drogenabhängigen in Hamburg wirk-
lich geholfen werden soll, dann geht das nicht mit dem
Knüppel, sondern dann müssen Hilfen nachfrageorientiert
angeboten und jetzt neue Druckräume in St. Georg und in
der Schanze aufgemacht werden.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Der Modellversuch zur Heroinvergabe wurde auch bereits
angesprochen; aus meiner Sicht ist es eher eine Enttäu-
schung.Die Kriterien sind viel zu eng, und entsprechend ist
die Gruppe der Nutzer viel zu klein. Selbst dieses Mini-
modell kommt einfach nicht in Gang. Herr Petersen hat es
im letzten Jahr vollmundig für den Spätherbst 1999 an-
gekündigt. Inzwischen können wir froh sein, wenn es im
nächsten Jahr losgeht und nicht aufgrund schlechter Rah-
menbedingungen zum Mißerfolg verdammt ist. Das ver-
stehe ich nicht als ein Beispiel für erfolgreiche Politik in die-
sem Bereich.

Zum Projekt „Laufwerk“. Wenn der vollständige Erhalt der
Einrichtung jetzt erreicht wurde, zeigt das, wie gut und rich-
tig unser Antrag dazu gewesen ist.

(Beifall bei Heike Sudmann und Julia Koppke, beide
REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Die Erfahrung zeigt aber auch, daß wir sicherheitshalber
hier darüber abstimmen sollten, denn bisher habe ich
nichts von einem Änderungsbescheid an den Träger und
auch nichts von der Behörde gehört. Die Regierungskoali-
tion sollte sich, wenn sie es für richtig befindet, einen Ruck
geben und unserem Antrag zustimmen.

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

Zum Schluß noch einige Sätze zum Thema Ausschreibung.
Zweifellos haben Sie, Frau Roth, damit in diesem Jahr Maß-
stäbe gesetzt. Noch nie zuvor hat eine Senatorin in so kur-
zer Zeit ihren Ruf so gründlich selbst ruiniert wie Sie. Sie
haben nämlich kein Instrument zur Schaffung von Trans-
parenz bei der Vergabe von Zuwendungen eingeführt, son-
dern ein Instrument zur politischen Steuerung der Träger-
landschaft geschaffen.Und damit alle gleich wissen, wo der
Hammer hängt, haben Sie zur Abschreckung gleich zwei
Exempel statuiert. Die sogenannten Diskrepanzanalysen,
die wir in den Ausschüssen zu sehen bekommen haben,
haben gezeigt: Wer nicht lieb Kind der Behörde ist, hat
schlechte Karten im Bewerbungsverfahren. Jede Distanz
zur Behörde muß also zukünftig aus Trägersicht gefährlich
sein. So bekämpfen Sie nicht, sondern fördern eher eine
Filzbildung und behindern vor allem die Weiterentwicklung
des Hilfesystems. Mit Ihrem Vorgehen erzeugen Sie dazu
wirtschaftlichen Druck an der völlig falschen Stelle. Sie
zwingen die Träger, Standards gnadenlos in die Tonne zu
treten, damit Angebote möglichst niedrig abgegeben wer-
den. In Billstedt konnten wir erleben, wie schnell Betreu-
ungsstandards und Tarifverträge Makulatur werden. Des-
halb muß aus unserer Sicht die Dienstvorschrift vom März
endlich außer Kraft gesetzt werden.

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

Die Zuspitzung dieses Dienstvorschriftdesasters konnte im
letzten Sommer gerade noch einmal verhindert werden.Die
fertige Ausführungsbestimmung konnte gestoppt werden,
weil wir sie öffentlich gemacht haben und danach endlich
ein Sturm der Entrüstung durch die Stadt gefegt ist.Daß Sie
davon nicht umgepustet worden sind, verdanken Sie wahr-
scheinlich der Tatsache, daß Sie schon die zweite SPD-
Gesundheitssenatorin dieser Legislaturperiode sind.

Ich komme zum Schluß.Das hilft zwar Ihnen, aber nicht den
betroffenen Nutzerinnen, Nutzern und Einrichtungen.
Meine Damen und Herren Koalitionäre, heute haben Sie
die letzte Chance, bei dem Bericht des Haushaltsaus-
schusses die Projekte „Palette 3“ und „Billstedt“ zu retten.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Herr Ab-
geordneter, das muß aber wirklich der Schluß sein, Sie sind
weit über die Redezeit.

Lutz Jobs (fortfahrend): Es ist schon klar, daß Sie Ihrer Se-
natorin nicht so rasant in die Parade fahren wollen, aber ich
bitte Sie trotzdem, tun Sie es. – Danke.

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt Sena-
torin Roth.

Senatorin Karin Roth: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es ist richtig, daß wir in der Bun-
desrepublik, aber auch in Hamburg vor einer großen Ge-
sundheitsreform stehen. Eigentlich ist es schade, daß das,
was Frau Fischer geplant hat, nicht Wirklichkeit wird, son-
dern wir im Jahr 2000 zunächst mit einem eingeschränkten
Gesetz leben müssen.Aber trotz alledem setzt auch dieses
Gesetz Maßstäbe für Hamburg, insbesondere was die Wirt-
schaftlichkeit der Krankenhäuser angeht. Hier werden
durch die Entgeltsysteme für die Krankenhäuser in Ham-
burg neue Rationalisierungsinvestitionen notwendig, und
wir sind dabei, dies mit zu unterstützen.

Es geht darum, die Krankenhäuser in Hamburg fit zu ma-
chen für den anstehenden Wettbewerb, der im Jahr 2003
durch die Einführung der Fallpauschalen auch in Hamburg
gelten wird. Wir haben deshalb Krankenhausinvestitionen
in Höhe von 987 Millionen DM für die Jahre 2000 bis 2004
insbesondere auch für Strukturinvestitionen eingeplant. In-
vestitionen und deren Verteilung sind in Hamburg ein
heißes Thema, und bezogen auf die Frage der Verteilung
möchte ich zwei Dinge richtigstellen.

Die Verteilung der Investitionsmittel geschieht auf zwei Ar-
ten.Bei der pauschalen Förderung, immerhin ein Drittel des
gesamten Fördervolumens, werden die Zahlen der behan-
delten Patienten und der Planbetten zugrunde gelegt. Hier
geht man also davon aus, daß es eine entsprechende lei-
stungsorientierte Investitionsvergabe ist. Von daher erge-
ben sich schon Veränderungen oder Unterschiede im In-
vestitionsbereich.

Bei der Einzelförderung, die beim Thema Investitionen sehr
wichtig ist – Herr Wersich, Sie haben hier einige Zahlen vor-
gelegt –, gilt das Krankenhausgesetz von Hamburg. In
Hamburg gibt es einen vorgegebenen Weg bei der Vergabe
von Krankenhausinvestitionsmitteln. Diese Krankenhaus-
investitionsmittel werden zwischen Krankenkassen, Kran-
kenhausgesellschaft und der BAGS vergeben. Und so-
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lange ich Senatorin bin, habe ich vom Letztentscheidungs-
recht über die Investitionen keinen Gebrauch gemacht.

(Dietrich Wersich CDU: Lief ja auch gut!)

Das heißt, Herr Wersich, alle Investitionen im Rahmen des
Krankenhausplans und unserer Projekte wurden im Ein-
vernehmen mit der Krankenhausgesellschaft vergeben,
also auch im Einvernehmen mit den gemeinnützigen Kran-
kenhäusern. Es ist falsch, und Wiederholungen werden
nicht dadurch richtiger, 

(Antje Blumenthal CDU: Die werden auch nicht rich-
tiger, wenn man sie wiederholt!)

daß man ständig das Falsche wiederholt, zu behaupten,
dies geschehe einseitig, im Gegenteil. Wir beziehen in
Hamburg durch diese Art und Weise der Entscheidung die
Krankenhausgesellschaft und die Krankenkassen mit ein,
und es wird nicht einseitig von der Behörde festgelegt; ich
weise diese Unterstellungen von Ihrer Seite zurück.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es gibt zwei große Investitionsprojekte, und zwar den Neu-
bau des AK Barmbek und die jetzt verabredete Fusion von
AK Bergedorf und Bethesda. Es sind zwei wichtige Pro-
jekte, um die Krankenhäuser fit zu machen für die Zukunft.
Ich hoffe, daß noch weitere folgen werden, denn wir müs-
sen in Hamburg dazu kommen, daß die Krankenhäuser
wirtschaftlicher werden, der notwendige Bettenabbau
strukturell geplant und nicht im Hopplahopp-Verfahren vor-
genommen wird. Wir werden auch auf diesem Gebiet im
nächsten Jahr einiges, insbesondere vor dem Hintergrund
unserer Strukturinvestitionen erreichen, die wir finanziell
absichern können.

Zum Thema Sicherung des Gesundheitsstandorts Ham-
burg haben wir – das ist wichtig für den Wirtschafts- und
Gesundheitsstandort Hamburg – die Einführung eines me-
dizintechnischen Kompetenzzentrums geplant.Dieses me-
dizintechnische Kompetenzzentrum ist für Hamburg wich-
tig, da einerseits die klinischen Kapazitäten genutzt wer-
den, andererseits aber auch die gewerblichen Kapazitäten
in Hamburg weiterentwickelt werden können. Ich wünsche
mir, daß dieses medizintechnische Kompetenzzentrum,
das vom Senat mit 11 Millionen DM unterstützt wird, auch
in Hamburg dazu führt, daß neue Arbeitsplätze geschaffen
werden können, und zwar nicht nur im Bereich der Kliniken,
sondern auch im Bereich der Industrie.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Nun etwas zur Drogenpolitik, die immer einen breiten
Raum in der Gesundheitspolitik einnimmt. Obwohl es ganz
viele andere wichtige Themen gäbe, möchte ich mich auf
diesen Punkt konzentrieren.

Herr Wersich fordert eine Montagsrunde ein. Abgesehen
davon, daß die Wochentagskommissionen interessant
sind, arbeiten Stadtentwicklungsbehörde, Justizbehörde,
Innenbehörde und Gesundheitsbehörde bereits zusam-
men. Wir haben zwar keine Montagsrunde, aber wir haben
eine Dienstagsrunde. Was sagen Sie dazu? Das wissen
Sie einfach noch nicht.

(Dietrich Wersich CDU: Doch!)

So einfach ist das, das funktioniert. Das ist eine Senats-
kommission.

(Dietrich Wersich CDU: Das meinen Sie doch nicht
ernst!)

– Das meine ich ernst, Herr Wersich.

(Dietrich Wersich CDU: Sie haben keine Ahnung,
was in Frankfurt abgelaufen ist!)

Die Montagsrunde in Frankfurt kennen wir auch.Wir haben
in den einzelnen Drogenbereichen, zum Beispiel in Har-
burg, auch solche Runden.Aber unabhängig davon geht es
um das Thema der Zusammenarbeit und Kooperation. Ich
weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben, aber ich
bin froh, daß es in Hamburg gelungen ist, eine gemeinsame
Rahmenvereinbarung mit den Trägern des illegalen und
legalen Bereichs abzuschließen und damit der Diskussion
ideologischer Art nach dem Motto „wer ist besser“ ein Ende
zu bereiten. Diese Rahmenvereinbarung ist eine gute Ge-
schäftsgrundlage, um die Drogenpolitik in Hamburg weiter
zu entwickeln.

Bei der Umsetzung des geplanten Heroinmodells bin ich
sehr froh, daß auch Sie, Herr Zamory, noch einmal deutlich
gemacht haben, daß es darum geht, das Geplante auch
einzuhalten.Wir sind nicht bereit, die Erprobung dieses me-
dizinischen Arzneimittelversuchs dadurch in Frage zu stel-
len, daß wir einfach ein Drittel dieser Plätze reduzieren.
Diese 300 Plätze sind richtig, und wir sollten dies auch un-
terstützen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Herr Wersich – da hätte ich gerne eine Auskunft von Ihnen
–, Sie haben schon zum zweiten Mal öffentlich erklärt, daß
dieser Modellversuch 33 Millionen DM koste.Wenn Sie mir
sagen, wo das steht, dann kann ich das nachvollziehen.

(Dietrich Wersich CDU: In Ihren Unterlagen!)

Diese 33 Millionen DM sind falsch. Ich bitte Sie, mir das ein-
mal zu beweisen, denn die Behauptung allein reicht nicht.

(Beifall bei der SPD)

Wir sind auf dem Weg, die Gesundheitsräume neu zu
regeln. Die neue Bundesregierung wird dazu beitragen,
endlich die Gesundheitsräume zu legalisieren.Morgen wird
das Gesetz im Bundestag beraten und einen Tag später
hoffentlich auch im Bundesrat. Ich hoffe, daß das Gesetz
auch im Bundesrat die Mehrheit findet.Da sind wir auf Hes-
sen angewiesen, aber ich gehe davon aus, daß Hessen
diesem Gesetzentwurf im Bundesrat zustimmt. Dann wer-
den in Hamburg wie in allen anderen Ländern auch, in de-
nen es Gesundheitsräume gibt, einheitliche Maßstäbe für
das Betreiben von Gesundheitsräumen gelten. Dann wer-
den wir auch keine Konkurrenz mehr zwischen den einzel-
nen Gesundheitsräumen haben. Das ist für Hamburg wich-
tig, was die Planungssicherheit, aber auch was die Akzep-
tanz angeht. Wir wollen, daß alle Gesundheitsräume
einheitlich betrieben werden. Das Mediationsverfahren,
Herr Zamory, ist ein guter Weg, um dieses dann gemein-
sam umzusetzen.

Insofern wird sich die Diskussion über die Gesundheits-
räume und deren Auslastung dann ein Stück weit verän-
dern, wenn wir eine gleiche Auslastung an den unter-
schiedlichen Stellen bekommen. Ich beteilige mich in Zu-
kunft nicht daran, ob das ideologisch richtig oder falsch ist,
sondern daran, inwieweit diese Gesundheitsräume ange-
nommen werden.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der GAL)

Es geht darum, diese Akzeptanz zu fördern und zu gucken,
ob die Gesundheitsräume von den Menschen in Anspruch
genommen werden. Dann werden wir weitersehen und
auch entscheiden, ob weitere Gesundheitsräume notwen-
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dig sind; insofern gibt es zumindest in der Koalition einen
Konsens.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

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

Dietrich Wersich CDU: Frau Roth, manche Dinge gehen
schnell. In Ihren eigenen Unterlagen steht: 90 DM pro Pro-
band mal 365 Tage im Jahr mal 300 Personen mal 3 Jahre
sind jährlich 9,8 Millionen DM plus 3,5 Millionen DM Inve-
stitionen – nach Adam Riese also gut 33 Millionen DM.

Noch eine zweite Zahl, wir haben herumgefragt, Sie konn-
ten uns ja nicht sagen, was die anderen Städte kalkulieren:
Hannover nennt 60 000 DM pro Teilnehmer, Frankfurt
87 000 DM und Hamburg 110 000 DM. Es ist doch gar nicht
nachvollziehbar, wie Sie auf solche Summen kommen.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Ein allerletzter Punkt noch, die Krankenhausförderung. Sie
erwähnen immer den Planungsausschuß, das ist eine
Farce. In der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft ha-
ben die Behörde und der LBK einen satzungsgemäßen
Stimmenanteil von 50 Prozent.Gegen die Zustimmung die-
ser Gruppe ist kein einziger Beschluß zu fällen. Und dann
kann man sich hinterher nicht wundern, daß keine abwei-
chenden Beschlüsse zustande kommen. Sie haben durch
die Art der Satzung vorgesorgt, daß die Interessen nicht
unter die Räder kommen. Die Fördermittel betrugen, in
Zahlen ausgedrückt, in zehn Jahren pro Bett bei den Frei-
gemeinnützigen 1900 DM, im LBK 10 415 DM; das ist deut-
lich.

(Beifall bei der CDU)

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

Peter Zamory GAL: Herr Wersich, zu den Kosten des
Heroinprojekts ist folgendes zu sagen. Weil Hamburg eine
Großstadt ist und 300 Probanden betreuen wird, wird es in
diesem Arzneimittelversuch wahrscheinlich drei verschie-
dene Vergabestellen geben müssen, da Heroin eine kurze
Halbwertszeit hat und diese 300 Probanden zwei- bis drei-
mal pro Tag 

(Dietrich Wersich CDU: Da gibt es doch Synergie-
effekte, oder?)

diese Vergabestellen werden aufsuchen müssen. Deshalb
ist dieses Projekt in Hamburg teurer als anderswo, 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das ist doch wirklich
lächerlich!)

weil wir die Probanden nicht nur mit Heroin versorgen, son-
dern auch psychosozial betreuen wollen. Da sie letztlich
wieder in ein normales Leben und in Arbeit gebracht wer-
den sollen, ist es allerdings notwendig, unter diesen Be-
dingungen, immerhin im Zwei- oder sogar Drei-Schichten-
Betrieb, diese Vergabestellen zu betreiben. Das ist ein rein
quantitatives und auch qualitatives Problem, bei dem sich
Hamburg von anderen Städten unterscheidet.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht mehr, dann kommen wir zu den Abstimmun-
gen.

Zunächst der Bericht 16/3423 des Haushaltsausschusses.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/2958:
Ausschreibungsverfahren bei Einrichtungen des 
sozialen Hilfesystems (Antrag der Gruppe 
REGENBOGEN – für eine neue Linke) 
– Drucksache 16/3423 –]

Hier lasse ich die Empfehlungen getrennt abstimmen. Wer
möchte der Empfehlung zu Ziffer 1 des Antrags zustim-
men? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dieses
ist mehrheitlich angenommen.

Wer folgt zu den Ziffern 2 bis 4 den Ausschußempfehlun-
gen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dies ist
mit sehr großer Mehrheit angenommen.

Drucksache 16/3430.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/3078:
Haushaltsplan 1999 
Kapitel 4220 – Soziale Entschädigungsleistungen – 
Leistungen nach dem Bundesseuchengesetz und
dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von
Gewalttaten 
hier: Nachforderung von 2 639 000 DM zum Ausgleich
von Mehrbedarfen bei gesetzlich vorgeschriebenen
Leistungen – Drucksache 16/3430 –]

Wer will den Empfehlungen aus dem Ausschußbericht
16/3430 zustimmen? – Gegenprobe? – Stimmenthaltun-
gen? – Dieses ist einstimmig angenommen.

Drucksache 16/3438.

[Bericht des Sozialausschusses 
über die Drucksache 16/2900:
Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeitern (Antrag der Gruppe 
REGENBOGEN – für eine neue Linke) 
– Drucksache 16/3438 –]

Über die Empfehlungen aus dem Bericht 16/3438 des So-
zialausschusses lasse ich getrennt abstimmen, zunächst
über die Ziffer 1.Wer möchte der Empfehlung folgen? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dieses ist mit sehr
großer Mehrheit beschlossen.

Nun komme ich zur Ziffer 2, und zwar zunächst zu den Zif-
fern I, III, IV, V, VI und VII. Wer möchte diesen Ziffern seine
Zustimmung geben? – Gegenstimmen? – Stimmenthal-
tungen? – Dieses ist einstimmig beschlossen.

Wer möchte Ziffer 2, II, so beschließen? – Gegenstimmen?
– Stimmenthaltungen? – Dieses ist mit sehr großer Mehr-
heit beschlossen.

Vom Bericht 16/3447 des Sozialausschusses hat die Bür-
gerschaft Kenntnis genommen.

[Bericht des Sozialausschusses 
über die Drucksache 16/2318:
Personaleinsatz bei der Hauptfürsorgestelle der
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
(CDU-Antrag) – Drucksache 16/3447 –]
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Bericht 16/3448 des Sozialausschusses.

[Bericht des Sozialausschusses 
über die Drucksache 16/2846:
Die Unverletzlichkeit der Wohnung gewährleisten 
(Antrag der Gruppe REGENBOGEN – für eine neue
Linke) – Drucksache 16/3448 (Neufassung) –]

Wer will der Empfehlung aus Ziffer 1 folgen? – Gegenstim-
men? – Stimmenthaltungen? – Dieses ist mit sehr großer
Mehrheit beschlossen.

Wer möchte aus diesem Bericht der Ziffer 2 zustimmen? –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dieses ist mit
Mehrheit beschlossen.

Jetzt lasse ich über die Empfehlung des Gesundheitsaus-
schusses aus dem Bericht 16/3591 abstimmen.

[Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Drucksache 16/3255:
Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung des
Hamburgischen Ärztegesetzes (Senatsantrag) 
– Drucksache 16/3591 –]

Wer will das Fünfte Gesetz zur Änderung des Hamburgi-
schen Ärztegesetzes beschließen? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Dieses ist einstimmig beschlossen.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Ist der Senat damit ein-
verstanden, daß die zweite Lesung sofort stattfindet?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

– Das ist der Fall. Gibt es dagegen Widerspruch aus dem
Hause? – Das ist nicht der Fall. Wer will sodann das in er-
ster Lesung beschlossene Gesetz in zweiter Lesung be-
schließen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? –
Das Gesetz ist auch in zweiter Lesung einstimmig und so-
mit endgültig beschlossen.

Drucksache 16/3592.

[Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Drucksache 16/1819:
Drogen und Sucht (CDU-Antrag) 
– Drucksache 16/3592 –]

Über die Empfehlungen aus dem Bericht 16/3592 des Ge-
sundheitsausschusses lasse ich getrennt abstimmen. Wer
möchte der Ausschußempfehlung aus Ziffer 1 folgen? –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dieses ist mehr-
heitlich beschlossen.

Wer will Ziffer 2 beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dieses ist einstimmig beschlossen.

Von Ziffer 3 hat die Bürgerschaft Kenntnis genommen.

Wir wenden uns den Fraktionsanträgen zu. Ich rufe zu-
nächst den Antrag der Gruppe REGENBOGEN 16/3437
auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Annahme des Vergleichsvorschlags zur 
Entschädigung einer ehemaligen Zwangsarbeiterin
auf einem Hamburger Gut – Drucksache 16/3437 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dieses ist mit sehr großer Mehrheit abge-
lehnt.

CDU-Antrag 16/3472.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Infrastrukturverantwortung der Stadt Hamburg im
Rahmen der Pflegeversicherung 
– Drucksache 16/3472 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Dieses ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3473 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Zuzahlung für Betreuungs- und Hilfeleistungen in
Hamburger staatlichen Pflegeheimen müssen 
reduziert bzw. abgeschafft werden 
– Drucksache 16/3473 –]

Hier beantragt die GAL-Fraktion eine Überweisung an den
Sozialausschuß. Wer möchte dem Überweisungsantrag
seine Zustimmung geben? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Überweisungsantrag ist einstimmig be-
schlossen.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3474 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Sozialpolitik für behinderte Menschen 
– Drucksache 16/3474 –]

Hier beantragt die Gruppe REGENBOGEN eine Überwei-
sung an den Sozialausschuß. Wer möchte dem Überwei-
sungsantrag zustimmen? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Überweisungsantrag ist abgelehnt.

Ich lasse nunmehr in der Sache abstimmen. Wer möchte
den CDU-Antrag 16/3474 beschließen? – Gegenstimmen?
– Stimmenthaltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich abge-
lehnt.

Ich rufe nunmehr den CDU-Antrag 16/3475 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Selbständigkeit für blinde Menschen 
– Drucksache 16/3475 –]

Hier beantragt die SPD-Fraktion eine Überweisung an den
Sozialausschuß. Ich lasse zunächst über den Überwei-
sungsantrag beschließen. Wer möchte dem Überwei-
sungsantrag seine Zustimmung geben? – Gegenstimmen?
– Stimmenthaltungen? – Der Überweisungsantrag ist ein-
stimmig beschlossen.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3476 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Mehr Finanzierungsgerechtigkeit und Beibehaltung
der öffentlichen Investitionsförderung für Hamburgs
Krankenhäuser – Drucksache 16/3476 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3477 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Akupunktur Modellprojekt für Hamburg 
– Drucksache 16/3477 –]

Hier beantragt die Gruppe REGENBOGEN eine Überwei-
sung an den Gesundheitsausschuß. Zunächst stimmen wir
über den Überweisungsantrag ab. Wer möchte so be-
schließen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? –
Der Überweisungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.
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Ich lasse über den Antrag in der Sache abstimmen. Wer
möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimmenthal-
tungen. – Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3478 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Nationales Erprobungsvorhaben Heroinvergabe 
– Drucksache 16/3478 –]

Hier beantragt die Gruppe REGENBOGEN eine Überwei-
sung an den Gesundheitsausschuß. Wer möchte dem
Überweisungsantrag seine Zustimmung geben? – Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen. – Der Überweisungsan-
trag ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich lasse nunmehr über den Antrag in der Sache abstim-
men. Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? –
Stimmenthaltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich abge-
lehnt.

Ich rufe den CDU-Antrag 16/3479 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Externe Begutachtung des Hamburger Sucht- und
Drogenhilfesystems – Drucksache 16/3479 –]

Wer möchte so beschließen ? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3513 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Abbau unternehmensnahe ABM/SAM 
– Drucksache 16/3513 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3514 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Festbetragsfinanzierung – Drucksache 16/3514 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Der REGENBOGEN-Antrag 16/3515 ist zurückgezogen.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Verzahnung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mit
Armutsbekämpfung – Drucksache 16/3515 –]

REGENBOGEN-Antrag 16/3516.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Moratorium bei Einsparungen in der Sozialhilfe 
– Drucksache 16/3516 –]

Wer möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3517.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Kindergeld für Sozialhilfebezieher/innen 
– Drucksache 16/3517 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3518 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Flüchtlingsunterbringung im Standard des sozialen
Wohnungsbaus – Drucksache 16/3518 –]

Hier beantragt die GAL-Fraktion eine Überweisung an den
Sozialausschuß. Ich lasse zunächst über den Überwei-
sungsantrag abstimmen. Wer möchte überweisen? – Ge-
genstimmen? – Stimmenthaltungen? – Der Überwei-
sungsantrag ist einstimmig beschlossen.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3519 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Szenenahe Gesundheitsräume 
– Drucksache 16/3519 –]

Hier beantragt die CDU eine Überweisung an den Ge-
sundheitsausschuß. Ich lasse zunächst über den Überwei-
sungsantrag abstimmen. Wer möchte dem Überweisungs-
antrag zustimmen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltun-
gen? – Der Überweisungsantrag ist abgelehnt.

Ich lasse sodann über den Antrag in der Sache abstimmen.
Wer möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3520 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Innovative Maßnahmen für Koks- und 
Crack-Konsument/innen – Drucksache 16/3520 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe nunmehr den REGENBOGEN-Antrag 16/3521 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Sicherstellung ambulanter Entgiftung 
– Drucksache 16/3521 –]

Hier beantragt die GAL-Fraktion eine Überweisung an den
Gesundheitsausschuß. Zunächst stimmen wir über den
Überweisungsantrag ab. Wer möchte so beschließen? –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Der Überwei-
sungsantrag ist einstimmig beschlossen.

REGENBOGEN-Antrag 16/3522.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Sicherstellung des Projekts Laufwerk 
– Drucksache 16/3522 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.
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Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3523 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Sicherung der Integrationspolitik durch 
Deutsch-Ausländische Begegnungsstätten 
– Drucksache 16/3523 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Ich rufe den REGENBOGEN-Antrag 16/3524 auf.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Errichtung eines Hamburger Fonds zur 
Entschädigung von NS-Zwangsarbeiterinnen und 
-Zwangsarbeitern – Drucksache 16/3524 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit ab-
gelehnt.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3558 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Einrichtung von Pflegekonferenzen 
– Drucksache 16/3558 –]

Wer möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Antrag ist einstimmig beschlossen.

Ich rufe den SPD-Antrag 16/3559 auf.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Nationale Erprobung der ärztlichen 
Heroinvergabe – Drucksache 16/3559 –]

Wer möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Antrag ist mehrheitlich beschlossen.

Ich rufe den SPD-Antrag 16/3560 auf.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Bearbeitungsrückstände bei den Sozialgerichten 
– Drucksache 16/3560 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist einstimmig beschlossen.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3561 in der Neufassung auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Zusammenleben von süchtigen und nichtsüchtigen
Bürger/innen im Schanzenviertel 
– Drucksache 16/3561 (Neufassung) –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit be-
schlossen.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3562 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Akupunkturangebote – Drucksache 16/3562 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist einstimmig beschlossen.

Ich rufe den SPD- und GAL-Antrag 16/3583 auf.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 
– Drucksache 16/3583 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit be-
schlossen.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3584 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Arbeitsförderung und Beschäftigungssicherung 
– Drucksache 16/3584 –]

Wer möchte so beschließen? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Der Antrag ist bei einigen Stimmenthal-
tungen einstimmig beschlossen.

Ich rufe den GAL-Antrag 16/3589 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Beratungsangebot für ältere Migrantinnen und 
Migranten in St. Pauli – Drucksache 16/3589 –]

Wer möchte so befinden? – Gegenstimmen? – Stimment-
haltungen? – Der Antrag ist bei einigen Stimmenthaltungen
einstimmig beschlossen.

Wir kommen nunmehr zu den Anträgen des Haushalts-
ausschusses.

Zunächst hat die Bürgerschaft von der Textzahl 222 Kennt-
nis genommen.

[Textzahl 222]

Ich frage sodann, ob ich die Textzahlen 223 bis einschließ-
lich 225 gemeinsam aufrufen darf? – Das ist der Fall.

[Textzahl 223]

[Textzahl 224]

[Textzahl 225]

Wer möchte den drei Textzahlen seine Zustimmung geben?
– Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Die drei Text-
zahlen sind mehrheitlich beschlossen.

Meine Damen und Herren! Wir wenden uns nunmehr dem
zeitlich letzten Sachgebiet zu. Ich rufe auf den

Einzelplan 3.3:
Kulturbehörde

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist der Fall.Der Ab-
geordnete Mares bekommt es.

Rolf Mares CDU: Ich mache es kurz, ich komme auch als
Weihnachtsmann.

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Frau Präsidentin, Herr Präsident! Glückwunsch zu dieser
Dramaturgie, daß der drittkleinste Etat als letzter dran ist.
Zehn Tage vor Weihnachten bringe ich Ihnen die frohe
Kundschaft, daß die CDU dem Kulturetat zustimmen wird.

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

Wichtige Anregungen der CDU, insbesondere der Kolle-
ginnen und Kollegen des Kulturausschusses, haben ihren
Niederschlag gefunden, und so stimmen wir guter Dinge
zu.

Frau Senatorin Dr.Weiss, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir sollten uns bei diesem kleinen Etat im Rahmen
eines Gesamtetats von 18 Milliarden DM nicht auf den Lor-
beeren ausruhen, sondern ich gebe der Hoffnung Aus-
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druck, daß wir in den nächsten Jahren diese Mittel maßvoll
erhöhen können und erfolgreich in die Zukunft führen wer-
den. Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir mit
maßvollen und sinnvollen Anregungen dem einen oder an-
deren Bereich weitere Mittel zuführen können.

Ich appelliere aber auch an alle Kulturschaffenden dieser
Stadt, die zum Teil gut mit öffentlichen Mitteln ausgestattet
sind, mit den bereitgestellten Mitteln so sparsam wie nur
irgend möglich umzugehen. Sie sollten ihre Kreativität und
ihre Ideen innerhalb ihrer Häuser weiterhin wachsen lassen
und in ihrer Ideenvielfalt nicht nachlassen. Überhören wir
einmal ganz bewußt die Institute, die nicht zufriedenzustel-
len sind.

Es ist mir ein Bedürfnis, heute abend insbesondere den
Damen und Herren zu danken, die das Kulturangebot die-
ser Stadt auch entscheidend bereichern, obwohl sie keine
einzige öffentliche Mark bekommen.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

Danken möchten wir auch den scheidenden Intendanten
Flimm und Baumbauer vom Thalia Theater und vom Deut-
schen Schauspielhaus. Sie haben den Ruf dieser Stadt als
Theatermetropole weit über Hamburg hinaus – ich möchte
sagen in Europa – eindeutig geprägt.

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

Wir geben der Hoffnung Ausdruck, Frau Senatorin, meine
sehr geehrten Damen und Herren, daß die neuen Leitun-
gen für das Thalia Theater und das Deutsche Schauspiel-
haus und der neue Intendant der Staatsoper im Zusam-
menwirken mit dem Generalmusikdirektor Metzmacher im
Sommer 2000 eine glückliche Hand beweisen und die drei
Staatstheater optimal in die Zukunft führen werden.

Ich möchte heute abend auch den Kolleginnen und Kolle-
gen des Kulturausschusses danken. Wir haben uns ge-
meinsam bemüht, wichtige kulturelle Themen dieser Stadt
kritisch und mit guten Anregungen auf den Weg zu bringen,
und das werden wir hoffentlich auch im Jahre 2000 erfolg-
reich fortsetzen.

Ein Problem liegt mir zum Schluß noch im Magen, obwohl
es nicht unbedingt den Kulturetat betrifft, aber es sei am
Rande vermerkt. Ich wende mich an alle Fraktionen dieses
Hauses und insbesondere an die Damen und Herren, die
den Aufsichtsräten oder Rundfunkräten angehören. Es
kann nicht angehen, daß wichtige Kulturthemen wie Kon-
zerte, Opern oder Theatervorstellungen nachts um 23 Uhr
oder um Mitternacht von den Fernsehsendern angeboten
werden, sondern diese Angebote müssen dann und wann
zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr möglich sein.

(Beifall bei der CDU, der SPD, bei Andrea Franken
und Farid Müller, beide GAL)

Vielleicht ist der neue Theaterkanal des ZDF ein kleiner
Lichtblick für die Zukunft. Wir Kulturpolitiker können zwar
das eine oder andere bewegen, um das Angebot zu
sichern. Unsere Gesellschaft darf aber vor dem Fernseher
nicht vergessen, daß es neben „Tatort“ und Serien aller Art
auch kulturelle Sendungen und natürlich auch Fußball gibt.
In dem Zusammenhang darf ich bemerken, daß der HSV
vor 15 Minuten 1:0 in Unterhaching geführt hat.

(Beifall bei der CDU und der SPD und Zuruf von der
CDU: 1:1!)

– Ich muß mich berichtigen: Es steht 1:1.

(Oh-Rufe von der CDU und der SPD)

Kunst und Kultur müssen weiter in den Köpfen und Ge-
sprächen der Menschen auch kontrovers vorhanden sein.
Es kann nicht sein, daß die Veranstaltungen in den öffent-
lich-rechtlichen Anstalten für wenige Intellektuelle zum
Betthupferl um Mitternacht werden. Diese wichtigen kultu-
rellen Angebote müssen um 20.15 Uhr auch die Chance
bekommen, gesendet zu werden.– Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.

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

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Professor Dr.Ko-
pitzsch.

(Zuruf von Ole von Beust CDU)

Dr. Franklin Kopitzsch SPD: Herr von Beust hat gesagt,
es folge jetzt ein versöhnlicher weihnachtlicher Schluß. Ich
will mir Mühe geben, aber als Weihnachtsmann mit Ge-
schenken kann ich nicht kommen.

Ich möchte nur anfügen – Herr Mares, Sie haben das ge-
rade so nett gesagt –, daß die Sendezeit um 20.15 Uhr
nicht nur für die Champions-League schön sei. Die Ham-
burger Theater spielen schon in dieser Klasse, aber der
HSV will diese erst erreichen. Insofern hätten wir vielleicht
einmal das Recht, die Hamburger Theater schon um 20.15
Uhr im Fernsehen zu sehen. Ich bin ohnehin der Meinung,
daß die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten – wenn sie
sich denn deutlich von den privaten unterscheiden und
ihrem Auftrag gerecht werden wollen – die kulturelle Seite
stärken müssen, um auf Dauer ihre Rechtfertigung zu be-
weisen. Darin sind wir uns völlig einig. Wir geben dieses
staatsfern – so wie wir den Rundfunkräten begegnen – nur
als freundschaftliche Empfehlung mit.Wir wissen aber alle,
wen wir auch unter den „Grauen“ ansprechen können. Ich
denke, Kultur muß im öffentlich-rechtlichen System einen
stärkeren Platz gewinnen und zu besseren Sendezeiten
ausgestrahlt werden.

Regierungskoalition und Opposition sind vereint im Lob für
die hamburgische Kulturpolitik; Senatorin Weiss macht es
möglich. Ich erinnere aber daran, daß es im Mai noch an-
ders aussah.Da wurde nämlich von der Opposition sehr kri-
tisch gefragt, wo der Weg hinginge 

(Dr. Holger Christier SPD: Nach vorne!)

und wie wir es hier mit wichtigen kulturpolitischen Ent-
scheidungen halten. Ich glaube, die Opposition zeigt damit
Lernfähigkeit. Dies zu attestieren, ist vielleicht ein weih-
nachtliches Geschenk.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Lernprozesse sind nie abgeschlossen. Es gibt einige
Punkte, über die wir miteinander im Dialog bleiben sollten.
Von Ihnen kommt zu meiner Freude nicht mehr die Forde-
rung nach Privatisierung des Staatsarchivs. Das ist auch
ein erfolgter Lernprozeß. Aber die Frage der Zusammen-
legung von Behörden und das Anzweifeln, ob eine eigen-
ständige Kulturbehörde sinnvoll ist, kommt von der CDU im-
mer noch. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen: Für eine
Metropole wie Hamburg ist eine eigenständige Kultur-
behörde absolut notwendig und sinnvoll.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Kultur ist ein Bereich, der immer wichtiger wird. Ich würde
sie – anders als Herr von Beust es gesagt hat – zuerst als
Element der Lebensqualität für die Hamburgerinnen und
Hamburger und in zweiter Linie auch unter dem Gesichts-
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punkt der Wettbewerbsfähigkeit und der Anziehungskraft
für die Stadt ansehen. Darüber sind wir uns im Prinzip auch
einig.

Man muß sich dort einmal umsehen, wo der Kulturbereich
mit den Bereichen Wissenschaft, Schule oder auch ande-
ren Konstruktionen zusammengelegt wurde. Herr Freytag
hat das Wort vom intelligenten Integrieren gesprochen; das
ist eine Art Contradictio in adjecto, denn dumm integrieren
kann man eigentlich nicht. Intelligent mit Kultur umzugehen,
heißt auch, Ansprechpartner zu haben, die sich diesem Be-
reich ganz und gar widmen können. Ich glaube, die Art und
Weise, wie hier in Hamburg wichtige personalpolitische
Weichenstellungen erfolgen, zeigt die Notwendigkeit, daß
es eine Stimme, einen Verhandlungspartner und die direkte
Verbindung zum Bürgermeister gibt. Berlin liefert im
Grunde ein abschreckendes Beispiel mit der Verbindung
von Wissenschaft und Kultur. Ich möchte aus der „Neuen
Zürcher Zeitung“ zitieren, die bekanntermaßen ein gutes
Blatt ist und dem bürgerlichen Lager angehört. Über die
Kulturpolitik und den zurückgetretenen Vorgänger der
neuen Kultursenatorin von Berlin stand darin zu lesen:

„Gegen 70 Millionen DM beträgt schätzungsweise das
Defizit im Kulturhaushalt.Man erinnere sich: Um 100 Mil-
lionen DM sollten die Ausgaben in der laufenden Legis-
laturperiode gesenkt werden. Radunski war ein guter
Promoter, litt aber auch unter der Kurzatmigkeit eines
solchen; vor allem in den vergangenen Wochen mußte
er sich den Vorwurf gefallen lassen, vieles anzufangen
und wenig zu Ende zu bringen. Auch zeigte er gegen-
über den Gremien in der verkrusteten Hochkultur wenig
Durchsetzungskraft. Dringende Strukturmaßnahmen
blieben aus.“

Das kann für Hamburg im umgekehrten Sinne positiv gele-
sen werden. Denn hier erfolgen dringende Strukturmaß-
nahmen, die mittel- und langfristig auch wirken und Kräfte
und Mittel für die künstlerische Arbeit freisetzen. Das ist
eine immense Leistung, die wir in verschiedenen Bereichen
bei der Verselbständigung der Museen, aber auch bei un-
seren Theatern mit ihren Magazinen, Studios und Probe-
bühnen und demnächst auch mit dem Betriebsgebäude der
Oper entscheidend vorangebracht haben. Wir haben in
diese Richtung auch das Struktur- und Entwicklungs-
konzept der Bücherhallen geschaffen.

In Hamburg sind Strukturmaßnahmen und -reformen und
die entsprechenden personellen Weichenstellungen er-
folgt, denn Kultur lebt in starkem Maße von denen, die sie
gestalten und prägen. Dem Dank von Herrn Mares an Jür-
gen Flimm und Frank Baumbauer schließe ich mich aus-
drücklich an. Beide haben für diese Stadt – Jürgen Flimm
über einen längeren Zeitraum – und auch weit darüber hin-
aus für die Kultur im deutschsprachigen Raum Bedeuten-
des geleistet, so daß Bleibendes Ihrer Tätigkeit in der Stadt
nachwirken wird. Herzlichen Dank dafür.

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

Vielleicht wissen einige von Ihnen, daß ein ehemaliger Bür-
germeister aus Hamburg, nämlich Max Brauer, Präsident
des Deutschen Bühnenvereins war; nunmehr folgt ihm
Jürgen Flimm.

(Frank-Thorsten Schira CDU: Das waren noch Zei-
ten!)

– Ich würde sagen, die heutigen können sich daneben auch
sehen lassen.

Max Brauer war ein großer Freund des Theaters. Er hat
1953 auf der Hauptversammlung des Deutschen Bühnen-
vereins in Dortmund einiges gesagt, das man auch heute
nur unterstützen kann. Unter der Überschrift „Tradition und
Experiment“ ging es um etwas, was uns auch heute tag-
täglich in der Kultur bewegt:

„Lassen Sie mich Fontane zitieren: ,Alles Alte, soweit es
Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue
sollen wir recht eigentlich leben.‘ Daher Tradition und Ex-
periment, das heißt neu vorstoßen und nicht nur im Epi-
gonentum steckenbleiben. Epigonen sind immer uner-
freulich und unfruchtbar. Lieber neue Wege beschreiten,
als überhaupt nicht mit dem Neuen ringen und kämpfen
zu wollen.“

Das ist ein kulturpolitisches Programm sozialdemokra-
tischer Prägung, auf das wir stolz sind und das heute auch
nahtlos fortgeführt wird.

(Beifall bei der SPD)

Als Weihnachtsgeschenk, das Herr von Beust erbeten hat,
möchte ich noch einen in Dortmund gesprochenen Satz
von Max Brauer aus dem Jahre 1953 zitieren:

„Ich kann von Hamburg sagen, daß in dieser Stadt die
Vertreter der Opposition sich auch heute sehr stark für
die Theater einsetzen.“

Das können wir heute nur unterschreiben.

Es gibt im Zusammenhang der Debatte über die Sogwir-
kungen von Berlin die Frage, wie es mit dem Wettbewerb
zwischen Hamburg und Berlin steht. In einer führenden
Hamburger Zeitung sind manchmal zwei Positionen zu le-
sen. Hier wird immer wieder auf die Zahlen verwiesen. Ich
sage an dieser Stelle noch einmal: Das ist die rein quan-
titative Betrachtungsweise; entscheidend ist, was mit dem
Geld geschieht. Ich erinnere an das Zitat aus der „Neuen
Zürcher Zeitung“ und möchte mich für unsere Fraktion
Herrn Kruse, Chefredakteur vom „Hamburger Abendblatt“,
anschließen, der geschrieben hat:

„Im Kulturwettstreit mit Berlin braucht sich Hamburg nicht
zu verstecken.“

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Gleichwohl sollten wir über Formen und Möglichkeiten der
Kooperation zwischen den beiden Städten im Kulturaus-
schuß sprechen. Es liegt ein Antrag der CDU vor, den Frau
Vahlefeld mit Herzblut unterschrieben hat. Sie ist als Berli-
nerin ein Beispiel für den umgekehrten Austausch, den wir
erfreut zur Kenntnis nehmen.Wir werden prüfen, ob das bei
den Museen oder in anderen Kulturbereichen möglich ist,
und darüber im Ausschuß beraten.

Von den Kulturentscheidungen des gesamten Senats
möchte ich eine ausdrücklich unterstützen – ich glaube,
dem wird sich das gesamte Haus anschließen –: Der Se-
nat hat einen der bedeutenden Hamburger Kulturpreise –
den Alexander-Zinn-Preis – an die uns allen sehr vertraute
und ans Herz gewachsene bildende Künstlerin Erika Krauß
vergeben. Weil wir nicht alle Gelegenheit hatten, am Emp-
fang teilzunehmen, sollten wir an dieser Stelle Erika Krauß
herzlich gratulieren.

(Beifall im ganzen Hause)

An die Senatorin wurde der Dank schon mehrfach ausge-
sprochen. Ich möchte diesen aber auch auf die Kultur-
behörde erweitern. Hier ist eine positive und produktive
Mischung von Kreativität unter der Führung der Senatorin
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mit dem administrativen Handwerk durch Herrn Staatsrat
Behlmer, mit integrierender Funktion im Umgang mit der
Klientel entstanden.

(Beifall bei der SPD, der CDU und bei Mahmut Er-
dem GAL)

Ich glaube, gerade die glückliche Verbindung dieser beiden
Personen als Behördenleitung ist ein Argument mehr für
eine eigenständige Kulturbehörde. Stellen Sie sich die Rei-
bungsverluste und unnötigen Umwege vor, wenn wir ledig-
lich einen Staatsrat oder einen Leitenden Regierungs-
direktor hätten und die Vorlagen zunächst über andere
Behörden an den Senat laufen müßten.

Wenn wir dann schon beim Danken sind, sollten wir die be-
reits von Herrn Mares angesprochene schwierige Situation
an der Staatsoper nicht außer acht lassen. Wir freuen uns
auf die neue Leitung und möchten uns bei den Herren
Metzmacher, Meierjohann und Neumeier bedanken, daß
sie diese schwierige Situation gemeistert haben. Das ist
eine Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient.

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

Ich möchte noch einige Punkte erwähnen, die uns in den
letzten Tagen bewegt haben. Hamburg wird bei seiner Er-
innerungsarbeit im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Gedenkstätten in Neuengamme und am Bullenhuser
Damm seiner historischen Verpflichtung gerecht. Der Bür-
germeister hat in seiner Rede an den vor kurzem verstor-
benen Hamburger Historiker Fritz Fischer erinnert. In die-
sem Zusammenhang sollten wir auch sagen, daß von ihm
entscheidende Impulse für eine kritische Betrachtung der
deutschen Vergangenheit ausgegangen sind, die in der in-
ternationalen Forschung aufgegriffen wurden. Daß sich
dies auch mit dem Namen Hamburg verbindet, gehört in
das gemeinsame Schnittfeld von Kultur und Wissenschaft,
das dankenswerterweise auch die Verbindung von Stiftun-
gen und Universität mit dem Warburg-Haus einschließt.

(Beifall bei der SPD)

Diese hamburgischen Traditionen sollten wir pflegen und
ausbauen.

Die Kulturpolitik in Hamburg ist von Kompetenz, Verläß-
lichkeit und der Bereitschaft zur Innovation gezeichnet.
Dafür stehen Strukturmaßnahmen und Personalentschei-
dungen, aber auch die Investitionen, wie sie beim Thalia
Theater, bei der unter dem Gesichtspunkt des Denkmal-
schutzes wichtigen Sanierung des Bergedorfer Schlosses
und – für alle, die sich für die Sterne begeistern – im Plane-
tarium anstehen. In diesen schwierigen Zeiten gibt es also
für Erneuerungen immer noch Möglichkeiten.

Abschließend möchte ich noch zwei Punkte ansprechen,
die hier sonst vielleicht untergegangen wären. Zum einen
ist es das Staatsarchiv, das ich mit zu den bedeutsamen
kulturellen Einrichtungen der Stadt zähle. In der Druck-
sache 16/3400 steht auf Seite 17 diese Feststellung:

„Das Staatsarchiv als Teil des Gedächtnisses der Stadt
leidet mehr und mehr unter Personalauszehrung.“

Es kann nicht sinnvoll sein, wenn wir auf der einen Seite
Maßnahmen des Gebäudemanagements betreiben und
dadurch die Behörden ihr Archivgut schneller abgeben kön-
nen, dieses dann aber nicht bearbeitet und der Forschung
zugänglich gemacht werden kann. Das Staatsarchiv selbst
ist zu klein, um aus eigener Kraft Veränderungen zu errei-
chen. Es ist aber ein wichtiger Querschnittbereich, der im

Grunde die ganze hamburgische Verwaltung betrifft. Ich
möchte den Senat bitten, darüber nachzudenken, ob es
nicht möglich wäre, diesen Bereich in größeren Zusam-
menhängen zu sehen und dem Staatsarchiv in den Funk-
tionen, wo es personelle Verstärkung braucht, diese mög-
licherweise schrittweise zu gewähren. Das Staatsarchiv ist
eine Einrichtung, die international von Gästen aus allen
Kontinenten genutzt wird; es stellt somit eine Visitenkarte
Hamburgs dar.Darüber möge einmal nachgedacht werden.

(Beifall bei der SPD, bei REGENBOGEN – für eine
neue Linke und Dr. Hans-Peter de Lorent GAL)

Herr von Beust hat in seinen einleitenden Bemerkungen,
die von Herrn Runde als Mustopf bezeichnet wurden, die
Premierenkarten angesprochen. Ich möchte erklären, daß
diese Frage in der Deputation und im Kulturausschuß im-
mer wieder kritisch geprüft worden ist; die Vergabe von Pre-
mierenkarten gehört nicht in die Grauzone, sondern es ist
eindeutig geregelt, wer einen Anspruch auf solche Karten
hat. Diese müssen bezahlt werden. Die Preise dafür wur-
den auch schon einmal angehoben, und die Karten sind auf
einen kleinen Kreis beschränkt. Darüber gibt es keine Dis-
kussion, das ist vertretbar. Diese Hamburger Regelung ist
im Metropolenvergleich auch vorbildlich. Hier gibt es keine
Grauzone, und es werden keine dunklen Geschäfte ge-
macht.

Ganz anders sieht es da aus, was uns am Anfang be-
schäftigt hat. Damit unsere Debatte – vor dem Hintergrund
der angesprochenen Weihnachtsgeschenke – nicht nur in
Harmonie endet: Der Bürgermeister hat im Zusammen-
hang mit der Kultur von Sinnstiftung und Orientierung ge-
sprochen. Hier sollte man noch einmal an den versproche-
nen großen Aufbruch erinnern. Ich habe das so zusam-
mengefaßt: Versprochen am Anfang geistig-moralische
Wende, gehalten am Ende schwarze Kassen und dubiose
Kassenstände.

(Beifall bei der SPD und der GAL und Oh-Rufe bei
der CDU)

Das meine ich nicht persönlich an die Hamburger Kollegen
Abgeordneten der CDU, aber sie stehen auch in der Mit-
verantwortung, denn wir haben vorhin über das Länder/
Bund-Verhältnis gesprochen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Und Bruder Johannes
nicht vergessen!)

– Man muß schon zwischen dem unterscheiden, Herr
Ehlers – Sie haben gerade das Stichwort genannt –, was
einigen Ministerpräsidenten vorgeworfen wird, und dem,
was Herr Kohl getan hat.

Sie haben immer gesagt, daß wir nicht mit Geld umgehen
könnten; in Hamburg zeigen wir, daß wir das können. Im-
merhin haben Sie jemanden – den man jetzt so liebevoll,
aber, wie ich finde, völlig falsch als Patriarch bezeichnet –,
der Gesetze umgangen hat. Das ist ein erheblicher Unter-
schied.

(Beifall bei Thomas Böwer SPD)

Damit kein Mißverständnis auftaucht, wenn wir über poli-
tische Kultur reden: Es gibt tatsächlich Dinge, die hinterfragt
werden müssen: Was ist Staats- und was ist Parteihan-
deln? Hier sollte sehr sorgfältig differenziert werden. Ich
glaube, daß dies eine gemeinsame Aufgabe ist und es
nichts hilft, wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen.
Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, geht die Demo-
kratie und damit auch die Kultur vor den Hund.
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(Beifall bei der SPD und bei Dr. Hans-Peter de
Lorent GAL)

Um damit nicht zu schließen, möchte ich noch etwas Ver-
söhnliches sagen.Herr Mares hat das gute Klima im Kultur-
ausschuß gelobt. Ich möchte ausdrücklich die Vertreter der
Opposition darin einbeziehen.Wir haben im nächsten Jahr
zwei wichtige Aufgaben, die wir lösen müssen: die Fragen
zu den Privattheatern und Orchestern.Diese sollten wir ge-
nauso konstruktiv angehen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Als letzte Debattenrednerin vor der
Senatorin hat an diesem Abend Frau Hajduk das Wort.

Anja Hajduk GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich habe nach den letzten beiden Beiträgen eher
den Eindruck, daß ich mich bei einer Veranstaltung auf-
halte, auf der Festreden gehalten werden. Ich möchte mich
diesen aber nicht anschließen, sondern einige politische
Bemerkungen machen.

(Beifall bei Antje Möller und Mahmut Erdem, beide
GAL, und bei Karen Koop CDU)

Denn ich glaube, Kultur braucht auch eine politische Be-
wertung und keine Dankesarien. Es ist nicht unbedingt not-
wendig, auch wenn nach den dreitägigen Debatten eine ge-
wisse Empfänglichkeit für Dankesreden aufkommt. Ich
gebe aber zu, daß zum Schluß noch einige Worte zur poli-
tischen Moral dabei waren.

Ich möchte mit einem Rückblick beginnen. Wir haben vor
einem Jahr die Verselbständigung der Museen beschlos-
sen. Weil diese Reform keine Selbstverständlichkeit, son-
dern eine bedeutende Strukturveränderung war, die eine
im wesentlich gut arbeitende Doppelspitze bei den Museen
eingerichtet hat, möchte ich auf die Stiftungsthematik ein-
gehen. Diejenigen, die für Kulturpolitik eintreten, dürften
wissen, daß heute im Kulturausschuß des Bundestages
das nicht unwichtige Gesetz zur Stiftungsreform beraten
wird.Morgen soll dieses Gesetz im Bundestag beschlossen
werden, das von der Kultur insofern von Bedeutung ist, weil
Spenden für den Kulturbereich bis zu 40 000 DM steuerlich
abgesetzt werden können.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Meine Damen und
Herren! Ich hatte gesagt, daß Frau Hajduk die letzte De-
battenrednerin sei.Wir haben drei Tage mit tollen Debatten
hinter uns, denen viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Es wäre doch hervorragend, wenn es jetzt gelingen würde,
auch der letzten Rednerin diese Aufmerksamkeit zu schen-
ken.

Anja Hajduk (fortfahrend): Gerade für unsere Debatte in
der Kulturpolitik spielen der Stiftungsgedanke und der Ge-
danke des Mäzenatentums große Rollen. Anerkannter-
maßen weisen wir der Kultursenatorin immer die große
Aufgabe zu, sich um diesen Bereich zu kümmern.Wir kön-
nen froh sein, daß die rotgrüne Bundesregierung dieses
Gesetz auf den Weg bringt, und ich gehe davon aus, daß
es eine breite Zustimmung findet.

Ich möchte noch einen Rückblick machen, weil im letzten
Jahr in der Kulturpolitik schwierige Entscheidungen getrof-
fen wurden. Vor genau einem Jahr haben wir über Kamp-
nagel befunden – ich sage bewußt Kampnagel und nicht
Festivals –, indem wir eine lange Tradition von zwei Festi-

vals in dieser Stadt begrenzt haben. Die Hammoniale
haben wir in diesem Jahr beendet, das Sommerfestival
wird in derselben Organisation auch nicht weitergeführt.
Dies war eine mutige Entscheidung für Kampnagel. Das ist
im Kulturbereich beispielhaft. Vielleicht wollte Herr Mares
dies mit seinem Beitrag andeuten. Die Kulturbehörde hat
dazu einen breiten Entscheidungshintergrund vorbereitet.
Sie hat alle politischen Parteien in die Diskussion um die
Veränderung bei Kampnagel einbezogen und damit einen
wichtigen und wesentlichen Beitrag geleistet. Wir haben
uns bei der wichtigen Entscheidung für das Kampnagel-
Gelände nicht zu einer gewissen Lobbyorientierung hin-
reißen lassen; die Entscheidung wurde auch von der
Presse weitgehend in der Sache kommentiert. Die Sena-
torin hat hinsichtlich der Einrichtung dieser Kommission bis
hin zur Berufung der künstlerischen Leitung ein angemes-
senes Verfahren gewählt, das der Kultur und der Kulturpo-
litik in dieser Stadt genützt hat und beispielhaft ist. Ich
könnte viele Beispiele aus anderen Bereichen anführen, in
denen es in der Politik nicht so geschieht, sondern leicht-
fertig eine opportune Position im Parlament hingenommen
wird, weil es bei solchen Entscheidungen berechtigter-
maßen immer Enttäuschte gibt.

Ich möchte abseits des Ausblicks noch kurz auf den Kul-
turhaushalt eingehen. Erster Punkt: Wir haben dabei aus
Sicht der GAL eine vernünftige Einigung mit dem Koali-
tionspartner erreicht, die Stadtteilkultur in diesem Jahr von
Kürzungen auszunehmen. Hier ist aber folgendes kritisch
zu begleiten.

Aufgrund der Bezirksverwaltungsreform ist die Verantwor-
tung für diesen Bereich auf die Bezirke verlagert. Ich bin
sehr froh, daß es jetzt einen Landesrat für Stadtteilkultur
gibt, der eine zentrale Beratungsfunktion wahrnimmt.Sie ist
notwendig, denn wir müssen aus kulturpolitischer Sicht mit
großem Befremden feststellen, daß der Bezirk Wandsbek
seinen Kulturausschuß dem Haushaltsausschuß zuge-
schlagen hat mit der Folge, daß dort nicht mehr Kulturpoli-
tiker sprechen. Es gibt auch Bezirke – wie beispielsweise
der Bezirk Hamburg-Nord –, die einen anderen kulturpoli-
tischen Akzent setzen. Es kann uns hier im Parlament nicht
gleichgültig sein, wie die Soziokultur auf der Bezirksebene
beachtet wird.

Zweitens möchte ich zum Kulturhaushalt, den man nicht
ernsthaft diskutieren kann, wenn man nicht über die Staats-
theater redet, noch eines sagen: Häufig wird gesagt, daß
wir von der Konkurrenz zu Berlin erdrückt werden könnten.
Künstlerisch muß man immer konstatieren, daß eine
größere Metropole auch immer eine größere Konkurrenz
und somit eine große Herausforderung darstellt. Aber kul-
turpolitisch würde ich keinem von uns wünschen, im Berli-
ner Abgeordnetenhaus zu sitzen und schon gar nicht als
Senatorin diesen Posten innezuhaben. Sie bekommt dort
zwar Haushaltsmittel in Höhe von 950 Millionen DM – das
ist dreimal so viel wie in Hamburg –, aber dazu möchte ich
Ihnen eine Zahl zu den Staatstheatern nennen.

In Hamburg gibt es drei Staatstheater, über die wir oft dis-
kutiert haben, daß sie zu wenig subventioniert werden. Die
GmbHs haben Rücklagen in Höhe von circa 10 Millionen
DM gebildet. Das ist im Verhältnis zu den 145 Millionen DM
an Subventionen durchaus eine ganze Menge und ein Zei-
chen von erfolgreicher Arbeit der Staatstheater. In Berlin
hat schon ein Haus keine 10 Millionen DM an Rücklagen,
sondern mehr oder weniger – das erfährt man nicht genau
– das Doppelte an Schulden angehäuft. Welcher Druck
dort auf den Häusern lastet, muß man realisieren und kul-
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turpolitisch das Fazit ziehen, daß wir sicherlich in Hamburg
meilenweit voraus sind.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Im nächsten Jahr werden wir uns mit der Finanzierung der
Orchester zu beschäftigen haben. Es gibt sehr kritische
Diskussionen darüber, ob es sieben oder acht Dienste gibt
und wie diese tariflich fixiert sind.Vor allem werden wir eine
Diskussion – die wir in den Fraktionen schon begonnen ha-
ben – über die Förderung der Privattheater führen.Das wird
nicht ganz einfach, denn sie ist historisch gewachsen und
in der Finanzierung nicht unbedingt von einem Konzept ge-
tragen.

Wir haben bei den dreitägigen Beratungen zwar erst am
Ende über den Kulturhaushalt gesprochen, aber dieser Be-
reich steht inhaltlich für viele Innovationen und mutige
Neuanfänge. Wir sind gern bereit, diese sehr erfolgreiche
rotgrüne Kooperation fortzusetzen.

Das soll zunächst mein Schlußwort sein, denn es geht mit
der Koalition noch zwei Jahre weiter.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin Dr.
Weiss.

Senatorin Dr. Christina Weiss: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Es ist richtig: Seitdem Berlin die neue
deutsche Hauptstadt ist, geht in Hamburg mehr denn je die
Sorge um, im Wettbewerb der Metropolen nicht nur den An-
schluß und die Spitze zu verlieren, nicht mehr Spitze, son-
dern nur noch zweite Wahl zu sein. Diese Sorge ist schon
so alt und so typisch für unsere Stadt, daß man sie schon
fast als Hamburgensie bezeichnen kann.

Auch im Kulturbereich schauen wir deshalb im Geiste die-
ser Tradition wachsam Richtung Spree, aber Wachsamkeit
gegenüber Konkurrenz hat noch nie geschadet.Tatsächlich
hat Berlin als Hauptstadt und als Regierungssitz eine ein-
malige Chance, sich selbst neu erfinden zu können.
Tatsächlich ist Berlin als besonders spannungsgeladene
Metropole ein ideales Treibhaus für die Künste.Aber ich be-
haupte, eine deutsche Kulturzentrale Berlin ist zunächst
einmal kein Grund zur Sorge für uns, sondern es ist eigent-
lich auch die beste Werbung für die Kultur in Deutschland.
Für jede Großstadt bleibt die Herausforderung, sich gegen
Berlin zu profilieren und mit eigenen und klugen Akzenten
dagegenzuhalten.Frau Vahlefeld, man sollte vielleicht nicht
zu sehr mit denen, die zu nahe liegen, kooperieren, son-
dern lieber mit denen, die etwas weiter weg sind, und sich
gegen die profilieren, die zu nahe sind.

Hamburg hat nur ein Opernhaus und nicht drei Opern-
häuser. Trotzdem ist bei uns derzeit das aufregendere
Musiktheater zu sehen; man kann mit gutem Zutrauen
sagen, daß das auch so bleiben wird.

In Hamburg haben wir schon sehr früh – nämlich in der er-
sten Phase unserer Konsolidierungsprogramme – Struk-
turreformen auf den Weg gebracht, um unsere Kulturinsti-
tutionen trotz stagnierender Zuschüsse für das neue Jahr-
tausend fit zu machen. Wir haben rechtzeitig und mit
typischer hanseatischer Diskretion die richtigen Intendan-
ten für unsere großen Theater gefunden. Wir haben einen
Kulturhaushalt, der trotz der schwierigen Finanzlage der
Stadt auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden konnte
und der mit Investitionen an der richtigen Stelle Abläufe ver-
einfacht und auch Kostenersparnisse sinnvoll ermöglicht.

Lassen Sie mich ansprechen, worauf wir uns im nächsten
Jahr freuen können. Wir können uns besonders auf etwas
Neues freuen, nämlich auf das Musikfest Hamburg 2000
unter der künstlerischen Leitung von Generalmusikdirektor
Ingo Metzmacher.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Es wird vor allem im Hinblick auf die Musik des zwanzigsten
Jahrhunderts eine hochkarätige Veranstaltung. Kultur-
behörde, Kulturstiftung und die ZEIT-Stiftung stellen für die
Finanzierung insgesamt 1 Million DM bereit. Dies ist ein
neues Projekt, das von der Höhe der Finanzierung her nur
mit viel privater Hilfe möglich ist.

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

Neben diesem neuen Festival werden wir auch ein neues
Theater haben. Parallel zum Bau der neuen Probebühne
baut das Thalia Theater im nächsten Sommer auch eine
neue Studiobühne an der Altonaer Gaußstraße. Nach
dieser Eröffnung haben wir eine Theaterstätte mehr, ohne
daß sie mehr Geld kostet.

Bei der Stiftung HÖB – darauf ist hingewiesen worden –
haben wir eine Konsolidierung erreicht.Vielleicht sollte das
Internet-Zentrum in der Bücherhalle Kohlhöfen für die Zu-
kunft der Hamburger Bücherhallen stehen.

Mit Ulrich Khuon, Tom Stromberg und Louwrens Lange-
voort haben wir drei kompetente Theaterleiter gefunden.An
allen drei Häusern wagen wir damit im nächsten Sommer
einen Neubeginn. Meine Damen und Herren, im nächsten
September werden wir uns alle ständig im Theater treffen
müssen, damit wir beurteilen können, was eigentlich jetzt
an Neuem abgeht.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der CDU – Dr.
Roland Salchow CDU: Wir können ja die Bürger-
schaft zu einem Teil der Theater machen! – Barbara
Duden SPD: Wir sind gute Laienspieler!)

– Ich glaube nicht, daß Sie sich drei Tage lang so viele Stun-
den lang immer Musik anhören wollen.

Besonders freut mich natürlich, daß wir Ingo Metzmacher
bis 2005 in Hamburg halten konnten.

Ein weiterer Höhepunkt, der noch nicht erwähnt wurde, ist
der privat finanzierte Schümann-Flügel des Museums für
Kunst und Gewerbe. Er wird im Mai mit Pauken und Trom-
peten eröffnet und unter anderem die Instrumentensamm-
lung des Ehepaars Beurmann enthalten.

Wir stärken das Kinder- und Jugendtheater um ein Drittel.
Die Museumsreform erweist sich als voller Erfolg; das wer-
den wir im nächsten Frühjahr noch an einigen Beispielen
diskutieren können. Die Gedenkstätte Bullenhuser Damm
haben wir ausgebaut, und wir haben auch eine klare
Blickrichtung auf das Jahr 2001. Dann werden wir mit der
neuen Intendantin Gordana Vnuk auf Kampnagel eine
neue Ära beginnen. Wir werden mit der Umgestaltung der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme beginnen und die Bürger-
schaft bitten, in das neue Opernbetriebsgebäude ab 2001
zu investieren.

Das alles sind Entwicklungen, die sich sehen lassen kön-
nen. Mit dem Hamburger Kulturhaushalt – im Jahre 2000
wird er 351 Millionen DM umfassen – läßt sich einiges be-
wegen, weil wir an der richtigen Stelle den Hebel ansetzen.

Wie aber Kultur in den Köpfen der Menschen etwas be-
wegt, das möchte ich an einem Beispiel anschaulich
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machen. Wir haben dies Anfang Dezember bei einer Pres-
sefahrt mit unseren Denkmalschützern zum Thema „alte
Fabriken“ sehr deutlich vorführen können. Die ersten näm-
lich, die den Reiz alter Nutzbauten entdeckten und damit
ganze Stadtteile vor einem Kahlschlag bewahrten, waren
die Künste und Kulturinitiativen: Fabrik, Werkstatt 3, Gold-
bekhof, Stadtteilarchiv Ottensen, Koppel 66 sind nur einige
Beispiele. Später hat dann die Wirtschaft den Wert der In-
dustriedenkmäler erkannt. Heute sind modernisierte und
ungenutzte Fabriken sehr lukrative Miet- und Anlage-
objekte und gerade bei Kreativen und bei Unternehmen im
Bereich der neuen Medien heiß begehrt, ein wichtiger
Attraktionspunkt des Wirtschaftsstandorts Hamburg.

Die Kultur hat uns in diesem Fall gelehrt, daß Innovation
und Tradition sich nicht ausschließen, sondern sehr gut zu-
sammenpassen. Innovation und Tradition, die ausgewo-
gene Mischung aus beiden, sind auch in der Kulturpolitik
wichtig. Wir müssen das Bestehende bewahren, aber ge-
nau deshalb dürfen wir nötige Reformen und Veränderun-
gen und den Mut zum Risiko nicht scheuen. Ich glaube, daß
wir damit auch gegenüber Berlin richtig liegen. – Vielen
Dank.

(Beifall im ganzen Hause)

Präsidentin Ute Pape: Wird zum Bereich Kultur noch das
Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.

Wir kommen dann zu den Abstimmungen. Drucksachen
16/3379 und 16/3401.

[Zwischenbericht des Kulturausschusses 
über die Drucksache 16/1785:
Tarifverträge der Staatstheater (CDU-Antrag) 
– Drucksache 16/3379 –]

[Bericht des Kulturausschusses 
über die Drucksache 16/2918:
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 16/2051) 
– Aufgabenwahrnehmung und Stadtteilarbeit der
Bücherhallen – (Senatsvorlage) 
– Drucksache 16/3401 –]

Dann stelle ich zunächst fest, daß die Bürgerschaft die Be-
richte 16/3379 und 16/3401 zur Kenntnis genommen hat.

CDU-Antrag 16/3471.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Kooperation der neu gegründeten Hamburger 
Museumsstiftungen mit den Museen in Berlin 
– Drucksache 16/3471 –]

Die SPD-Fraktion beantragt eine Überweisung an den Kul-
turausschuß. Wer möchte so überweisen? – Das ist ein-
stimmig.

REGENBOGEN-Antrag 16/3512.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Reduzierung der Personaleinsparung und 
Rücknahme der Gebührenerhöhung und -einführung
bei den Öffentlichen Bücherhallen 
– Drucksache 16/3512 –]

Wer möchte ihm zustimmen? – Die Gegenprobe.– Mit sehr
großer Mehrheit abgelehnt.

SPD-Antrag 16/3556.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Mahnmal der Opfer der NS-Verfolgung auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof – Drucksache 16/3556 –]

Wer möchte ihm zustimmen? – Danke schön. Die Gegen-
probe. – Das war einstimmig. Der Antrag ist angenommen.

GAL/SPD-Antrag 16/3557.

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Förderung der Kinder- und Jugendkultur in Hamburg
– Drucksache 16/3557 –]

Wer möchte ihm zustimmen? – Danke schön. Die Gegen-
probe. – Auch das war einstimmig.

Wir kommen dann zu den Anträgen des Haushaltsaus-
schusses. Textzahl 219.

[Textzahl 219]

Wer möchte zustimmen? – Danke schön. Gegenprobe. –
Das war mit sehr großer Mehrheit bei wenigen Gegenstim-
men beschlossen.

Textzahl 220.

[Textzahl 220]

Wer stimmt zu? – Danke schön. Gegenprobe. – Frau Uhl,
zweimal abstimmen dürfen Sie nicht. – Das war bei weni-
gen Gegenstimmen die große Mehrheit.

Die Textzahl 221 werden wir im Zusammenhang mit den
anderen Abschlußzahlen abstimmen.

Wir kommen dann zu den Abstimmungen der Einzelpläne
9.1 und 9.2.

Bericht 16/3446.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/3347:
Veräußerung der Anteile der 
HEW-Beteiligungsgesellschaft mbH (HEW-BG) an der
Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW AG) 
– Drucksache 16/3446 –]

Wer will der Empfehlung aus dem Bericht zustimmen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Zu diesem Bericht bedarf es einer zweiten Lesung. Ist der
Senat mit einer sofortigen zweiten Lesung einverstanden?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

– Gibt es dagegen Widerspruch aus dem Hause? – Ich
habe das Gemurmel trotzdem als Nein gedeutet. Wer
stimmt dem in erster Lesung gefaßten Beschluß in zweiter
Lesung zu? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste
war die Mehrheit. Der Beschluß ist damit auch in zweiter
Lesung und somit endgültig gefaßt worden.
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Es geht weiter mit dem Antrag der Gruppe REGENBOGEN
16/3535.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Produktbereich 5: Steuerverwaltung
Produktgruppe 0515: Überprüfung 
– Drucksache 16/3535 –]

Wer möchte ihn annehmen? – Gegenprobe. – Das zweite
war die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3536.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Ablieferung des Wirtschaftsplans 
„Landesamt für Informationstechnik“ 
– Drucksache 16/3536 –]

Wer stimmt zu? – Danke. Die Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Bei vielen Enthaltungen ist der Antrag mit einer
deutlichen Mehrheit abgelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3537.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf
480 Punkte – Drucksache 16/3537 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Mit sehr großer Mehrheit
abgelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3538.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb 
– Drucksache 16/3538 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Mit sehr großer Mehrheit
abgelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3539.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Zuschuß an die Hamburger Gesellschaft für 
Beteiligungsverwaltung mbH (HGV) zum 
Verlustausgleich: Ansatzreduzierung durch erhöhte
Gewinnausschüttung der HHLA 
– Drucksache 16/3539 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Bei vie-
len Enthaltungen mit Mehrheit abgelehnt.

REGENBOGEN-Antrag 16/3540.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Verlustausgleich P+R-Betriebsgesellschaft mbH 
– Drucksache 16/3540 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Mit großer Mehrheit ab-
gelehnt.

SPD-Antrag 16/3570.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Skontoabzug – Drucksache 16/3570 –]

Wer möchte zustimmen? – Gegenprobe. – Das war ein-
stimmig.

SPD-Antrag 16/3571.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke 
hier: Prävention e.V. – Drucksache 16/3571 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Das war einstimmig.

SPD/GAL-Antrag 16/3572.

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Einrichtung eines Versorgungsfonds im Zuge der 
Verbeamtung junger Lehrkräfte 
– Drucksache 16/3572 –]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Das war einstimmig.

SPD/GAL-Antrag 16/3573.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke 
hier: Alkoholfreie Selbsthilfe e.V.
– Drucksache 16/3573 –]

Wer stimmt zu? – Das war einstimmig.

SPD/GAL-Antrag 16/3574.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke
hier: Hamburger Hospiz – Drucksache 16/3574 –]

Wer möchte dem zustimmen? – Danke schön. Auch das ist
einstimmig.

GAL-Antrag 16/3575.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Troncabgabe
hier: LSVD Hamburg e.V. – Drucksache 16/3575 –]

Wer möchte hier zustimmen? – Das ist einstimmig.

SPD/GAL-Antrag 16/3588.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke
hier: Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
– Drucksache 16/3588 –]

Wer möchte dem zustimmen? – Das ist einstimmig.

Dann kommen wir zu den Anträgen des Haushaltsaus-
schusses, zunächst zur Textzahl 247.

[Textzahl 247]

Wer stimmt ihr zu? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das
erste war die Mehrheit.

Die Textzahl 248 stimmen wir gleich im Zusammenhang mit
den anderen Abschlußzahlen ab.

Es geht dann weiter mit der Textzahl 249.

[Textzahl 249]

Wer möchte zustimmen? – Gegenprobe. – Das erste war
die Mehrheit.

Textzahl 250.

[Textzahl 250]

Wer stimmt zu? – Gegenprobe. – Das ist mit sehr großer
Mehrheit beschlossen.
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Textzahl 251.

[Textzahl 251]

Wer möchte zur Textzahl 251 dem Senatsantrag 16/3329
zustimmen? – Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Aber es bedarf einer zweiten Lesung. Ist der Senat mit einer
sofortigen zweiten Lesung einverstanden? 

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

– Gibt es dagegen Widerspruch aus dem Hause? – Das ist
nicht der Fall. Wer will den in erster Lesung gefaßten Be-
schluß in zweiter Lesung fassen? – Die Gegenprobe.– Das
erste war die Mehrheit. Damit ist dieser Beschluß auch in
zweiter Lesung und somit endgültig gefaßt worden.

Die Textziffer 252, die Abschlußzahlen des Einzelplans 9.2,
stimmen wir im Zusammenhang mit den anderen Ab-
schlußzahlen ab.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Bißchen fröhlicher jetzt,
Frau Präsidentin!)

– Fröhlicher? Geldausgeben ist eine ernste Sache.

Wir kommen nun zu den Abstimmungen über die Einzel-
pläne.

Wir beginnen mit dem Einzelplan 1.0.

Wer will die Einnahmen auf 70 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 56 288 000 DM festsetzen? Die
Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Einzelplan 1.1.

Wer will die Einnahmen auf 9 108 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Wer will die Ausgaben auf 234 584 000 DM festsetzen? –
Danke. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Einzelplan 1.2.

Wer will die Einnahmen auf 53 947 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 130 963 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.3.

Wer will die Einnahmen auf 20 053 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 100 556 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.4.

Wer will die Einnahmen auf 19 092 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 85 821 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.5.

Wer will die Einnahmen auf 47 230 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Wer will die Ausgaben auf 109 688 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.6.

Wer will die Einnahmen auf 28 592 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 127 497 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.7.

Wer will die Einnahmen auf 13 181 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 52 448 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 1.8.

Wer will die Einnahmen auf 23 917 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Wer stimmt dagegen? – Das erste war die
Mehrheit.

Wer will die Ausgaben auf 96 955 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 2.

Wer will die Einnahmen auf 246 245 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 717 075 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 3.1.

Wer will die Einnahmen auf 61 612 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 3 858 431 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 3.2.

Wer will die Einnahmen auf 130 657 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 1 349 556 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.
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Einzelplan 3.3.

Wer will die Einnahmen auf 8 173 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das ist mit sehr großer
Mehrheit bei sehr wenigen Gegenstimmen so beschlossen.

Wer will die Ausgaben auf 351 382 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Auch dieses ist mit sehr
großer Mehrheit bei sehr wenigen Gegenstimmen so an-
genommen.

(Beifall bei Elisabeth Schilling SPD)

Einzelplan 4.

Wer will die Einnahmen auf 239 453 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 3 292 816 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 5.

Wer will die Einnahmen auf 5 253 000 DM festsetzen? – Die
Gegenprobe. – Das erste war die Mehrheit.

Wer will die Ausgaben auf 95 510 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 6.

Wer will die Einnahmen auf 581 653 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 1 419 778 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 7.

Wer will die Einnahmen auf 87 544 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 611 317 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 8.1.

Wer will die Einnahmen auf 150 591 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 1 374 347 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelplan 8.2.

Wer will die Einnahmen auf 240 507 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Wer will die Ausgaben auf 389 096 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Einzelpläne 9.1 und 9.2.

Wer will im Einzelplan 9.1 die Einnahmen auf 281 942 000
DM festsetzen? – Danke schön.Die Gegenprobe.– Das er-
ste war die Mehrheit.

Wer will im Einzelplan 9.1 die Ausgaben auf 660 295 000
DM festsetzen? – Danke schön.Die Gegenprobe.– Das er-
ste war die Mehrheit.

Wer will im Einzelplan 9.2 die Einnahmen auf 16 400146 000
DM festsetzen? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das ist
viel Geld, aber das erste war die Mehrheit.

(Heiterkeit bei der SPD und der CDU)

Wer will die Ausgaben auf 3 534 563 000 DM festsetzen? –
Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste war die Mehr-
heit.

Damit sind die Abstimmungen über die Einzelpläne abge-
schlossen.

Wir stimmen nun über die Abschlußzahlen des Gesamt-
plans ab.

Wer will die Gesamteinnahmen auf 18 648 966 000 DM
festsetzen? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das erste
war die Mehrheit.

Wer will die Gesamtausgaben ebenfalls auf 18 648 966 000
DM festsetzen? – Danke schön.Die Gegenprobe.– Das er-
ste war die Mehrheit.

Wir kommen jetzt zur Textzahl 254 aus dem Bericht des
Haushaltsausschusses.

[Textzahl 254]

Wer will die darin genannten Änderungen und Ergänzun-
gen beschließen? – Danke schön. Die Gegenprobe. – Das
erste war die Mehrheit.

Wer den Haushaltsplan der Freien und Hansestadt
Hamburg für das Haushaltsjahr 2000 durch Beschluß
gemäß Anlage 1 zur Drucksache 16/2800 unter Berück-
sichtigung der Ergänzungen und der beschlossenen haus-
haltsmäßigen Änderungen feststellen will, den bitte ich um
das Handzeichen. – Danke schön. Die Gegenprobe. –
Danke schön. Das erste war die Mehrheit.

Ich habe jetzt noch festzustellen, daß die Bürgerschaft vom
Finanzplan 1999 bis 2003 Kenntnis genommen hat. Da-
mit ist die erste Lesung beendet.

Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Ich frage zunächst
das Haus, ob es einen Widerspruch gegen eine sofortige
zweite Lesung gibt. – Das ist nicht zu vernehmen. Ich frage
den Senat, ob er einer sofortigen zweiten Lesung zustimmt.

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

– Wird das Wort zur zweiten Lesung gewünscht? Das ist
jetzt die letzte Gelegenheit, noch alles nachzutragen, was
Sie immer schon mal zu diesem Haushalt sagen wollten.

(Heiterkeit im ganzen Hause – Ole von Beust CDU:
Wagner muß weg!)

– Dann schließe ich die zweite Lesung.

Wer dem Beschluß über die Feststellung des Haus-
haltsplans der Freien und Hansestadt Hamburg für das
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Haushaltsjahr 2000 einschließlich des Zahlenwerks und
der Wirtschaftspläne jeweils in der in erster Lesung be-
schlossenen Fassung in zweiter Lesung seine Zustimmung
geben will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.– Danke
schön. Die Gegenprobe. – Danke schön. Das erste war die
Mehrheit. Damit ist der Haushaltsplan für das Jahr 2000
auch in zweiter Lesung und somit endgültig beschlossen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Meine Damen und Herren! Wir sind damit am Ende der
jedes Jahr wieder außerordentlich arbeitsreichen Haus-
haltsberatungen; wir sind damit aber auch am Ende der
letzten Haushaltsberatungen dieses Jahrhunderts.

Einen Rückblick möchte ich machen, allerdings nicht auf
das parlamentarische Jahrhundert, sondern nur auf das
Jahr 1999. Wenn man darauf guckt, kann man feststellen,
daß sich die Bürgerschaft sehr viel Arbeit gemacht hat. Sie
hat sehr viel getagt, beraten, diskutiert, und es hat sehr
viele kontroverse Auseinandersetzungen und Diskurse ge-
geben. Es ist uns bisweilen vorgehalten worden, es sei ein
bißchen langweilig. Jede und jeder von uns kann sich an
solche Phasen erinnern, das kann man nicht bestreiten.
Aber insgesamt kann ich mich in diesem Jahr auch an sehr
viele lebhafte, lebendige und streitbare Debatten und auch
an große Debatten in diesem Hause erinnern.

Mein Fazit wäre: Die Hamburgische Bürgerschaft hat 1999
einen Beitrag zur politischen Streitkultur auf einem beacht-
lichen Niveau geleistet.

Diese Stunde ist auch die Stunde, in der wir traditionell all
denen danken, die uns unsere Beschlüsse und unsere
Arbeit überhaupt möglich gemacht haben, den vielen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns hier kräftig unter-
stützt haben, übrigens nicht nur bei den Haushaltsbera-
tungen, sondern auch im Verlaufe des ganzen Jahres. Der
Dank gilt in diesen Tagen ganz besonders den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Finanzbehörde und den Frak-
tionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Ihnen allen herz-
lichen Dank.

(Beifall im ganzen Hause)

Bedanken möchte ich mich auch in Ihrer aller Namen bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bürgerschafts-

kanzlei, insbesondere beim Plenardienst für die umsichtige
Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf, und dem Pro-
tokolldienst danken wir prophylaktisch für die fleißigen Mit-
schriften und die noch zu erstellenden Protokolle. Herz-
lichen Dank.

(Beifall im ganzen Hause)

Ein besonderes Anliegen ist es uns immer, denjenigen zu
danken, die uns in den vergangenen drei Tagen freundlich
und fachmännisch betreut und gut versorgt haben, so gut,
daß wir unsere Arbeitskraft und Streitlust voll entfalten
konnten. Herzlichen Dank also den Technikern, den Rats-
dienern und den Sicherheits- und Ordnungskräften.

(Beifall im ganzen Hause)

Herzlichen Dank richten wir auch an die Pressetribüne im
ersten Stock. Herzlichen Dank allen Journalistinnen und
Journalisten, die uns die Tage und das Jahr über aufmerk-
sam begleitet haben.

(Beifall im ganzen Hause)

Nur soviel sei verraten: Ihr Beharrungsvermögen hat sich
gelohnt, denn Sie wissen es alle, ganz zum Schluß lade ich
Sie immer alle sehr herzlich zum kollegialen Plausch ein.
Nutzen Sie die letzte Gelegenheit in diesem Jahrhundert,
zusammen noch ein Glas Wein oder Bier zu trinken. Ich
lade Sie herzlich ein zum Umtrunk in den Ratsweinkeller.

Ich möchte Ihnen aber von dieser Stelle sehr schöne Weih-
nachtstage und natürlich einen ganz tollen Silvester und
einen guten Rutsch in ein tolles neues Jahrhundert wün-
schen. – Die Sitzung ist geschlossen.

Schluß: 22.28 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 Sonja
Deuter, Dr. Ulrich Karpen und Manfred Mahr.
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