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Tagesordnung:
1.

Drs. 21/19216

Haushaltsplan 2019/2020: Nachbewilligung nach § 35
Landeshaushaltsordnung – Haushaltsjahr 2020 Einzelpläne 3.2 –
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, 7 –
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und 9.2 –
Allgemeine Finanzwirtschaft: Einrichtung eines Integrierten
Technologieund Gründerzentrums (ITGZ) am Innovationspark
Vorhornweg
(Antrag Senat)

2.

Drs. 21/19408

Bündnis für die Industrie der Zukunft
(Antrag Senat)

3.

Drs. 21/19674

Haushaltsplan 2019/2020
Haushaltsjahr 2020, Einzelpläne 3.3 und 9.2
Einwilligung zur Inanspruchnahme von Kostenermächtigungen
für die Übernahme der historischen Viermastbark PEKING im Mai
2020
(Antrag Senat)

-2-

4.

Drs. 21/19451
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Bürgerschaftliche Ersuchen vom 16. Juni 2010 (Drs. 19/6441
Neufassung) und 9. Februar 2012 (Drs. 20/2881): Bericht zum
Museumscontrolling sowie vom 13. Dezember 2012 (Drs. 20/5961):
Bericht zum Controlling der Deichtorhallen
(Unterrichtung durch die Präsidentin)

5.

Drs. 21/18959

Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
12. Dezember 2013 „Zuschuss an die Hamburger Symphoniker e.V.
zur Entschuldung und Zukunftssicherung des Orchesters“
(Drucksache 20/10217) Haushaltsplan 2019/2020, Haushaltsjahr
2019
(Bericht Senat)

6.

Drs. 21/19403

Verwendung der Haushaltsmittel aus der Hamburgischen Kulturund Tourismustaxe im Haushaltsjahr 2020
(Senatsmitteilung)

7.

Drs. 21/19308

Digitalisierung in Hamburger Schulen und Stellungnahme des
Senats zu den Ersuchen der Bürgerschaft vom 13. April 2016 „Für
eine Aufhebung des Kooperationsverbotes im Grundgesetz“
(Drucksache 21/4049) und vom 25. Mai 2016 „Informatische
Grundbildung an Hamburgs Schulen“ (Drucksache 21/4585) sowie
Haushaltsplan 2019/2020 Nachbewilligung nach § 35
Landeshaushaltsordnung (LHO) für das Haushaltsjahr 2020
Einzelplan 3.1 – Behörde für Schule und Berufsbildung
(Antrag Senat)

8.

Drs. 21/19409

9.

Haushaltsplan 2019/2020 Einzelplan 2 Justizbehörde
Nachbewilligung gemäß §35 LHO und Stellungnahme des Senats
zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 17. Oktober 2018
„Staatsexamen 2.0 – Die Digitalisierung im Jurastudium
vorantreiben“ (Drucksache 21/14523)
Stellenbewertung für Angestellte und Beamte in Hamburgs
öffentlichem Dienst
(Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Absatz 2 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft)

10. Drs. 21/19258

Antifaschismus, Umwelt- und Menschenrechte sind gemeinnützig.
Gemeinnützigkeitsrecht neu regeln
(Antrag Fraktion DIE LINKE)

11. Drs. 21/19678

Bestellung eines Erbbaurechts für die Jüdische Gemeinde in
Hamburg
(Senatsantrag)
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12. Drs. 21/18516

mit
Drs. 21/19400

und

13. Drs. 21/18018
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Unterrichtung der Hamburgischen Bürgerschaft über den
Stabilitätsbericht 2019 der Freien und Hansestadt Hamburg an den
Stabilitätsrat
(Bericht Senat)
Unterrichtung der Hamburgischen Bürgerschaft über Beschlüsse
und Berichte der 20. Sitzung des Stabilitätsrates
(Senatsmitteilung)
Konjunkturbereinigungsverfahren
(Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Absatz 2 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft)
Halbjahresbericht 2019, jährliches Berichtswesen für
Schulbaumaßnahmen sowie Bericht über gewährte
Sicherheitsleistungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der
Hamburgischen Sportinfrastruktur
(Bericht Senat)

14. Drs. 21/19142

Finanzplanung 2019 bis 2023
(Bericht Senat)

15. Drs. 21/19218

Stellungnahme des Senats zum Ersuchen der Bürgerschaft vom 23.
März 2018 „Haushaltswesen weiterentwickeln: Herausforderung
Gender Budgeting angehen“ (Drucksache 21/12275)
(Bericht Senat)

16. Drs. 21/19050

Monitoring Schuldenbremse 2019 – Beratende Äußerung nach § 81
Absatz 2 LHO –
(Bericht Präsident des Rechnungshofs)

17. Drs. 21/19141

Feststellung des Senats über das Zustandekommen der
Volksinitiative „Schuldenbremse streichen!“
(Bericht Senat)

18.

Verschiedenes
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Anwesende:
I.

Ausschussmitglieder
Abg. Peri Arndt (SPD)
Abg. Ksenija Bekeris (SPD)
Abg. Deniz Celik (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Jennyfer Dutschke (FDP)
Abg. Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Philipp Heißner (CDU)
Abg. Hildegard Jürgens (SPD) i.V.
Abg. Thilo Kleibauer (CDU)
Abg. Farid Müller (GRÜNE)
Abg. Andrea Oelschläger (AfD)
Abg. Milan Pein (SPD)
Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD)
Abg. Jan Quast (SPD)
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD)
Abg. Markus Schreiber (SPD)
Abg. Ulrike Sparr (GRÜNE)
Abg. Karin Timmermann (SPD)
Abg. Dr. Sven Tode (SPD)
Abg. Dietrich Wersich (CDU)
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Wolfhard Ploog (CDU)
Abg. Dr. Tim Stoberock (SPD)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Senatskanzlei
Herr
Herr

Staatsrat
RiVG

Jan Pörksen
Dr. Eike Westermann

Personalamt
Herr
Herr

SD
LRD

Volker Wiedemann
Arnd Reese

Finanzbehörde
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau

Senator
LRD
LRD‘in
LRD
RD
RD
RR
Wiss. Ang.
LRD
LRDin

Dr. Andreas Dressel
Lars Kastning
Andrea Gahmann
Dr. Matthias Woisin
Christian Vorberg
Daniel Singh
Ralf Kempgen
Bernd Anders
Harald Fritze
Ulrike Reinert
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Frau
Herr

SDin
RD

Dr. Barbara Jacobs
Jan Hendriok

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen
Herr

RD

Hans-Christian Wedemann

Justizbehörde
Herr
Frau
Frau
Frau

Senator
Staatsrätin
SD’in
LRD‘in

Dr. Till Steffen
Katja Günther
Dörte Liebrecht
Franziska Hoppermann

Behörde für Schule und Berufsbildung
Herr
Herr
Herr
Herr

Senator
Staatsrat
SD
OStD

Ties Rabe
Rainer Schulz
Dr. Hannes Alpheis
Martin Brause

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau

Senatorin
SD
RD
Wiss. Ang.
RR’in

Katharina Fegebank
Dr. Rolf Greve
Nico Abend
Anita Boje-Nasution
Andrea Terschüren

Behörde für Kultur und Medien
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr

Senator
Staatsrätin
LRD’in
Ang.
Ang.
Ang.
RD

Dr. Carsten Brosda
Jana Schiedek
Birthe Becker
Susanne Bendt
Dr. Pit Hosak
Dr. Thomas Overdick
Dirk Schröder

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Herr
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr

Senator
Staatsrat
SD’in
AR‘in
RR’in
ORR
Angestellte
Angestellter
Angestellter

Michael Westhagemann
Dr. Torsten Sevecke
Katharina Kriston
Maren Neetz
Anke Ackermann
Karim-Tarik Richter
Franziska Biermann
Dr. Axel Menze
Bernd Meyer

DESY
Herr

Chief Technology Officer

Dr. Arik Willner
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Hamburg Invest und Hamburg Marketing GmbH
Frau

Bereichsleiterin Innovationsparks bei der HIE

Dagmar Overbeck

Hamburg Tourismus
Frau

Stabsstelle Strategie Dr. Larissa Wolf

Behörde für Inneres und Sport
Herr
IV.

Christoph Holstein

Vertreter des Rechnungshofs
Herr
Herr

V.

Staatsrat

Präsident
Direktor

Dr. Stefan Schulz
Philipp Häfner

Vertreterin und Vertreter der Volksinitiative „Schuldenbremse streichen“
Frau Svenja Horn
Herr Elias Gläsner
Herr Andreas Scheibner

VI.

Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei
Frau Silke Faber

VII.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
Etwa 35 Personen

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Der Haushaltsausschuss lehnte den Antrag der Fraktion DIE LINKE, die Drucksache
21/19141 als ersten Tagesordnungspunkt zu behandeln, mehrheitlich ab mit den Stimmen
der Abgeordneten der Fraktionen von SPD, CDU, GRÜNEN, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE.

Zu TOP 1 bis 9 und 11 bis 16
Keine Niederschrift, siehe Berichte an die Bürgerschaft.

Zu TOP 10
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte ein, dem VVN-BdA (Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten) sowie Attac
und Campact sei kürzlich die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Bezüglich des VVN-BdA
habe der Vorwurf eines einzelnen Bundeslandes – die Vereinigung sei aus linksextremen
Kreisen beeinflusst – ausgereicht, um die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Fraglich sei
dabei aus Sicht der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie eine „Beeinflussung“
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überhaupt gemessen oder definiert werde. Sie fuhren fort, der Nichtregierungsorganisation
Attac, die sich beispielsweise intensiv mit der Finanztransaktionssteuer und europäischer
Steuergerechtigkeit beschäftige, und der Onlineplattform Campact, die ähnlich breit zu
gesellschaftspolitischen Themen aufgestellt sei, werde von der Steuerverwaltung
vorgeworfen, allgemeine politische Aktionen zu verfolgen, die nicht gemeinnützig seien.
Beide Entscheidungen stellten eine große Bedrohung für eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher
Organisationen und Kampagnen dar. Sobald die Gemeinnützigkeit aberkannt werde,
könnten Spenden schließlich nicht mehr abgesetzt werden, wodurch wiederum die
Handlungsfähigkeit enorm eingeschränkt werde. Besonders in der heutigen Zeit, die von
einem Aufleben faschistischer und rassistischer Ideen geprägt werde, sei aber die
Erinnerungskultur besonders wichtig. Die Fraktion DIE LINKE fordere daher im Petitum ihres
Antrages, die Bürgerschaft möge den Senat auffordern, sich im Bundesrat dafür
einzusetzen, die Abgabenordnung (AO) entsprechend zu ändern, dass eine Einwirkung auf
die politische Willensbildung nicht zum Entzug der Gemeinnützigkeit führe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen einleitend darauf hin, Hamburg sei das
Gemeinnützigkeitsrecht betreffend federführend im Bundesrat und habe bereits mehrere
Initiativen eingebracht. Auf der Finanzministerkonferenz in der kommenden Woche werde
die angesprochene Thematik behandelt. Bezüglich des VVN-BdA bedauerten sie die
Entwicklungen, die – so unterstrichen sie – keine politische Entscheidung gewesen sei,
sondern Ergebnis der Rechtsauslegung im Berliner Finanzamt. Die derzeitige Rechtslage
erlaube
es,
den
Gemeinnützigkeitsentzug
mit
dem
Verweis
auf
die
Verfassungsschutzberichte des Bundes oder der Länder zu begründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten die gute Arbeit des VVN-BdA auf dem
Gebiet der Erinnerungskultur. In Hamburg sei derzeit nicht von einer entsprechenden
Entscheidungssituation auszugehen. In den Ländern, in denen jedoch Maßnahmen
bezüglich der Gemeinnützigkeit eingeleitet worden seien, müssten nun erst einmal die
nächsten Schritte abgewartet werden. Hamburg habe sich insofern darauf vorbereitet, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamtes Hamburg-Nord den Finanzsenator
vorab direkt informieren müssten, bevor entsprechende Bescheide ergingen. Im Bundesrat
werde sich Hamburg zudem für Klarheit und Einfühlungsvermögen bezüglich der
Anwendung der AO einsetzen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, bei den „Demokratievereinen“ oder
„pressure groups“ wie Attac und Campact sei zu prüfen, ob jede dieser Gruppen
gemeinnützig sei. Dies werde in Frage gestellt, wenn die parteipolitische Neutralität nicht
gewahrt werde. Die Meinungen im Bund gingen dahingehend auseinander, ob die
steuerpolitische Begünstigung in diesen Fällen aufrechterhalten werden solle. Während DIE
LINKE dies befürworte, lehnten es andere Fraktionen ab und seien der Ansicht, dass das
politische Agieren, nicht Selbstzweck eines Vereines sein sollte. Hamburg setze sich für
einen Kompromiss ein, wonach politisches Agieren durchaus gewollt sei, es aber nicht das
alleinige Ziel von eingetragenen Vereinen sein dürfe.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen darauf, dass die AO einen großen Kanon von Fällen
umfasse, die als gemeinnützig anerkannt seien. Die Ausführungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter belegten, dass die Debatte auf Bundesebene laufe und durchaus
Änderungswünsche von verschiedenen Seiten eingebracht würden. Problematisch hielten
die CDU-Abgeordneten allerdings den Ansatz der Fraktion DIE LINKE, einfach den Passus
der Abgabenordnung zu streichen, der zufolge eine Nennung im Verfassungsschutzbericht
die Gemeinnützigkeit ausschließe. Dadurch würden der Verfassungsschutz und seine
Erkenntnisse ein Stück weit geschwächt und der Status der Gemeinnützigkeit
möglicherweise auch für sehr fragwürdige Gruppierungen erreichbar. Die im Antrag der
LINKEN präsentierte Lösung sei daher nicht durchdacht und falsch.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE appellierten, es sei Zeit zu handeln. Während die
Rechten erstarken würden, setze sich der VVN-BdA antifaschistisch ein und engagiere sich
gegen den Rechtsextremismus. Vereinen wie Uniter e.V., der laut Medienberichten der
Prepperszene zugeordnet werde und rechtsextreme Netzwerke aufbaue, werde die
Gemeinnützigkeit hingegen nicht entzogen. Diese Ungleichbehandlung sei unerträglich.
Wenn einem Verein wie dem VVN-BdA aufgrund der rechtlichen Grundlagen der Entzug der
Gemeinnützigkeit drohe, müsse die Politik handeln und diesen Rahmen ändern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwahrten sich dagegen, dass Entscheidungen in
den Finanzämtern aus parteipolitischen Erwägungen heraus getroffen würden. Politische
Willkürlichkeiten dürften nicht über die Gemeinnützigkeit entscheiden, die erhebliche
Steuervorteile mit sich bringe. Auch sie sahen die Gefahr, dass sich bei einem Absenken
der Anforderungen, Möglichkeiten für fragwürdige Vereine ergeben würden. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen den Unterschied zwischen Parteien und
Vereinen und damit einhergehende Unterschiede bei der Absetzbarkeit von Spenden. Wenn
dieser Unterschied eingeebnet werde, könnte für politische Anliegen ein Verein gegründet
und dafür beliebig Geld eingesammelt werden. Hamburg und Nordrhein-Westphalen
versuchten aktuell eine Regelung zu finden, wodurch die Grauzonen – wie weit politisches
Engagement gehen könne ohne zum Entzug der Gemeinnützigkeit zu führen – klarer
geregelt werden könnten. Sie warben um ein gemeinsames Verständnis, dass
parteipolitisches Engagement zwar erlaubt sei, es aber nicht steuerlich gefördert werden
müsse.
Die Abgeordneten der GRÜNEN unterstützen den Versuch, nach dem Fall in Berlin
bundesweit eine Lösung zu finden. Es sei erkannt worden, dass die aktuelle Fassung der
AO in Teilen nicht geeignet sei, die Gemeinnützigkeit von Organisationen, die sich für die
Demokratie in Deutschland bemühten, sicherzustellen. Sie befürworteten es, dass der
Finanzsenator die Lage in Hamburg persönlich im Blick behalte und sich auf Bundesebene
für eine Neuregelung einsetze. Sie schlugen vor, den Antrag zu vertagen und den Fortgang
dieser Bemühungen abzuwarten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erläuterten, mit Streichung des Paragraf 51
Absatz 3 Satz 2 AO solle der gegenwärtig vorhandene Automatismus entfallen, wonach
durch den einfachen Verweis eines einzelnen Bundeslandes auf linksextremistische
Beeinflussung, die Gemeinnützigkeit entzogen werde. Sie vertraten die Auffassung, wolle
man die Gemeinnützigkeit des VVN-BdA erhalten, gebe es keine andere Möglichkeit. Der
Vorschlag der Senatsvertreterinnen und -vertreter sei demgegenüber nebulös. Während der
Ausschluss parteipolitischem Engagements für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
selbstverständlich sei, gebe es keine Klarheit darüber, wie mit politischer Aktivität
umgegangen werde. Daher erkundigten sich die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob
den Vereinen Attac und Campact die Gemeinnützigkeit aus Sicht des Senates zurecht
entzogen worden sei. Auch wollten sie wissen, wie „parteipolitisches Agieren“ definiert
werde. Sei dies schon gegeben, wenn sich ein Verein gegen eine Partei oder parteipolitische
Forderung ausspreche, müsste schließlich erwogen werden, auch dem NABU oder dem
BUND die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Ein Großteil deren Vereinsarbeit sei
logischerweise politisch.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass die Erwähnung in den
Verfassungsschutzberichten von Bund und Ländern laut Paragraf 51 Absatz 3 Satz 2 AO
eine „widerlegliche Vermutung“ darstelle, dass die Körperschaft nicht gemeinnützig sei. Ein
Automatismus bestehe somit nicht. Jeder Verein habe im Einzelfall Anspruch auf rechtliches
Gehör und könne zu der Angelegenheit Stellung nehmen. Bezüglich der politischen
Willensbildung durch Vereine, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die
Schwelle der zulässigen parteipolitischen Neutralität sei schon dann überschritten, wenn
dazu aufgerufen werde, bestimmte Parteien abzustrafen. So kritisierten sie ein derzeit im
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Umlauf befindliches Video, in welchem ein Verein dafür werbe, die Koalitionsparteien auf
Bundesebene abzustrafen. Denn nicht nur die Werbung für, sondern auch die bewusste
Agitation gegen eine politische Partei sei abzulehnen. Zulässig sei es, wenn man sich für
bestimmte Ziele einsetze und die Bürgerinnen und Bürger auffordere, dies bei ihrer
Wahlentscheidung zu berücksichtigen. Aufgrund dieses Spannungsfeldes setze sich
Hamburg dafür ein, bereits bestehende Regelungen aus Erlassen und
Verwaltungsvorschriften in Gesetzesform zu bringen und so zu einer einheitlichen und
klaren Rechtslage zu kommen. Demnach wäre parteipolitisches Engagement
gemeinnützigkeitsschädlich. Es werde aber auch klargestellt, dass politisches Engagement
durchaus möglich sei, der Vereinszweck aber stets überwiegen müsse. Konkret dürfe man
sich also zu 51 Prozent dem eigenen Vereinszweck widmen und zu 49 Prozent politisch für
die Umsetzung des Vereinszweckes werben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hakten nach und baten um eine Einschätzung
des Hamburger Senates zu Attac und Campact.
Die SPD-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass
angesprochenen Video um eine Kampagne von Campact handele.

es

sich

bei

dem

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, ihrer Ansicht nach sei parteipolitisches
Agieren – positives wie negatives – abzulehnen. Politisches Agieren, ausgehend von den
eigenen Satzungszwecken sei hingegen wünschenswert. Vereine stünden in der
Verantwortung, zwischen politischem und parteipolitischen Engagement zu unterscheiden
und diese Grenze nicht zu überschreiten.
Die SPD-Abgeordneten resümierten, parteiübergreifend würden Verbesserungsbedarfe im
Komplex des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts gesehen. Da Lösungsvorschläge
allerdings im Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen erst überprüft werden müssten,
schlossen sie sich den Abgeordneten der GRÜNEN an, den Antrag zu vertagen und sich
über die Ergebnisse die Finanzministerkonferenz berichten zu lassen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE registrierten, dass die Senatsvertreterinnen und
-vertreter keine Auskunft auf die Frage nach Attac und Campact gegeben hätten und
wünschten daher die Abstimmung über die Drucksache.
Die SPD-Abgeordneten entgegneten, die Senatsvertreterinnen und -vertreter dürften zu
Einzelfällen keine Stellung nehmen. Sie gingen davon aus, dass es dem VVN-BdA gelingen
werde, alle Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit auszuräumen, was ihm gemäß der AO
zustehe. Sie betonten, dass man sich davon abgesehen in einem gefährlichen
Spannungsfeld bewege. Es gebe durchaus Vereine, die erheblichen Einfluss auf die
politische Willensbildung nähmen und teils nahe an der illegalen Parteienfinanzierung
stünden. Dieses Problem sei durch klare Rechtsvorschriften zu lösen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hielten es für falsch, die Nennung im
Verfassungsschutzbericht aus der AO zu streichen. Dies könne die Tür für viele rechte und
extremistische Gruppierungen öffnen. Es sei hingegen wichtig, zu mehr Rechtssicherheit zu
finden, sowohl für die Vereine, als auch für die Rechtsanwender. Um diese schaffen zu
können, sei eine dezidierte Auseinandersetzung notwendig, wie Paragraf 52 AO sinnvoll
justiert werden könne.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE verdeutlichten, dass sich ihre Frage zur
Einschätzung von Attac und Campact auch an die Abgeordneten der SPD und GRÜNEN
gerichtet habe, um zu einem klaren Bild zu finden, welche Veränderungen der AO aus
Hamburg angestrebt würden. Es sei allerdings vollständig unklar geblieben, wie sich die
Fraktionen zu diesem Thema verhielten.
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Der Haushaltsausschuss beschloss mehrheitlich gegen die Stimmen der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE, die Beratung zu vertage.

Zu TOP 17
Vorsitzender: Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 17. Das ist die
Drucksache 21/19141, Feststellung des Senats über das Zustandekommen der
Volksinitiative "Schuldenbremse streichen!". Gemäß Artikel …
Ach so, erst einmal würde ich gern ein Wortprotokoll. Gibt es keine Einwände? Dann
machen wir ein Wortprotokoll. So.
Also, noch einmal, wir haben die Drucksache 21/19141, Feststellung des Senats über das
Zustandekommen der Volksinitiative "Schuldenbremse streichen!". Gemäß Artikel 50
Absatz 2 der Hamburgischen Verfassung erhalten die Initiatorinnen und Initiatoren der
Volksinitiative Gelegenheit, ihr Anliegen vorzutragen.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Runde und dann haben Sie das Wort. Wer
möchte beginnen? Herr Gläsner.
Herr Gläsner: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Möglichkeit haben,
das Anliegen einmal vorzustellen. Wir gehen auch davon aus, dass Ihrerseits ja ein
Interesse an der Diskussion und argumentativen Auseinandersetzung um das Problem der
Schuldenbremse besteht. Deswegen wollen wir auch gern vortragen, was wir als
Argumente dafür sehen, dass sie beseitigt werden muss. Wir haben uns dazu auch ein
bisschen aufgeteilt zu den unterschiedlichen Aspekten, zu denen wir etwas sagen wollen,
und ich würde einmal den Anfang machen zu dem ökonomischen und ein bisschen
historischen Hintergrund. Herr Scheibner sagt ein bisschen spezifischer etwas zu der
sozialen Komponente und was den konkreten Hamburg-Bezug anbelangt, und Frau Horn
sagt auch noch einmal im Hinblick auf die kulturellen und demokratischen Aspekte der
Schuldenbremse etwas.
Ich weiß nicht genau, vielleicht können Sie kurz sagen, wie viel Zeit wir insgesamt haben,
dann können wir uns zumindest ein bisschen darauf einstellen?
Vorsitzender: Legen Sie 'mal los.
Herr Gläsner: Gut. Ja, wir haben jetzt schon auch in der heutigen Sitzung noch einmal
verschiedentlichste Seiten der Schuldenbremse zur Kenntnis nehmen können, was die
Probleme dabei sind, dass man verschiedentlichste Rechnungen anstellen kann dafür,
warum man die Vorgaben so, wie sie bestehen, dann doch nicht so hart einhalten muss
und ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen kann. Aber zur grundsätzlichen
Auseinandersetzung ist eigentlich bisher zumindest noch nicht so viel an Argumentationen
uns gegenübergetreten, was eigentlich genau für die Beibehaltung der Schuldenbremse
spricht. Ich möchte aber trotzdem versuchen, auf einige davon einzugehen.
Das erste, was wir zumindest auch zur Kenntnis genommen haben, ist ja, dass die
Behauptung besteht und auch durch die Presse zum Teil mit kolportiert wird, dass eine
Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburgischen Verfassung hieße, dass
bestimmte Ausnahmeregelungen, die das Grundgesetz auch vorsieht, in Hamburg nicht
mehr getroffen werden können.
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Dazu will ich nur kurz einmal antworten aus meiner Sicht, dass mir diese Behauptung ein
wenig fragwürdig erscheint, weil mir nicht ganz klar ist, wie das eigentlich im Verhältnis
dazu steht, dass es andere Bundesländer gibt, die das ja anders machen. Also NordrheinWestfalen, dürfte ja bekannt sein, dass da diese Ausnahmeregelungen auch in einer
niedrigeren Gesetzesordnung geregelt sind als in der Verfassung und wenn ich mich nicht
ganz irre, ist derjenige, der dafür ja mitverantwortlich war, inzwischen auch
Bundesvorsitzender der SPD. Das zu diesem Aspekt.
Die zweite Komponente, was jetzt gerade auch schon wieder aufgerufen war, bezieht sich
darauf, dass ja die Behauptung besteht, es wird schon so viel investiert. Man kann
natürlich sagen, 1 Milliarde oder wie viel es jetzt auch genau sein mögen, ist schon einmal
ein Fortschritt im Verhältnis zu den bisherigen, vorangegangenen Jahren, aber die Frage
ist ja so ein bisschen, was ist genau der Maßstab. Ich will dazu einmal nur aufrufen, das
Armuts- und Reichtumsungleichheitsverhältnis, nicht nur in Deutschland, sondern auch
weltweit, ist brachial, und für die Dimension der Möglichkeiten, was eigentlich an Geld
vorhanden ist, muss man sich nur einmal angucken, ich glaube, es war so rund um 2010
oder '11, dass es einmal eine Aussage dazu gab, 200 Billionen, Billionen US-Dollar allein
liegen in Steueroasen. Das ist ein kleiner Anschein dessen, was eigentlich der
gesamtgesellschaftliche Reichtum ist, der geschaffen wird, selbstverständlich weltweit, der
einfach unproduktiv ist. In Steueroasen nützt er halt niemandem.
Es ist also insofern ein bisschen die Frage des Maßstabes. Auch wenn man das auf
Hamburg bezieht, kann man natürlich immer betonen, was irgendwie Tolles unternommen
wird. Die Frage ist immer so ein bisschen, wem genau erzählt man das aus welchem
Grund.
Wir haben jetzt in den verschiedensten Aktivitäten der Volksinitiative, unter anderem auch
in Osdorfer Born, in Neuallermöhe, in Steilshoop Unterschriften gesammelt, und allein in
Bezug darauf, was eigentlich an Infrastrukturentwicklung, an kulturellen Angeboten, an
Stadtteilarbeit und so weiter unternommen wird, ist das alles im Wesentlichen davon
getragen, dass es Leute sind, die sich dafür engagieren, und ansonsten sähe es da noch
prekärer aus, als es das im Verhältnis zu anderen Stadtteilen in Hamburg ohnehin schon
tut. Und allein daran gemessen könnte man vielleicht auch neu justieren, was so
notwendige Investitionsrahmen allein in Bezug auf den Ausgleich der sozialen
Ungleichheit im hamburgischen Rahmen sind. Dazu werden wir aber später auch noch
einmal ein bisschen genauer etwas sagen.
Das dritte Argument, was ja häufig in Verbindung mit der Schuldenbremse genannt wird,
ist, dass sie eine Frage der Generationengerechtigkeit sei, also dass man für die
zukünftigen Generationen nicht so verantwortungslos, das ist ja immer damit verbunden,
handeln dürfe, entsprechend Schulden aufzuhäufen. Was dabei irgendwie immer außer
Acht gelassen wird, ist, dass die Generationenzuträglichkeit der bisherigen
Schuldenbremsen und Austeritätspolitik im gesamteuropäischen, bundesdeutschen und
auch hamburgischen Rahmen eine hochgradige, ich möchte sagen, ein hochgradiges
Vergehen an den zukünftigen Generationen schon deswegen allein ist. Der massive
Investitionsstau ist schon aufgerufen. Das hat ja nicht einfach nur Bedeutung für die
heutige oder Entwicklung in fünf oder zehn Jahren, sondern alles das Geld, was heute
nicht in die Instandhaltung allein der Infrastruktur und so weiter investiert wird, kostet,
wenn man sie dann später instand setzen will, zusätzliches Geld, weil selbstverständlich
der Verfall der Infrastruktur auch höhere Kosten der Neuinstandhaltung oder Sanierung
erforderlich macht. Das ist ja auch mit dem Beispiel am Gänsemarkt ganz konkret, also in
einem nur kleinen Rahmen ausschnitthaft, heute schon deutlich geworden.
Außerdem ist es so, dass mit der Schuldenbremse verbunden ja auch eine Absatzkrise der
deutschen Wirtschaft oder des deutschen Kapitals mit einhergeht, weil sie nämlich
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beinhaltet, also auch in Konkurrenz zu anderen europäischen Ländern, denen das ja noch
viel, wie soll man sagen, strikter auferlegt worden ist, diese Kürzungspolitik, beinhaltet,
dass eben gerade der Hauptzweig in der deutschen Wirtschaft, der nun einmal im
Exportwesen besteht, auf gar keinen großartigen Absatzgrund mehr fällt, weil, wenn die
Länder oder auch die entsprechenden Leute sich gar nicht mehr leisten können, deutsche
Produkte, wie auch immer, zu kaufen, dann ist das auch hier wirtschaftlich ein Problem.
Der dritte Punkt, der damit verbunden ist, die Entwicklung in der bundesdeutschen
Wirtschaft in den letzten zehn Jahren dieser Austeritätspolitik hat Thomas Fricke, einer der
"Spiegel"-Kolumnisten, Wirtschaftsredakteur auch der "Financial Times Deutschland"
lange Zeit gewesen, weiß nicht genau, was seine Quelle ist, auf jeden Fall auch mit einer
Zahl beziffert, die ausdrückt, innerhalb des letzten Anderthalbjahreszeitraums ist die
Produktivität der Deutschen um 0,8 Prozent gesunken. Das ist ein historisch einigermaßen
einzigartiger Vorgang, weil in der Regel gilt, dass die wirtschaftliche Produktivität, also die
Effizienz der einzelnen Arbeitskraft, gemessen in Arbeitsstunden, den Reichtum, der damit
geschaffen wird, eigentlich stetig wächst. Darin wird also das Verhältnis deutlich, was an
realem Investitionsabbau im Verhältnis zu dem notwendigen stattgefunden hat.
Insofern kann man schon oder muss man davon sprechen, dass hier also ein
Kaputtsparen an der Substanz unserer gesellschaftlichen Grundlagen stattfindet, und
insofern ist das mit der Generationengerechtigkeit eben irgendwie eine Frage eines genau
anders herum gelagerten Verhältnisses.
Der vierte Punkt, und das ist jetzt weniger eigentlich ein Argument, sondern wenn in der
öffentlichen Auseinandersetzung darum gestritten wird, kommt dann irgendwann eigentlich
immer nur noch eine bestimmte Haltung, die auf den Charakter der Schuldenbremse
insofern verweist, als dass es sich hier eigentlich mehr um eine Art von Glaubenssatz zu
handeln scheint, der damit verbunden ist, ausgeglichener Haushalt und Schuldenbremse,
Schwarze Null, wie auch immer, ist irgendwie gesamtgesellschaftlich verantwortlich gut,
weil es dann irgendwie allen besser geht, und das ist auch noch nicht einmal, also wenn
man jetzt mit der Religion so oder so stehen kann, im protestantischen Sinne ein
Glaubenssatz, weil, da würde ja noch gelten, jeder kann seine Glaubenspraxis selbst
bestimmen, sondern sozusagen katholisches Prinzip, mindestens, wo also gilt, wer die
Regeln verletzt, der wird bestraft. Das ist also schon von diesem Gedanken her doch
einigermaßen anachronistisch. Zu dem Glaubenssatz gehört eben ganz zentral das mit der
gemeinverantwortlichen Nützlichkeit des ausgeglichenen Haushalts.
Ich möchte, da das jetzt ein bisschen ausführlicherer Aspekt ist, deswegen einmal zu dem
Hintergrund und der Einführung der Schuldenbremse ausführen, woher sie kommt und in
wessen Interesse sie eigentlich gemacht ist. Denn es waren Leute, die speziell mit einer
neoliberalen Thinktank-Schule, Chicago Boys, dürfte ja ein Stück weit ein Begriff sein,
verbunden, also sich dieses Instrument der Schuldenbremse ausgedacht haben, auch in
einer spezifischen, historisch konkreten Situation mit der Finanzkrise. Und es ist von dem
Begründer oder Erfinder, wie man ihn auch bezeichnen will, James Buchanan, der
Schuldenbremse, der Satz eindeutig formuliert. Es geht also mit diesem Instrument darum,
die Minderheit – damit ist gemeint die kleine Schicht von Leuten, denen entsprechendes
Kapital gehört oder Unternehmen am Hebel sitzen – zu schützen gegen die Tyrannei der
Mehrheit. Also gegen den demokratischen Willen der Bevölkerungen. Das also zu dem, ich
würde sagen, ideologischen Hintergrund.
Der historisch-konkrete Hintergrund mit der Bankenkrise und der Einführung der
Schuldenbremse ist ja ein solcher. Es ist mit der Schuldenbremse die Alternative, die
negative Alternative dazu realisiert worden, diejenigen, die die Krise verursacht haben mit
den Finanzspekulationsgeschäften, selbst stärker zu regulieren und mit der
Schuldenbremse als Bestandsgarantie oder Gewinngarantie, wenn man so sagen will, für
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die Banken, die reale Krisenursache umzudrehen. Weil im Wesentlichen die Behauptung
mit der Schuldenbremse ja mit verbunden ist, wir, die allgemeine Bevölkerung, hat so über
ihre Verhältnisse gelebt und das sei der eigentliche Ursprung der Finanzkrise 2008. Diese
Schuldumkehr steckt also mit in dem Glaubensgebäude der Schuldenbremse drin.
Und der dritte Grund, warum ich sage, dass das ein Glaubenssatz ist, ist ein ganz
schlichter, die einzige halbwissenschaftliche Begründetheit für die Allgemeinnützlichkeit
des Prinzips Schuldenbremse, also der Staat soll sich nicht zu sehr verschulden, kommt
von zwei Harvard-Wissenschaftlern, Reinhart und Rogoff, die das begründet haben damit,
dass also gemeint wird, aber einer Staatsverschuldungsgrenze von 90 Prozent des
Bruttoninlandsproduktes sinke das Wirtschaftswachstum. Dieser Zusammenhang ist von
allen, die die Schuldenbremse damals mit befürwortet und eingeführt haben, in irgendeiner
Art von Parlamentsdebatte vorgebracht worden. Wolfgang Schäuble hat das im Bundestag
selbst auch getan. Das ist also der einzige wissenschaftliche Bezugspunkt, auf den sich
dabei gestützt wird.
Und es hat sich relativ schnell rausgestellt, international renommierte
Wirtschaftswissenschaftler haben da ein bisschen nachgeforscht, haben diese Rechnung
überprüft, dass sie einfach falsch ist. Diese Rechnung ist einfach falsch. Es gibt keinen
Zusammenhang von einem bestimmten Stand der Staatsschulden und einem Absinken
oder Zusammenbrechen des Wirtschaftswachstums. Es sind gezielt gefälschte Studien
gewesen, wo alle die Länder, die ein Gegenteil belegen, Japan, keine Ahnung, welche
noch, einfach rausgerechnet worden sind aus dieser Statistik.
Es gibt also überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen einem Staatsschuldenstand
und irgendeiner Art von Wirtschaftswachstum, jedenfalls nicht so, wie die
Schuldenbremseneinführer und -befürworter es behaupten, dass also irgendetwas ganz
Schlimmes passiert, wenn die Staatsschuldenquote 90 Prozent erreicht. Wobei wir in der
Bundesrepublik ja selbst davon noch weit entfernt sind.
Zu dem ökonomischen Zusammenhang gehört auch, dass man sich durchaus die
historische Alternative zu der Krisenbeantwortung mit einem Austeritätsdiktat unter einer
Schuldenbremse angucken sollte. Wir haben dafür zwei Beispiele, das erste ist der New
Deal in den USA und das zweite ist das, was dann in Fortsetzung dessen auch in den
europäischen Ländern in den Siebzigerjahren gemacht worden ist, wo es im Wesentlichen
darum geht, dass also Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, in den Sozialstaat,
in Bildungs-, Kultur-, Gesundheitseinrichtungen, auch eine bestimmte Sozialentwicklung,
Mindestlohn und so weiter und so fort, zeigen, dass sie direkt erstens die Binnenkaufkraft
der Bevölkerung mehren, was unmittelbar auch bedeutet, dass das Steueraufkommen
insgesamt steigt, weil für die meisten Menschen gilt, wenn sie mehr Geld in der Tasche
haben, legen sie das nicht in irgendeiner Steueroase an, sondern geben es direkt auch
wieder aus.
Es steigt also sowohl das Steueraufkommen und damit auch der gesamtgesellschaftliche
Reichtum allein dadurch, aber auch dadurch, dass ja eine bestimmte
Lebensqualitätsvermehrung auch mit einem höheren Grad an Produktivität verbunden ist.
Habe ich am Anfang negativ dargestellt in Bezug darauf, was die letzten zehn Jahre in der
Bundesrepublik passiert ist. Wenn also mehr in Bildung, Kultur, Soziales und so weiter
investiert wird, heißt das auch, dass Leute effektiver in gewisser Weise arbeiten, auch
wenn das meinerseits nicht der Hauptzweck dabei wäre, aber es findet eben statt. Auch
damit ist zu begründen, warum also jegliche Investitionen in diesen Bereich auch
unmittelbar bedeuten, Wirtschaftswachstum zu mehren und zu steigern.
Der dritte oder vierte Punkt ist, dass insbesondere in der aktuellen Krise dieser
Zusammenhang gilt, aus den Gründen, die ich schon angerissen habe, dass also die
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Binnenkaufkraft in Deutschland ohnehin ein Riesenproblem ist, und sie ist so gut wie keine
relevante Größe für die Absätze der großen Industrie, sondern ist ja wesentlich
exportorientiert. Wenn aber jetzt der Exportmarkt so zusammenbricht oder infrage gestellt
ist, spätestens dann könnte man auch aus wirtschaftsfreundlicher Perspektive richtig
finden, dass die Binnenkaufkraft also gestärkt werden muss.
Den weiteren Punkt kann man im Wesentlichen also damit zusammenfassen, die
Schuldenbremse zu streichen, heißt auch nicht, neue Schulden zu machen oder dass der
Schuldenberg dann explodiert, sondern es heißt, da zu investieren, wo eben der Bedarf
besteht und wo es dringend geboten ist für die gesellschaftliche Entwicklung. Und es
bedeutet eben auch, dass sich diese Investitionen immer rechnen. Man muss vielleicht
dann ein kleines Element von Schulden aufnehmen, aber der Gewinn, der gesellschaftlich
und eben auch im Staatshaushalt sich dann abzeichnet, bringt das doppelt und dreifach
wieder rein. Es gilt in jedem Wirtschaftsunternehmen, dass es überhaupt gar keine
Zukunftspolitik machen kann, ohne Investitionen zu tätigen.
Das heißt also, dringende und massive Investitionen sind erforderlich für die Verbesserung
der Lebensqualität. Dazu gehören alle diese genannten öffentlichen Bereiche. Es ist eben
auch eine zentrale Frage der Gerechtigkeit, weil es darum geht, den Reichtum, den wir alle
tagtäglich schaffen, auch wieder der Gesamtbevölkerung, im Wesentlichen denjenigen, die
ihn eben schafft, zuzuführen. Es bedeutet auch unmittelbar, das Wirtschaftswachstum zu
steigern und die viel angemahnten Innovationen überhaupt erst zu ermöglichen und
anzukurbeln. Es steht auch in Verbindung damit, dass für die Lösungen dringender
globaler Probleme, Klimakrise, Frage des sozialen Wohnungsbaus, Energiegewinnung,
Verkehrswende, Rüstungskonversion würde ich dazu zählen, nicht tätigbar sind ohne
einen enormen Berg an staatlichen Investitionen. Es ist auch eine Förderung und
Belebung der Demokratie und der Politik, weil es darum geht, dass überhaupt auch wieder
über politische, wirtschaftspolitische und finanzielle Prinzipien sich gestritten werden und
auseinandergesetzt werden kann, und nicht einfach, wie aktuell gilt, die Schuldenbremse
als Diktat über allem steht und man nur im Rahmen von falsch behaupteterweise knappen
Mitteln irgendwie um die Verteilung dieser knappen Mittel zu streiten hat. Und es bedeutet
eben auch, eine international verantwortliche Entwicklung zu realisieren.
Was als letzter und für mich nicht ganz unentscheidender Punkt auch damit in Verbindung
steht, vorzubeugen gegenüber den auch heute schon erwähnten zunehmenden
Tendenzen einer Rechtsentwicklung. Es bildet einen unmittelbar auch historisch
erkennbaren Zusammenhang, dass in den Ländern, wo es eine Wirtschaftskrise gegeben
hat, die mit einer Austeritäts- und Sozialkürzungspolitik beantwortet worden ist, wie das
heute, in der heutigen Zeit, in Griechenland zwangsweise geschehen ist und eben auch in
den Zwanzigerjahren in der Bundesrepublik veranstaltet worden ist, faschistische und
reaktionäre Kräfte genau dadurch massiv gestärkt wurden, weil ihre Sozialdemagogie
eben auch verfangen konnte. Und die Alternative belegt eben auch, dass es möglich ist,
durch eine anders geartete wirtschaftliche Politik eine andere gesellschaftliche Entwicklung
zu befördern. Das historische Beispiel der USA habe ich schon erwähnt, man kann heute
beispielsweise auch nach Portugal gucken, was, glaube ich, so ziemlich das einzige Land
in der Europäischen Union ist, wo es zumindest diese Dimensionen von Problematik mit
rechtsreaktionären und faschistischen Kräften nicht gibt, und interessanterweise auch
eines der wenigen Ländern, denen es tatsächlich gelungen ist, aus diesem Teufelskreis
der Austeritätspolitik, der Schuldenbremse und der Sanktionen durch die Europäische
Union auszusteigen.
Es geht also auch hier darum, dass wir in Deutschland, in Hamburg zentrale
Verantwortung dafür haben, auch diese internationale Politik und Entwicklung positiv zu
bestimmen, und dafür kann Hamburg eben ein positives Beispiel sein. Das ist mein kurzer
Bezug darauf, warum es eben selbstverständlich auch darum geht, dass diese
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internationale Dimension mit dem, was wir in Hamburg hier tun, verbunden ist, weil eben
gilt, diese Politik ist international, in den EU-Verträgen, in dem Grundgesetz und eben
auch in der hamburgischen Landesverfassung verankert. Wir können sie auf diesen
Ebenen nicht durch Volksentscheide und Plebiszite verändern, das können wir nur auf
Hamburg-Ebene tun. Aber es hat schon eine Riesenbedeutung, wenn gerade Hamburg
sagen würde, wir stehen für eine andere wirtschaftspolitische, soziale, grundsätzliche
Orientierung und streichen aus diesem Grunde die Schuldenbremse aus unserer
Verfassung. Das hätte schon Riesenbedeutung dafür, dass auch andere Bundesländer an
diese Frage ganz anders herangehen würden und dass auch die Möglichkeit geschaffen
würde, das Grundgesetz möglicherweise in dieser Hinsicht einmal wieder zu ändern.
So viel zu meinem Punkt und jetzt würde ich übergeben an Andreas.
(Zuruf)
Herr Scheibner: Ja, danke. Bei mir geht es auch um die Verantwortung von Politik. Klar,
auch wegen der Betroffenheit dessen, was natürlich auch die Entscheidung angeht, diese
Schuldenbremse weiterzuführen oder zu behalten. Bei mir geht es darum, dass ich es aus
einem anderen Aspekt heraus jetzt hier noch einmal vortrage, weil ich auch in einem
anderen Zusammenhang stehe. Ich arbeite im Bezirksamt Eimsbüttel als Personalrat,
habe davor im sozialen Bereich gearbeitet, bevor ich freigestellt worden bin da und
seitdem in der Freistellung arbeite. Für mich geht es auch natürlich, wo ich in der
Kommunalverwaltung arbeite, auch darum, wie geht es den Bürgern damit. Also werde ich
diesen Aspekt sicherlich auch noch einmal mit reinnehmen. Und für mich geht es natürlich
auch darum, wie funktionieren die öffentlichen Dienste in Hamburg eigentlich aktuell und
real, nicht nur in den Zeitungen oder auf Prospekten.
Und da ist es mir wichtig, einfach auch noch einmal den Bezug herzustellen auch für Sie,
dass globale Strategien, dass, wenn wir sagen, wir wollen Europa stark machen und wir
wollen es erfolgreich umsetzen, auch global zu denken, das kann nur passieren oder kann
nur erfolgreich gelingen, wenn das regional auch spürbar ist, dass es eine
Weiterentwicklung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger gibt. Wenn das nicht
passiert, dann fällt alles auseinander. Und insofern, diese Prozesse können wir jetzt hier
auch sehen, die können wir auch merken in unserem Umfeld. Und insofern ist es auch so,
dass für mich oder für uns die Schuldenbremse ein Teil der Konsolidierung ist, die schon
jahrelang läuft, aber die Schuldenbremse jetzt Konsolidierung auf eine bestimmte Weise
festschreibt.
Und insofern kann ich jetzt nur aus dem konkreten Bereich eher jetzt einmal die Bezüge
herstellen, die es da eben halt als Auswirkung hat. Die jahrelange Konsolidierung in der
Kommunalverwaltung hat dazu geführt, dass der Personalbestand bis heute um
40 Prozent reduziert worden ist. Und diese 40 Prozent Reduzierung wird auch weiter
fortgeführt, dass die Personalhaushalte in den Bezirksämtern nur zu 85 Prozent
ausfinanziert werden. Das ist mit verschiedenen Instrumentarien noch untermauert, die
jetzt also finanzmäßig auch in Bezug auf die Schuldenbremse weiter fortgeführt werden
und nicht irgendwie beendet werden. Es ist also so, die Kommunalverwaltung in Hamburg
wird unterfinanziert. Sie wird nicht ausfinanziert, das ist eigentlich grundgesetzlich nicht
gestattet. Aber da wir gleichzeitig eine Gesamtgemeinde sind, gibt es keinen Kläger.
So, und mit dieser Unterfinanzierung wird jetzt sozusagen noch zusätzlich also dieser
Mehrwert abgeschöpft, aber nicht wieder investiert. Er wird nicht investiert in Verbesserung
der Bürgerdienste oder Verbesserung der Infrastruktur, sondern er wird abgeschöpft. Das
ist ein Riesenbetrag, der sozusagen nicht da ist, wo er sein sollte in Hamburg.
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Dieses führt auch über die Jahre zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit der
kommunalen Verwaltungsbereiche bis hin zur unvollständigen Umsetzung von
gesetzlichen Bestimmungen. Ein konkretes Beispiel ist im Moment, die Bäume werden alle
schwarz gefällt hier in Hamburg oder viele Bäume werden schwarz gefällt hier in Hamburg,
weil wir keine Leute haben, die die Genehmigungen ausstellen können, weil aber auch
zusätzlich keiner kontrolliert, wer hier schwarz fällt. So. Und die Leute haben wir nicht in
der Verwaltung. In der öffentlichen Verwaltung sind zu wenig Leute da. Das Personal fehlt
an diesen Stellen und deswegen ist da sozusagen ein rechtsfreier Raum geschaffen
worden, der von allen Beteiligten nur zur Kenntnis genommen wird. Da wird auch nicht
gegengesteuert. Das ist einfach so, die Bäume werden gefällt, einzelne Bürger
beschweren sich dann einmal, aber es ist Sachstand in Hamburg. Das ist nur ein Beispiel.
Das andere Beispiel ist, wir hatten einmal 262 Mitarbeiter in den Kundenzentren. Das ist
auf 170 runtergestrichen worden, dann hat man festgestellt, dass sich die Presse, die
Öffentlichkeit und so weiter beschwert hat, jetzt sind wir auf 220 hoch, machen wieder in
Schichtdiensten zusätzliche Bedarfe für den Bürger als Dienstleistung auf, reden davon,
dass wir 115 Prozent Personalbesetzung machen, von irgendeiner Zahl, die wir jetzt als
Bezug haben, und sagen, jetzt haben wir aber mehr getan für die Hamburger. Das ist eine
Nebelkerze. Also aus Sicht jetzt von der Kommunalverwaltung her müssen wir da real
sagen, okay, wir bescheißen die Bürger. So.
(Zuruf)
Und das ist in vielen Bereichen so, dass wir also … Diese 115 Prozent tauchen beim ASD,
also beim Jugendamt auf, diese 115 Prozent tauchen bei der Grundsicherung auf, wo wir
immer sagen, ja, wir haben ja sogar noch mehr Personal. Aber wenn man es real
nachrechnet, ist die Konsolidierung, die die Jahre vorher passiert ist, sind sie auf einer
Personalstärke, die unter dem liegt, das wir einmal hatten. Und insofern ist da sozusagen
auch festzustellen, wir können Mittel nicht verbauen, wir können bei den Straßen und
Wegen … haben wir Sachmittel liegen, weil wir kein Personal haben, diese Sachmittel zu
verbauen. Wir können keine Aufträge vergeben, weil wir die Fachleute nicht haben, die
diese Fachaufträge vergeben können, die die Baumaßnahmen begleiten können. Wir
haben sie im Stadtgrün nicht, wir haben sie im dem ganzen MR-Bereich, wo jetzt gesagt
wird, man könnte ja einmal etwas machen, ist der Personalbedarf. Wir haben sie bei den
Bauprüfern nicht, die, trotzdem sie mit weniger sozusagen tätig sind, jetzt immer ihre …
ihre 10 000 Baugenehmigungen erstellen, wobei man auch da noch einmal darüber
nachdenken muss, wie viele von diesen Baugenehmigungen sind denn real jetzt auch als
Bauten für Wohnungsbau auch entstanden, wie viel ist davon umgesetzt, wie viel konnte
davon umgesetzt werden. Also insofern auch noch einmal ein Bereich.
Das sind jetzt einige Bereiche genannt, in den Medien wurde öffentlich kritisiert über die
Jahre auch noch an Beispielen vom ÖPNV, von Verkehrssicherheit, von Schulgebäuden,
Spielplätzen, Kundenzentren, Grundsicherung, Grünflächen, Naturschutz. Das sind alles
Bereiche in der öffentlichen Verwaltung, die personell unterbesetzt sind und wo einfach zu
wenig Geld für ausgegeben wird. Und da fehlen Sachmittel, aber auch ganz entscheidend
Personalmittel.
Die Erwartungen der Hamburger Politik sind aber an die Verwaltung gestiegen in der
Zwischenzeit. Wir sehen das an Wohnungsbauförderung, wo dann eben halt auch ja
Gesetze oder Verordnungen erlassen werden, wo man gesagt hat, wir machen
mindestens soundso viel Baugenehmigungen, oder eben halt auch bei den
Kundenzentren, wo man gesagt hat, man erweitert die Öffnungszeiten, auch noch einmal
samstags dazu, damit die Bürger dann eben halt noch zufriedener werden.
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Und die Parole jetzt mit IT-Einführung geht dann auch dahin, dass man sagt, okay, wir
schaffen mit weniger mehr, wir können noch mehr sozusagen schaffen, weil wir ja Technik
einsetzen, und die ganzen IT-Programme, die eingeführt werden, sollen dann sozusagen
das geringere Personal ersetzen. Wir haben ja auch im Personalbericht wieder stehen so
von wegen, wir hätten zwar ein demografisches Problem für die Zukunft - ich meine, das
haben wir heute schon - aber wir haben ein demografisches Problem, aber das wäre ja
zukünftig durch die IT abzufangen. Im Moment haben wir einen Mehrbedarf durch ITEinführung, weil wir eine Tür aufmachen und die andere nicht zumachen können. Wir
müssen ja für den Bürger, für sämtliche Bürger, wir können ja keine Bürger ausgrenzen,
deswegen müssen wir ja auch noch die klassischen Wege noch offenhalten. Das
bedeutet, wir haben Mehrbedarf und wir müssen noch zusätzlich mit unfertiger IT-Technik
auch noch mit Mehrbedarf rechnen, weil sie noch nicht die Entlastung bringen kann.
Vielleicht bringt sie das in 20 Jahren, aber aktuell bringt sie das nicht. Und das muss mit
berücksichtigt werden.
Und in diesem Zusammenhang ist diese Haushaltskonsolidierungspolitik schädlich, sie
bringt für das vorhandene Personal eine Arbeitsverdichtung. Eine Arbeitsverdichtung, die
die Fallzahlen erhöht und die weniger Beratungszeiten für Bürger und Bürgerinnen
irgendwie auch bewirkt. Und in Konsequenz erhöht sich dadurch stetig der Krankenstand
im öffentlichen Dienst und aktuell ist er in den Bezirksämtern bei 10 Prozent, und der
Druck darauf, dass staatliche Aufgaben privatisiert werden, steigt natürlich damit. Wenn
man das im ASD nicht schafft, muss man es natürlich an freie Träger vergeben. Wenn
man es im Bauamt nicht schafft, allein die Sachen zu bewerkstelligen, dann muss man es
natürlich vergeben an Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Wir können also immer
weniger selbst machen und können immer weniger selbst steuern.
Und das ist natürlich auch eine Auswirkung der Konsolidierung, dass, wenn wir selbst die
Aufgaben nicht machen können, dass wir sie teurer einkaufen müssen. Und dass wir auch
private Investoren zum Teil reinholen müssen. Und das ist auch wieder ein Bezug auf die
Schuldenbremse hin, wir machen keine Schulden, holen uns einen Investor rein und
verschieben die Schulden in die Zukunft. Was ist denn das? Das ist doch eine
Milchmädchenrechnung.
Also das ist zumindest die Praxis, die im Moment durchgeführt wird. Und das ist nicht gut.
Das ist auch nicht gut für die Demokratie, weil wir immer weniger die öffentlichen Aufgaben
steuern können, das Gemeinwesen steuern können und die Weiterentwicklung des
Gemeinwesens, die demokratische Entwicklung, auch absichern können. Und diese
Zergliederung, die im Moment passiert, der muss entgegengewirkt werden. Und das
bedeutet, man sollte nicht weiter auf lohnende Finanzprodukte gucken, wie man mit
Investoren zusammen etwas kreiert, damit die aus Geld weiter Geld machen können, weil
sie als Investoren in Infrastrukturgesellschaften meinetwegen eine sichere Möglichkeit
haben, hohe Zinsen zu bekommen für ihre Invests.
Es ist so, dass die Schuldenbremse uns im Moment bremst, gesellschaftlichen Fortschritt
für viele zu schaffen und dringend diese ganzen Investitionen, diesen Investitionsstau, den
wir uns über die Jahre hin geschaffen haben, den wir auflesen müssten, den sie eben halt
jetzt bremst, die Schuldenbremse. Und dieses Umdenken ist wirklich dringend erforderlich,
weil uns sonst gesellschaftlich nach unten hin etwas zerfällt. Und da möchte ich eben vor
warnen. Deswegen sind wir hier auch initiativ und werden natürlich auch, sage ich einmal,
dann auch versuchen, uns Unterstützung zu suchen in der Bevölkerung und hoffentlich
auch bei Ihnen, dass wir einfach eine andere Möglichkeit finden müssen, unser
Gemeinwesen und unser politisches System auch dadurch abzusichern, dass wir
bedarfsbezogen weiterhin Investitionen auch ins Gemeinwesen schaffen. – Danke schön.
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Frau Horn: Ja, genau, ich möchte noch hinzufügen, dass ich denke, dass die Kampagne
zur Streichung der Schuldenbremse eindeutig den Nerv der Zeit trifft. Zehn Jahre nach der
Einführung der Schuldenbremse in das Grundgesetz wird in Gesprächen, die wir jetzt ja
vermehrt geführt haben mit den Menschen dieser Stadt, also ob jetzt auf dem Weg zur
Arbeit, beim Einkauf, auf dem Markt, im Theaterbesuch, in den Bücherhallen, in den
Bezirksämtern, das war ja schon erwähnt, auf verschiedenen Festivals oder eben auch in
den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder an den Hochschulen
deutlich, dass so, wie es jetzt ist, es auf keinen Fall weitergeht. Unmut und Ärger über
kaputte Straßen und Brücken, unterfinanzierte Schulen und Hochschulen, enorme
Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst, das war schon angesprochen, privatisierte
Gesundheitsversorgung, verschwindende Sozialeinrichtungen, immer teurer werdender
öffentlicher Nahverkehr und zu wenige Sozialwohnungen werden vermehrt zum Ausdruck
gebracht.
Ob jetzt "Fridays for Future", das Bündnis gegen den Pflegenotstand, "entschlossen
OFFEN" oder auch die Kampagne für den Rüstungsstopp, die Menschen dieser Stadt
lassen sich die kontinuierliche Zerstörung des Gemeinwesens, legitimiert durch die Politik
der Schuldenbremse, nicht mehr gefallen. Und, ja, es wird immer klarer, dass alles
grundlegend anders werden muss. Und deswegen treten immer mehr Hamburgerinnen mit
ihrer Unterstützung dieser Volksinitiative für eine soziale Politikwende ein, damit endlich
eine kooperative, menschliche Gestaltung als neue Stufe der Zivilisation realisiert werden
kann.
Spätestens seit der Krise des neoliberalen Kapitalismus im Jahre 2008, während derer
eben mehrere Hundert Milliarden - muss man sich einmal reinziehen - für die Rettung der
Banken als systemrelevante Einrichtung verschleudert werden konnten, ist für alle, die
gesamte Bevölkerung offensichtlich geworden, dass das Geld in Massen vorhanden ist.
Dieser von uns allen tagtäglich erarbeitete Reichtum materieller und kultureller Art ist so
groß, dass ein Leben in Würde, Frieden und sozialer Gleichheit für die gesamte
Menschheit sofort realisiert werden kann und deswegen eben auch werden muss. Allein
aus den Vermögen der 80 reichsten Hamburger Familien könnte die Stadt Hamburg
nämlich beispielsweise fünf Jahre lang ihre kompletten Ausgaben finanzieren. Ressourcen
und Technik, um die Welt zweieinhalbfach zu ernähren, allen Menschen sofort ein Dach
über dem Kopf zu garantieren und niemanden an heilbaren Krankheiten sterben zu lassen,
sind bereits entwickelt. Wir können sofort inklusive emanzipatorische Bildung und eine
soziale Sicherung für alle und ein, das war schon aufgerufen in den vorherigen
Diskussionen, nachhaltiges Mensch-Natur-Verhältnis realisieren. Öffentliche Investitionen
in Soziales, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Mobilität, Infrastruktur und in ein
Gesundheitssystem, in dem einmal wieder der Mensch im Mittelpunkt steht, anstatt
irgendwelche Profite, die Asklepios gern generieren möchte, sind nicht nur notwendig,
sondern sofort möglich.
Die Schuldenbremse dagegen suggeriert, dass die Bevölkerung den Gürtel doch immer
ein bisschen enger schnallen müsse, weil sonst alles noch viel schlimmer werde, unsere
Kinder beispielsweise ja dann an den Schulden zugrunde gehen werden. Der Versuch,
uns als Bevölkerung einzureden, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und der
überbordende Sozialstaat schuld an angeblich problematisch hohen Schulden sei, ist mehr
als zynisch, denn das Gegenteil ist der Fall. Die Steuersenkungen der vergangenen
30 Jahre, von denen Gutverdienende, Superreiche und Unternehmen profitiert haben,
erklären einen Großteil der Schulden. Verursacher dieser Krise, der sogenannten
Finanzkrise, sind jedoch nicht wir als Großteil der Menschheit, sondern das deregulierte
Gewinnstreben privater Banken, die sich verspekuliert hatten. Und diese finanziellen
Folgen der Finanzkrise werden jetzt aber trotzdem oder sollen auf uns abgewälzt werden
und eben gleichzeitig auch diese menschenunwürdige Politik massiver
Sozialstaatszerstörung legitimieren.

- 19 -

Haushaltsausschuss Nr. 21/66

Die Schuldenbremse hat also die ideologische Funktion, bereits entwickelte und vertretene
Ansprüche der Bevölkerung eben mithilfe von diesen Sachzwangargumentationen
niederzuhalten. Und diese Bescheidenheitslogik muss endlich beendet werden, denn die
Schöpferinnen des Reichtums sind schließlich wir alle …
(Zuruf: Ein bisschen respektvoller bitte!)
– Ja, wir können das ja gleich diskutieren gemeinsam, dann, genau, geht das vielleicht
besser als in kleinen Murmelgruppen. Jedenfalls gehört diese Bescheidenheitslogik
endlich beendet, denn die Schöpferinnen des Reichtums sind eben wir alle und nicht die
36 Menschen mit einem Vermögen von 214 Milliarden, die ebenso reich sind wie die
ärmere Hälfte der Bevölkerung.
Und so zeigt sich, dass hinter den Defiziten öffentlicher Haushalte eben nicht zu hohe
Ausgaben, eine ineffiziente Bürokratie oder geringe Produktivität stecken, sondern schlicht
der fehlende Wille, die öffentlichen Haushalte bedarfsgerecht und im Sinne des
Allgemeinwohls zu finanzieren. Deswegen ist es an der Zeit, Schluss zu machen mit der
Ausbeutung der Vielen und den Profiten für einige Wenige, damit der Reichtum endlich
allen Menschen und allen Bürgerinnen in dieser Stadt auch zugutekommt.
Die Schuldenbremse ist der letzte Versuch, die neoliberale Zurichtung von Subjekt und
Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und die schon in verschiedenen Beiträgen ausgeführte
Brutalität des neoliberalen Wirtschaftens tritt in ihr, in der Schuldenbremse, eben auch
offen zutage. Die Erzählung, dass der Status quo alternativlos und deshalb für alle
Menschen widerstandslos zu akzeptieren sei, soll die immer lauter werdenden Proteste
der Menschheit und die begründete Hoffnung auf eine menschenwürdige Einrichtung der
Welt zum Schweigen bringen. Die aktuellen Verhältnisse werden als unveränderbar
dargestellt, um uns alle kleinzuhalten.
Mit der Abschaffung der Schuldenbremse können wir dagegen aber einen Bruch mit den
letzten 30 Jahren der verbrecherischen Politik zur Bereicherung der Wenigen durchsetzen.
Ihre Überwindung bedeutet eben, die Befreiung der Menschheit in einem historischen
Ausmaß für eine umfassend positive Zivilisationsentwicklung. Die neoliberale Einrede, der
Mensch sei lediglich ein egoistisch motiviertes Individuum ohne Gesellschaft und
Geschichte, das sich auf dem Markt gegen andere Individuen durchzusetzen habe, ist eine
Lüge, die Vereinzelung forciert und aber die Konkurrenz zwischen den Menschen
erzwingen soll. Sie richtet sich gegen das menschliche Grundbedürfnis nach Kooperation
und Produktivität. Es geht also mit der Streichung der Schuldenbremse um nichts weniger
als die Einsicht für alle, dass Menschen soziale Wesen sind, die in der Lage sind,
gemeinsam und bewusst das Gemeinwesen zu gestalten. Dafür wollen wir die
Schuldenbremsenpolitik beenden, weil sie eben auch die demokratischen Rechte der
Parlamente und die demokratische Partizipation der Bürger empfindlich beschneidet.
Die Diskussion über eine sinnvolle Weiterentwicklung der Stadt und der dafür notwendigen
finanziellen Investitionen ist sehr notwendig, kann aber ja nur sehr eingeschränkt
stattfinden, wenn die Schuldenbremse schon quasi alles regelt und der Rest so
unverständlich ist, wie wir schon vorhin in anderen Tagesordnungspunkten zur Kenntnis
nehmen durften. Es geht darum, dass wir gemeinsam um den Haushalt streiten und
entscheiden, was sinnvollerweise finanziert werden muss, das ist nämlich die Grundlage
überhaupt von Gesellschaft. Und die Bürgerschaft ist gemeinsam mit allen anderen
Bürgerinnen in dieser Stadt in der Verantwortung, im objektiven Interesse der Mehrheit zu
handeln und somit die solidarische Entfaltung der Menschheit im Konflikt gegen das
Kapitalinteresse durchzusetzen. Die Streichung der Schuldenbremse hat dann eben eine
belebende Wirkung für die Stadtöffentlichkeit. Und nebenbei kann man damit auch die in
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der hamburgischen Präambel gefasste politische, soziale und wirtschaftliche
Gleichberechtigung durch wirtschaftliche Demokratie endlich realisieren.
Mit der Volksinitiative wird also deutlich, dass jeder und jede Bedeutung für die
Durchsetzung des Allgemeinwohls hat, dass es um uns alle geht und alle aufgefordert sind
zu diskutieren, zu streiten und aufzuklären und gemeinsam die Geschichte in die Hand zu
nehmen. Es geht darum, eine neue Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung einzuleiten,
die Etappe einer bewussten planvollen demokratischen Gestaltung menschlicher
Lebensverhältnisse in Hamburg und der ganzen Welt.
Vorsitzender: Ich danke Ihnen sehr für Ihre sehr ausführlichen, für mich auch sehr
verständlichen, klaren Wort zu Ihrer Initiative, die Sie so für mich sehr klar dargestellt
haben. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Das sehe ich … Bitte, Herr Hackbusch.
Abg. Norbert Hackbusch: Meine Anmerkung dazu ist, ja, vielen Dank für die Vorstellung.
Ich denke, dass es auch deutlich ist, dass diese Initiative ja sehr viele Unterschriften
gesammelt hat, weit über 10 000, das muss man erst einmal hinkriegen, und
dementsprechend natürlich auch das wert, bedeutend ist, diese Fragestellung hier zu
diskutieren. Ich will aber auch noch einen zweiten Punkt sagen, warum das sehr
bedeutend ist, und zwar ist das meine Erfahrung, die ich gegenwärtig mache bei den
Diskussionen, verschiedenen Diskussionen innerhalb des Wahlkampfes. Ich will Ihnen
einmal sagen …
Vorsitzender: Aber wir wollen ja jetzt keinen Wahlkampf machen.
Abg. Norbert Hackbusch: Nein, wir wollen keinen Wahlkampf machen. Ich will jetzt auch
nicht den Wahlkampf hier organisieren, ich will aber nur sagen, dass mir deutlich
geworden ist, im Gegensatz zu dem, was ich in der Bürgerschaft wahrnehme, wo es eine
große Mehrheit, übergroße Mehrheit …, für die Schuldenbremse gibt, ich bin da eine
kleine Minderheit, wo es aber diese Diskussion in ihren Parteien, glaube ich, sehr
unterschiedlich dann diskutiert wird. Jedenfalls merke ich das gegenwärtig bei den
Diskussionen, die wir haben. Das eine ist, selbst bei der CDU, Ihre Spitzenkandidatin in
Blankenese sagt uns auf einer Podiumsdiskussion nach dem Motto, Schuldenbremse darf
nicht verhindern, dass nicht Bildung ganz kräftig ausgebaut werden muss. Und
dementsprechend ist das ein sehr wichtiges Thema.
(Abg. Dietrich Wersich: Tut sie auch nicht!)
– Sie bezweifelt das aber, ganz deutlich gesagt. Das war …
(Zuruf)
Frau Steffens … Frau Steffens.
(Zuruf)
Meine Meinung kenne ich dazu. Ich will Ihnen das nur sagen. Ach nein, Frau Blume von
der FDP war die Spitzenkandidatin, die genau das Gleiche gesagt hat, aber Frau Steffens
war von der CDU.
Das Zweite, was ich noch einmal sehr wichtig finde … Entschuldigung. Das Zweite, was
mir noch einmal wichtig ist, ist natürlich die Diskussion innerhalb der SPD, die dazu ja
keine unwichtige Frage ist und dementsprechend fände ich das auch eine wichtige Frage,
das hier praktisch diskutieren zu können. Das ist aber allseits bekannt, Norbert WalterBorjans hat andere Positionen. Ich würde gern einmal Ihre Kritik daran hören, auch im
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Zusammenhang mit dem, was hier vorgetragen worden ist. Und das Gleiche bekomme ich
im Zusammenhang mit den GRÜNEN mit, die gegenwärtig eben auch, viele von den
jungen Kandidatinnen und Kandidaten der GRÜNEN, die sehr kräftig gegen die
Schuldenbremse auftreten mit der Argumentation, Generationsgerechtigkeit erreicht man
nur damit, dass man gegenwärtig kräftig in Klima investiert und das darf die
Schuldenbremse nicht verhindern. Dementsprechend ist das eine sehr aktuelle
Diskussion, eine sehr bedeutende Diskussion, ich will nicht einzelne Argumente, die hier
genannt worden sind, wiederholen, das ist ja Unsinn, will allerdings meinen einzigen
kritischen Punkt natürlich dazu kurz sagen auch, dass die Hoffnung damit, mit der
Schuldenbremse, wenn die weg ist, dass dann die große tolle gesellschaftliche Lösung da
ist, ich bezweifle. Aber das ist mein einziger kritischer Punkt, den ich dazu sagen will.
Vorsitzender: Das würde nur funktionieren, wenn alle die LINKEN wählen? Gut. Herr
Quast.
Abg. Jan Quast: Ja. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier vorgetragen haben zu Ihrer
Volksinitiative. Sie haben es ja auch der Öffentlichkeit entnommen, wir haben damals uns,
2012 war das, dafür eingesetzt, die Schuldenbremse ins Hamburger Landesrecht, in die
Verfassung aufzunehmen und wir sehen aus heutiger Sicht auch keinen Grund dafür, das
zu ändern. Wir haben damals dargelegt, warum wir dafür sind und wir sehen eben einiges
auch ganz anders, als Sie das gemacht haben. Die Schuldenbremse ist aus unserer Sicht
sehr wohl eine Frage auch der Generationengerechtigkeit, weil natürlich wir die Schulden,
die wir haben, auch bezahlen müssen und das reduziert auch die Handlungsfähigkeit
künftiger Generationen. Und ich sehe vor dem Hintergrund dann auch nicht das, was Sie
ausgeführt haben, ohne es jetzt allzu weit ausweiten zu wollen, das Problem der
Investitionen, die nicht geleistet werden können. Sie haben sicherlich heute mitbekommen,
auch sonst, dass in Hamburg sehr viel investiert wird und dass wir eher Probleme haben,
die Investitionsmittel auch tatsächlich einzusetzen, weil es nicht in der Verwaltung an
Personal mangelt, sondern vor allen Dingen auch, weil es in der Wirtschaft nicht
ausreichend Kräfte gibt, das alles so umzusetzen, wie wir es gern hätten. Und wir sehen
uns durchaus auch in den nächsten Jahren in der Lage, die Investitionsmittel, die nötig
sind, auch bereitzustellen, um vielleicht auf einige Ihrer Argumente einzugehen.
Bei einigen Sachen, die Sie ausgeführt haben, frage ich mich manchmal, ob Sie das auch
so diskutiert haben mit den Leuten, mit denen Sie zusammengetroffen sind, ob die auch
diese Hintergründe alle so wahrgenommen haben, die Sie bewegen, die Schuldenbremse
in Hamburg in der Verfassung abschaffen zu wollen. Für uns ist, wie gesagt, auch das
anfangs von Ihnen ausgeführte Argument nicht zugkräftig. Wir brauchen die
Schuldenbremse in Hamburg im Landesrecht eben genau deswegen, um künftig, wenn es
tatsächlich zu konjunkturellen Engpässen kommt oder wenn es Naturkatastrophen gibt, um
dann auch kreditär Ausgaben finanzieren zu können, wenn es tatsächlich notwendig
werden sollte. Das ist nur möglich mit einer Landesregelung. Und dass Sie da jetzt
unterscheiden zwischen Verfassungsebene und Landesrecht, einfach (…) Ebene, ist
insofern auch nicht (…) überzeugend, weil Sie ja tatsächlich die Schulendbremse
insgesamt abschaffen wollen. Ihnen ist ja eigentlich egal, wo die Schuldenbremse nicht
steht, so habe ich jedenfalls Ihre Gesamtausführung verstanden.
Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund und es wäre auch falsch, die Schuldenbremse
abzuschaffen. Wir würden deswegen auch also in die Diskussion an dieser Stelle nicht
tiefer einsteigen, weil wir aus unserer Sicht eine richtige Entscheidung 2012 getroffen
haben.
Vorsitzender: Frau Sparr.
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Abg. Ulrike Sparr: Ja. Vielen Dank auch für die ausführliche Darstellung. Ich teile die
Ausführungen nicht so wirklich. Also man kann sicherlich darüber streiten, ob es eine
sinnvolle Aktion war, die sozialstaatlichen Mechanismen so weit zurückzufahren, wie es so
um 2000 herum geschehen ist. Da würde ich durchaus auch ein dickes Fragezeichen
mittlerweile dahinter setzen. Andererseits, man kann, um diese Dinge aufzufangen, ja zwei
Wege beschreiten, man kann Schulden machen oder man kann auch gucken, ob man
höhere Steuereinnahmen erzielen kann. Und ich würde momentan eher zum zweiten Weg
tendieren. Und ich teile auch nicht unbedingt die Analyse, dass alles besser wird, sobald
wir die Schuldenbremse abfangen, weil auch manche der Details so, denke ich, wie Sie sie
dargestellt haben, in der Form zumindest im Moment gar nicht zutreffen. Zum Beispiel die
Verwaltung. Also, es gibt Probleme, Stellen zu besetzen, das stimmt, aber es gibt
35 Millionen Mittel, die die Bezirke vor sich herschieben, die sie nicht ausgeben können,
weil sie die Leute nicht finden. Also das muss man auch im Hinterkopf haben. Und
insofern, das ist alles nicht so einfach, wie Sie es jetzt dargestellt haben.
Genauso diese Thematik Steuerflucht, das ist sicherlich richtig, wir haben da eine große
Unwucht im System, nur, das hat nichts mit der Schuldenbremse unmittelbar zu tun. Wir
müssen gucken, dass wir die großen Vermögen, die da angehäuft wurden und zum Teil
auf fragwürdige Weise, dass wir die wieder ins System reinbekommen. Da bin ich dabei.
Aber ich sehe nicht, dass wir das mit der Aufhebung der Schuldenbremse in Ordnung
bringen können.
(Zuruf: Wie dann?)
Andererseits, wenn wir jetzt anfangen, wirklich wieder uns weiter so zu verschulden, wie
es so bis vor zehn Jahren ungefähr gelaufen war, ohne überhaupt zu gucken, dass man
es irgendwie wieder in den Griff bekommt - Hamburg war da ja nicht der gravierendste
Fall, aber es war ja auch an so einem kritischen Punkt. Welche Auswirkungen hat es,
wenn ein Staat sich immer weiter verschuldet? Klar, ein Staat kann nicht pleitegehen,
insofern wird er vielleicht immer wieder weiter Geld bekommen, aber … was hat das für
Auswirkungen auf das Finanzwesen. Es werden sicherlich vielleicht die Zinsen steigen,
aber es steigen auch die Löhne, es steigt die Inflation, setzt man dann eine Spirale in
Gang. Also all diese Überlegungen sind mir da nicht eingeflossen.
Und auch beim Thema Klimainvestitionen, um das noch einmal zu sagen, wir haben im
Moment nicht das Problem, dass wir das nicht bezahlen können, was wir in Hamburg
machen wollen. Das ist gar nicht unser Thema. Wir müssen vielmehr bestimmte Dinge
einfach durchsetzen, auch gesetzlich. Und das, was wir von der Stadt aus machen
können, das können wir auch durchaus finanzieren. Das ist im Moment die Lage.
Und, ganz praktisch, wenn wir in Hamburg die Schuldenbremse abschaffen, gilt die
Bundesregelung, und die ist für Hamburg viel nachteiliger als die jetzige.
(Zuruf: Das haben wir doch auch gesagt. Haben Sie zugehört?)
Vorsitzender: Herr Kleibauer.
Abg. Thilo Kleibauer: Ja, vielen Dank. Sie haben in der Tat einen sehr weiten, großen,
internationalen Bogen gespannt, um dann irgendwie zu sagen, warum Sie die
Hamburgische Verfassung ändern wollen. Aus unserer Sicht deshalb auch eine kurze
Replik oder eine Einschätzung, wie wir das sehen. Die Einführung der Schuldenbremse
war richtig und notwendig. Es ist nun einmal nicht nachhaltig, staatliche Leistungen
dauerhaft auf Kredit zu finanzieren. Und das setzt ja auch voraus, a) dass es überhaupt
jemanden gibt, der der öffentlichen Hand Kredite gibt und b) dass man diese Kredite in der
Regel auch tilgen muss. Und auf diese Aspekte sind Sie nicht eingegangen. Und wir
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sehen an anderen Beispielen, auch in Deutschland, wenn man sich teilweise andere
Bundesländer anguckt, dass sozusagen eine hohe Schuldenlast sehr deutlich die
Handlungsfähigkeit der Stadt einschränkt und dass das auch zu sehr, sehr großen
Problemen führt.
Ich teile die Einschätzung, dass in Hamburg in den letzten Jahren Investitionen nicht
anhand der Schuldenbremse gescheitert sind, nicht anhand des Faktors Geld, sondern
durchaus an vielen anderen Dingen, aber dass es nicht die Schuldenbremse war, die
Investitionen verhindert hat. Insofern, sie hat sich bewährt, sie hat eine große
parlamentarische Mehrheit in Deutschland. Und ich glaube, es ist richtig, daran auch
festzuhalten, zumal es ja auch Regelungen gibt, wir hatten das ja durchaus vorhin auch
bei dem Vortrag der Finanzbehörde, was gewisse konjunkturelle Krisen et cetera angeht,
dass es davon auch Ausnahmen gibt. Deshalb, Schuldenbremse ist aus unserer Sicht
richtig und notwendig und wir sehen von unserer Seite aus keinen Grund, die
Schuldenbremse infrage zu stellen.
Vorsitzender: Frau Oelschläger.
Abg. Andrea Oelschläger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich für den
Vortrag bedanken und für Ihre ausführlichen Schilderungen. Sie haben auch vieles gesagt,
was richtig ist, einiges habe ich so nicht nachvollziehen können, das ist aber ja ganz
normal. Dass Sie sich eine bessere Welt wünschen, das kann ich gut nachvollziehen. Das
ist absolut verständlich, aber Sie machen es an der Schuldenbremse fest. Und würde man
die in Hamburg abschaffen, es würde sich von Ihren Forderungen oder von Ihren
Wünschen vermutlich nichts ändern, weil es mit der Schuldenbremse nichts zu tun hat. Wir
haben schon gehört, Herr Quast und Kleibauer sagten das ja auch schon bereits, Frau
Sparr sagte das auch, es hat mit vielen Dingen zu tun, aber nichts mit der Verfassung. –
Vielen Dank.
Vorsitzender: Herr Celik und dann Herr Gläsner.
Abg. Deniz Celik: Ja. Es wurde ja gesagt, das hat …, Frau Sparr, Sie haben gesagt, es
hat ja nichts mit Vermögen oder mit Steueroasen …, da gibt es keinen Zusammenhang.
Ich finde schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil, die Vermögen und die
Vermögenden und die Konzerne in diesem Land werden ja nicht angemessen besteuert.
Also man könnte ja auch einen anderen Weg wählen, damit der Staat Schulden abbauen
kann. Man könnte ja viel mehr den Reichtum besteuern, die Vermögenden und die
Konzerne und die Einnahmenseite stärken, stattdessen wählt man mit der
Schuldenbremse den anderen Weg, indem man bei den Ausgaben kürzt.
(Zuruf: Man kann auch das eine tun und das andere!)
Es gibt ja auch die andere Alternative. Und gerade für die Sozialdemokratie, die ja auch
auf soziale Gerechtigkeit …, da würde ich auch sagen, die Schuldenbremse ist unsozial,
weil, es führt dazu, also gerade die einkommensschwachen Menschen sind auf einen
starken Staat angewiesen und nicht die Vermögenden. Und wenn wir aber mit dem
Hinweis auf die Schuldenbremse Kürzungen vornehmen, und die passieren auch in
Hamburg …
(Zuruf: Passiert doch gar nicht!)
– Natürlich, dann gebe ich einmal ein paar Beispiele. Bei den Haushaltsberatungen …
(Zurufe)
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Vorsitzender: Immer die Ruhe. Liebe Kolleginnen und Kollegen …
Abg. Deniz Celik: Darf ich jetzt einmal reden? Sie können ja gegenargumentieren.
Vorsitzender: Entschuldigung, Herr Celik. Wir machen jetzt hier eine ganz ruhige normale
Diskussion. Jeder kann sich melden. Ich bitte bloß, auch bei der Diskussion immer daran
denken, hier geht es um das Thema Schuldenbremse in Hamburg und nicht um die Welt.
Und deswegen würde ich das bitte bedenken. Herr Celik, Sie haben das Wort.
(Zurufe)
– Und Sie haben das Wort nicht. Entschuldigung, Sie haben das Wort nicht.
(Zuruf)
– Sie haben das Wort nicht.
(Zuruf: Ist eine Weltstadt!)
– Das war die letzte Warnung, ja? Sie haben das Wort nicht. Die drei Kollegen haben das
Wort und Sie nicht. Und sonst muss ich den Saal räumen, das will ich nicht. Und
deswegen bitte ich für alle, miteinander fair umzugehen. Sie haben Respekt eingefordert,
den fordere ich auch ein. Herr Celik hat das Wort.
Abg. Deniz Celik: Mit Kürzungen meine ich nicht, dass die Mittel runtergefahren werden,
aber es ist doch, in den Haushaltsberatungen haben wir immer wieder die Situation, das
Mittel eingefroren werden, zum Beispiel über Jahre in der Suchthilfe wurden Mittel
eingefroren oder Tarifsteigerungen nicht refinanziert, immer mit dem Hinweis auf die
Konsolidierung des Haushaltes. Das sind … faktisch … Kürzungen, wenn zum Beispiel
Steigerungen nicht refinanziert werden. Das sind so Beispiele. Das ist auch in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit und, und, und, da haben wir Finanzierungsprobleme und da gibt
es einen engen Zusammenhang. Und deshalb also ist das schon so, dass die
Schuldenbremse in dem Sinne unsozial ist, weil wir nicht die Mittel zur Verfügung stellen,
die den Bedarfen genügen. Das ist so. Da können Sie ja dagegen argumentieren.
Und ich würde auch sagen, dass es auch in der Gesellschaft auch eine große Debatte
gibt. Es ist ja jetzt sogar so, dass arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitute die Schuldenbremse
infrage stellen. Wenn das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, die Schuldenbremse ist
eine Investitionsbremse, dann ist es ja so, dass das nicht nur die LINKEN sind, die das
kritisieren, sondern es gibt auch aus anderen Bereichen Kritik an der Schuldenbremse.
Und man muss das ja auch einmal zur Kenntnis nehmen.
Und was ich auch noch sagen möchte, Frau Sparr, gerade die GRÜNEN sagen ja, wir
müssen ja einen ökologisch sozialen Wandel hinkriegen. Dafür braucht man ja
Investitionen. Wir wollen Klimaschutz voranbringen und da müssten Sie doch eigentlich
sagen, die grüne Null ist zum Beispiel wichtiger als die schwarze Null. Wir müssen doch
die Gesellschaft so umwandeln, dass wir massive Investitionen vornehmen müssen, zum
Beispiel um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und deshalb finde ich es auch befremdlich,
dass Ihnen die Schuldenbremse wichtiger ist, als den Umbau der Gesellschaft
voranzubringen.
Vorsitzender: Herr Gläsner hat das Wort.
Herr Gläsner: Ja, ich habe ja noch die Präambel der Hamburgischen Verfassung hier
irgendwo liegen, wo es auch heißt: "Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als
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Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene besondere Aufgabe
gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin
zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein." Und der nächste Satz ist auch noch
interessant, deswegen lese ich auch noch einmal kurz vor: "Durch Förderung und Lenkung
befähigt sie ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur Deckung des
wirtschaftlichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und genossenschaftliche
Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen." Ich wollte das nur sagen wegen des
weltpolitischen Rahmens und dass man durchaus schon als Hamburger auch diese
Verantwortung mit sehen kann, zumal, wie ich ja versucht habe auch darzulegen, dass es
eben eine bestimmte Politik ist, die sowohl hier wie auch europaweit und weltweit eben
gemacht wird. Und man kann sie nur infrage stellen, wenn man dieses System oder die
Denkungsart dahinter selbst auch infrage stellt.
Ich will aber zu den Aspekten, die ich aus den verschiedenen Beiträgen versucht habe zu
entnehmen, noch einmal genauer was sagen. Zu der Generationengerechtigkeit, meine
ich, habe ich im Wesentlichen argumentiert, Herr Quast. Sie müssten mir schon irgendwie
genauer darlegen können, inwiefern Sie sagen, das sei aber zukunftsträchtiger, wenn man
diese Schuldenbremsenpolitik so macht. Dass reale Kürzungen stattgefunden haben, ist ja
nicht nur von Andreas Scheibner … dargestellt worden aus der realen Praxis, sondern es
hat ja über die letzten sieben Jahre, seit 2013, seitdem also in Hamburg beschlossen
wurde, die Schuldenbremse einzuführen, eine Politik gegeben, wo es hieß, dass jeder
Bereich, der haushaltsrelevant ist, des öffentlichen Lebens eine jährliche Budgetsteigerung
maximal um 0,88 Prozent pro Jahr erfährt. Und das ist eine reale Kürzung, wenn schon
Tarifsteigerungen und Inflation bei 2,5 Prozent im Schnitt liegen. Da müssen Sie doch
nicht so tun, als hätte das nicht stattgefunden.
Und von Andreas Scheibner ist auch ausgeführt worden, dass die Unterfinanzierung
dieser Bereiche historisch schon viel länger existiert. Für die Universität beispielsweise gilt
schon seit den Siebzigerjahren, dass sie mit dem realen Aufwuchs der Studienplätze eine
niemals mithaltende Grundfinanzierung bekommen hat.
(Abg. Ulrike Sparr: Da gab es aber noch keine Schuldenbremse!)
– Nein, habe ich ja gerade gesagt, mit der Schuldenbremse ist dieses Problem aber noch
verschärft worden, weil die Kürzungspolitik, die dadurch in den letzten sieben Jahren
veranstaltet wurde, zusätzlich zu einer schon historisch bestehenden Unterfinanzierung die
Lage ja noch dramatisch verschärft.
Nun kann man sich sicherlich darüber streiten, inwiefern bestimmte Investitionen sinnvoll
sind, welchen Rahmen und welche Dimensionen man dafür anlegt. Aber wenn Sie sich
dafür einsetzen, dass das mit dem Klimawandel tatsächlich gelingt, dann muss man ja
auch ein bisschen weiter denken als nur in den nächsten anderthalb Jahren. Und wenn es
um so was wie eine ökologisch und sozial nachhaltige Verkehrswende geht, die ich für
einen Grundstein einer nachhaltigen Klimapolitik halte, dann geht das eben um
Verkehrskonzepte, gerade in einer Metropolstadt wie Hamburg, die bedeuten, dass man
nicht mit irgendeinem Flickenteppich von irgendwelchen Elektroautoanbietern irgendeine
Art von Scheinmobilität realisieren kann, sondern dass es schon ein sehr gut
abgestimmtes und irgendwie auch staatlich geplantes und organisiertes integriertes
System der verschiedenen Verkehrswege mit insbesondere einem Schwergewicht der
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, mit einer Integration von schnellen
lokalen Verkehrsmitteln und eben Anbindung an den Fernverkehr und so was alles geben
muss. Und unter heutigen Gesichtspunkten kann man sich dafür feiern, dass es eine UBahn-Linie gibt, die demnächst nach Osdorfer Born fährt, was ich absolut begrüßenswert
finde, was auch schon seit den Siebzigerjahren ein Problem ist, was jetzt anfänglich
einmal gelöst wird. Aber das reicht noch nicht im Ansatz aus und das hat mit einer
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nachhaltigen Verkehrswende noch lange nichts zu tun. Und selbst unter diesen
Maßstäben, die jetzt halbwegs gering noch angesetzt sind, sagt, glaube ich, Ihr
Umweltsenator, wenn ich es richtig erinnere, dass allein für den ÖPNV-Ausbau
300 Millionen Euro pro Jahr notwendig sind an Mehrinvestitionen.
(Zuruf: Sagt, wenn, dann der Verkehrssenator!)
– Dann der Verkehrssenator. Aber 300 Millionen Euro allein unter diesen Maßstäben, da
möchte ich gern einmal wissen, wie das unter der Prämisse von Einhaltung der
Schuldenbremse gehen soll. So.
Zu dem anderen Aspekt, inwiefern Schulden tatsächlich ein Problem sind. Ich habe ja
auch dargelegt, was historisch schon realisierte Beispiele einer anderen Finanz- und
Wirtschaftspolitik gewesen sind. Ich habe nichts davon gehört, dass irgendwelchen dieser
Länder, die das gemacht haben, irgendwas dergleichen passiert ist, was hier die ganze
Zeit skizziert wird. Es ist einfach nicht der Fall, dass, wenn man staatliche Investitionen
tätigt, das notwendigerweise einen wachsenden Schuldenberg bedeutet, weil ich ja gesagt
habe, es gibt diese Investitionen, die sich zwei- und drei- und viermal rechnen. Und die
Schulden, die Sie beklagen, die so hoch sind, sind dadurch entstanden, dass eine HSH
Nordbank gemeint wurde, retten zu müssen, …
(Zuruf: Nicht allein!)
… zum Teil, mit – wie viel? – 14 Milliarden Euro, was einem ganzen Hamburger
Jahreshaushalt entspricht. Das sind die Summen, die real für die Steigerungen eines
Schuldenstandes eines Staates beiträglich sind. Die ganzen Ebenen von, weiß ich auch
nicht, Ausfinanzierung der öffentlichen Einrichtungen in der Stadt, Rückkauf der
Hamburger Krankenhäuser würde, wenn man den Kaufpreis von Asklepios zugrunde
legte, über den man auch weiß, dass er ja durchaus ein bisschen niedriger ausgefallen ist,
als der reale Wert war, aber würde man einmal sagen, okay, es wäre ein gerechter Preis,
die Hamburger Krankenhäuser zu dem zurückzukaufen, zu dem sie verkauft wurden,
hieße 300 Millionen.
(Zuruf: Das stimmt doch nicht!)
Das sind so die Dimensionen, in denen man versuchen könnte zu denken. Und es geht
irgendwie um gesellschaftliche Verbesserungen und nicht ein Gesundbeten des Status
quo, von dem ich Sie alle einmal herzlich einladen würde, eine Erkenntnis zu gewinnen,
indem man sich einmal tatsächlich in das reale Leben begibt,
(Zuruf)
aus dem Bezirksamt geschildert wurde, aus der Universität, aus den Krankenhäusern,
keine Ahnung, im Sozialarbeiterbereich, wo Leute tagtäglich die Versäumnisse einer
entsprechenden Sozialfinanzierung ausgleichen unter den Bedingungen, dass sie sich
dabei auch noch Gedanken machen müssen, ob sie jetzt als Drogenhilfeeinrichtung
irgendwelchen Kinder- und Jugendarbeitsstätten irgendwas wegnehmen oder nicht. Also,
es ist einfach himmelschreiend.
Vorsitzender: Dann möchte ich Sie bitte darauf hinweisen, dass wir alle
Feierabendpolitiker sind, alle einen Job haben. Ich bin Hausarzt seit 30 Jahren, ich habe
viele, viele Patienten, auch sozial schwache Patienten. Mir zu unterstellen, dass ich nicht
wüsste, was da ist, was sie gerade eben getan haben, finde ich unfair. Herr Scheibner hat
das Wort.
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Herr Scheibner: Ja. Also …
Vorsitzender: Machen Sie ruhig das Mikro an.
Herr Scheibner: Ich mache einmal an wieder. Wir haben ja nichts gegen
Haushaltsdisziplin, da haben wir alle das gleiche Verständnis, wir wollen nicht mehr Geld
ausgeben, als wir haben. Der Staat ist bloß, na ja, für sich selbst auch verantwortlich, dass
er auskömmlich ist. Also, wenn er mehr Ausgaben hat, dann muss er sich mehr von den
Bürgern holen. Das ist natürlich eine Frage der Politiker, von wem holen Sie das jetzt. Und
das, was jetzt in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist, ist Entstaatlichung gewesen,
das war die Lösung sozusagen zur Finanzierung.
(Zuruf)
Und da haben wir jetzt als Initiative gesagt, da muss eine Grenze, da muss ein Umdenken
hin. Ihr kommt an die Grenzen der Demokratie. Ihr zerfallt sozusagen in euren Gremien in
euren Instrumenten, dass ihr vor Ort nicht mehr ankommt, dass Ihr das nicht mehr erreicht,
was eigentlich Eure Aufgabe ist, nämlich hier noch zu steuern. Eure Gesetze werden nicht
mehr umgesetzt, weil Ihr den Apparat nicht mehr finanziert. Und das ist jetzt eigentlich
unsere Aussage auch in diesem Zusammenhang, dass wir sagen, natürlich ist die
Schuldenbremse nicht alles. Es ist natürlich Konsolidierung an sich, aber die
Schuldenbremse schreibt das jetzt fest, und das für die nächsten Jahre soll es
festschreiben und in einer Art und Weise, in der es sagt, nicht die Banken sollen sich
vorsehen, sondern der Bürger soll sich vorsehen und der Staat finanziert es draus. Und
das ist irgendwie eine fehlerhafte Denke. Denn da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir
sagen, wir müssen eine solidarische Finanzierung hinkriegen und nicht den Staat und
diejenigen, die sowieso arm sind, immer ärmer machen und andere, die das überhaupt
nicht interessiert, was mit unserer Demokratie los ist, die machen wir immer reicher. Die
verlangen von uns immer mehr Vorleistungen, aber zahlen nichts ein in die Infrastruktur,
die wir brauchen. Und wir brauchen Infrastruktur und wir brauchen Gemeinwesen und wir
brauchen Lebensqualität vor Ort. Und das sind die Punkte, die wir hier auch ansprechen,
wo wir sagen, dafür ist die Schuldenbremse nicht gut.
Haushaltsdisziplin auf jeden Fall, keine dauerhafte Verschuldung für unnütze Dinge, aber
wir müssen für Bedarfe investieren, wir müssen dringend für Ausbildung mehr tun. Wir
können uns aus dieser Geschichte nicht rauslavieren, dass wir sagen, ja, wir finden keine
Leute für den öffentlichen Dienst. Ja, wir bilden ja auch keine aus. Dann müssen wir uns
doch auch nicht beschweren. Da wird dann irgendwie nebulös gesagt, das schafft die
Altersdemografie. Das schafft sie nicht. Wir machen uns selbst das Elend. Wir schaffen
uns selbst das Elend hier. Und ein Punkt dazu ist die Schuldenbremse, ist meine Meinung.
Vorsitzender: Herr Gläsner, Sie hatten sich noch gemeldet.
Herr Gläsner: Ich wollte nur richtigstellen, dass ich mit der Einladung zum Besuch nicht
Sie gemeint habe, Herr Petersen, sondern alle die, die sich hier an der Gesundbetung der
letzten zehn Jahre beteiligen.
Vorsitzender: Das würde ich auch so sehen, weil, Sie meinen ja damit eigentlich auch
mich, weil, ich habe auch der Schuldenbremse zugestimmt. Und von daher bitte ich auch
Herrn Scheibner, wenn Sie sagen, Ihr müsst einmal, würde ich jetzt einmal so ein
bisschen …, wir sind alle eins hier, wir sind Bürgerinnen und Bürger von Hamburg, und da
gibt es nicht ein Ihr Politiker oder so, Ihr Bösen, und wir, die Bürgerinnen und Bürger, die
Lieben, sondern wir sind alles Bürgerinnen und Bürger und da würde ich Sie bitten, dass
Sie das auch berücksichtigen.
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Herr Scheibner: Ich meinte es auch nur in dem Zusammenhang, dass Sie jetzt die
Entscheider sind und Sie natürlich für diese Geschicke, auch unserer Mitbürgerinnen und
Mitbürger, auch natürlich Ihre Verantwortung haben.
Vorsitzender: Die haben wir. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger haben uns alle gewählt
und werden uns oder dieses Parlament auch wieder wählen und dann wird es eine neue
oder eine weitere Verantwortung geben.
Herr Senator.
Senator Dressel: Ja. Ich will die Anhörung und das hier auch nicht im Grundsatz …
einmal für den Senat auch das bekräftigen, was hier auch schon gesagt wurde, weil das ja
auch ein gemeinsam getragenes, von Senat und Bürgerschaft gemeinsam getragenes
Anliegen ist, dass die Schuldenbremse, und zwar in der Fassung, wie wir sie haben … das
heißt, das ist ja nicht eine Schuldenbremse, die das sozusagen absolut betrachtet,
sondern wir sind immer in einer Konzernbetrachtung unterwegs. Das heißt, dass wir auch
das gestalten, das, was zu tun ist für diese Stadt, für die öffentliche Infrastruktur, auch mit
unseren öffentlichen Unternehmen. Wir haben eine doppische Schuldenbremse, die auch
den Wertverzehr berücksichtigt, die die Pensionsrisiken und all die ganzen
Fragestellungen, die wir hier schon erörtern. Das heißt, wir haben einen Hamburger Weg
dazu gefunden, der, und ich finde so ganz konnte ich jetzt manche Einschätzung zu dem,
wie es in öffentlichen Dienststellen aussieht und wie es in der Stadt aussieht … also da
hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen in unterschiedlichen Welten unterwegs sind,
aber das ist ja auch innerhalb von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch
möglich, dass das auch für öffentlich Bedienstete, wenn sie an unterschiedlichen Stellen in
der Stadt tätig sind, auch möglich ist, dass man das auch offenbar unterschiedlich sieht.
Das nehme ich jetzt einfach zur Kenntnis. Aber dass wir an diesem Prinzip auch festhalten
wollen und auch der Auffassung sind, dass das weiter möglich ist, das zu investieren und
die Mittel bereitzustellen, die nötig sind, um diese Stadt gut entwickeln zu können. Und ich
finde, das haben wir gezeigt und das hat eigentlich das Schuldenbremse-Monitoring, was
wir hier vor Ihrem Beratungspunkt auch behandelt haben, auch vor Augen geführt. Das ist
immer ein Spannungsfeld, aber es gelingt uns trotzdem, das in diesem Rahmen, das zu
tun. Und ich habe das an vielen Stellen auch einmal mit Kritikern der Schuldenbremse,
dem Professor Eke aus Bremen neulich einmal – ich glaube, einige von Ihnen waren sogar
dabei, als wir das in der Finanzbehörde diskutiert haben – auch diskutiert, dass er auch
gesehen hat, Ihr kriegt ja trotz dieses Rahmens eigentlich eine ganze Menge auch bewegt,
was für diese Stadt nötig ist.
Man muss immer, und das ist ein bisschen nicht beachtet worden in der ganzen Debatte,
sehen, was für einen Altschuldenberg wir ja noch haben. Ich finde, wenn wir irgendwo …
Das also wäre jetzt, wie jetzt in einem neuen Bundesland, wo nicht der Altschuldenberg
von 30, 40 Jahren sozusagen aufgehäuft ist, dann wäre die Situation vielleicht auch noch
einmal politisch anders zu bewerten. Aber wir haben im Kernhaushalt über 23 Milliarden
Altschulden, die sozusagen sich im Moment jetzt ein bisschen leichter anfühlen bei diesem
Zinsniveau, wobei wir auch davon ausgehen müssen, wenn das Zinsniveau einmal anders
ist, dass uns das einen Handlungsspielraum für all die Themen, die hier angesprochen
worden sind, dafür uns den Handlungsspielraum nimmt. Und deshalb wären wir weiter der
Auffassung, an diesem Prinzip auch festzuhalten, sehen auch jetzt, wenn ich jetzt einmal
hier in die parlamentarische Runde hier gucke, auch weiterhin eine deutliche Mehrheit
dafür, auch an diesem Prinzip festzuhalten.
Und nebenbei habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon einmal gesagt, dass
sozusagen ich von Ihrem normativen Vorschlag nicht wirklich überzeugt bin, weil, dass wir
etwas streichen und faktisch auf Verfassungsebene es dazu führt, dass die Hamburger
Schuldenbremse dann strenger ist als sie vorher ist, finde ich jetzt gesetzestechnisch kein
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Meisterstück, aber auch das ist Ihr gutes Recht, erst einmal eine solche Vorlage zu
machen. Insofern inhaltlich sind wir als Senat anderer Auffassung und bleiben auch bei
dieser Auffassung.
Und die Frage, wie es mit Ihrer Initiative und Ihrer Sache weitergeht, darüber gibt es
Regeln im Volksabstimmungsgesetz, die Sie alle kennen. Und zu gegebener Zeit, je nach
Ihrem weiteren Verfahren, wird das ja auch ein Thema sein, was noch einmal an anderer
Stelle noch einmal zu klären sein wird, dem will ich nicht vorgreifen. Also die Frage, ob der
Senat einen Antrag stellt auf verfassungsgerichtliche Überprüfung, wird zu gegebener Zeit
zu entscheiden sein. Das ist hier heute kein Beratungsgegenstand, aber dass sich
natürlich verfassungsrechtliche Fragen stellen hinsichtlich der Zulässigkeit, das wissen Sie
selbst vermutlich am besten, aber das wird zu gegebener Zeit der Senat entscheiden und
dann auch die Entscheidung kommunizieren.
Vorsitzender: Herr Hackbusch mit einer Ergänzung.
Abg. Norbert Hackbusch: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will zu einigen
Punkten, die ja inhaltlich jetzt besprochen worden sind, noch einmal was sagen. Das eine
ist, ich finde es schon etwas erstaunlich, wenn die Regierungsfraktionen uns gegenwärtig
sagen, es fehlte nie am Geld. Das ist wirklich für mich völlig erstaunlich, weil, gucken wir
uns einmal die Haushaltsberatungen an. Gucken Sie sich an, wie die Situation
meinetwegen in der Universität ist, was dort seit Jahren gesagt wird, wo Sie selbst
feststellen und gesagt haben, da haben wir irgendwie doch Schwierigkeiten gehabt mit der
Begrenzung auf 0,88 Prozent mit den allen Problemen, die dort auch, wollen wir einmal
sagen, auftauchen. Herr Scheibner hat einen anderen Bereich noch genannt. Da gibt es
große Probleme dessen, was also praktisch dort nicht finanziert worden ist und große
Probleme, die existieren.
(Abg. Dr. Sven Tode: Dann nennen Sie die doch einmal!)
– Ja. Sehen Sie allein einmal die Situation der Beschäftigen dort im mittleren Bereich. Ich
bin ja nun kein Spezialist für Universitäten, aber das fällt mir selbst auf. Sie selbst haben
doch aufgeführt, wie die schlechte Situation sozial dort ist für die und dass wir endlich für
die andere Beschäftigungsverhältnisse haben müssen. Das ist doch einer der wichtigen
Punkte, die dort immer aufgefallen sind.
Die Sachen, die Herr Scheibner aufgeführt hat, sind ein weiterer wichtiger Bereich, den wir
feststellen. Und nehmen wir einmal, wollen wir einmal sagen, im Zusammenhang mit
Personalbesetzungsproblemen, die wir gegenwärtig haben, meinetwegen auch in der
Finanzverwaltung, wo wir feststellen bei den Steuern, wir hätten vor etlichen Jahren schon
viel mehr machen müssen, und können das gegenwärtig noch nicht einmal richtig
erreichen mit der Ausbildung, und haben dementsprechend immer noch Probleme dort. Da
gibt es große Defizite und hier jetzt zu sagen, sie existieren nicht in dem Bereich, ist völlig
falsch.
Das Zweite ist die Sache Sanierungsstau. Das stellt ja auch der Rechnungshof in seinem
Bericht fest. Es gibt einen Sanierungsstau. Wir wissen gegenwärtig noch nicht einmal, wie
die Situation der Kaianlagen zum Beispiel ist, wir wissen nur, dass sie sehr marode sind
und dass dort etliches zu machen ist. Dass die Situation der Brücken sich immer noch
verschlechtert. Dass wir eine Situation der S-Bahn haben, was ja auch eine öffentliche
Aufgabe ist, wo wir gegenwärtig feststellen, da sind vor Jahren riesige Fehler gemacht
worden. Da kann man doch nicht sagen, da hatten wir alles Geld, wir hatten alle Probleme
davon, das stimmt einfach nicht, das ist in Ihrer Bilanz falsch und da ist die Kritik
dementsprechend auch angebracht und muss dazu auch gesagt werden.
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Was ist dasjenige, was wir konkret gegenwärtig hier diskutieren können. Wir können lange
diskutieren, wie weit das verfassungsmäßig ist oder Ähnliches. Das Wichtige ist doch,
dass wir hier eine intensive politische Diskussion über ein zentrales, wichtiges Thema
haben müssen. Und das muss man auch hier führen können und es ist dementsprechend
auch wichtig, ganz egal, wie das Ganze dann ausgeht. Und da geht es ja darum, dass
eine gewisse Ideologie, unter der wir schon vorhin eine ganz andere Auswirkung dieser
Ideologie hatten, da war die Frage der Privatisierung und weniger Staat und mehr Privates,
war die große Ideologie davon. Die Privatisierungsstrategie, die wir gegenwärtig
gemeinsam sagen, welche Katastrophe, allein, dass die Finanzbehörde noch nicht einmal
das Gebäude hat, in dem sie gegenwärtig ist, zeigt doch, dass da eine
Privatisierungssituation, doch auch eine Umkehr auch bei Ihnen stattgefunden hat. Dass
dort Fehler gemacht worden sind, dass unheimlich viel privatisiert worden ist und dass das
ein riesiger Fehler war und dass das zurückkehren muss.
(Abg. Sylvia Wowretzko: Das waren wir nicht.)
Und das gilt insgesamt natürlich, finde ich, auch in dem Bereich weniger Staat und mehr
Privates, was in der Ideologie sich durchaus da zeigt, dass man sagt, eben diejenigen
Länder sind am besten aufgestellt, die möglichst wenig Verschuldung haben.
Und wir haben die Situation, wo damals eben gesagt worden ist, das hat Herr Gläsner ja
auch, finde ich, gut ausgeführt im Zusammenhang mit Japan, wo man gesagt hätte, Japan
mit dieser riesigen Überschuldung wird eine riesige Katastrophe ökonomisch. Und wir
stellen fest, dass es einfach widerlegt worden ist und einfach deutlich ist, dass das nicht
der Grund davon ist. Und wir haben dementsprechend, wollen wir einmal sagen, eine sehr
wichtige Aufgabe für die zukünftigen Situationen, gegenseitig zu überlegen an großen
Investitionen. … Wir wissen … den Wirtschaftssenator, was er sagt, was eigentlich
notwendig wäre an Speichermedien, gegenwärtig um Wasserstoff auf den Weg bringen zu
können, was für unvorstellbar große Investitionen doch sind. Was wir eigentlich machen
müssten im Bereich von öffentlichem Verkehr, da wäre es eine wichtige Aufgabe zu sagen,
wir lassen uns nicht damit die Hände binden, sondern wir sind in der Lage, das damit zu
investieren. Das wäre eine wichtige Aufgabe, ich glaube noch nicht, dass das glorreiche
Land dadurch ausgerufen werden kann, aber ich glaube, dass das ein wichtiger politischer
Fortschritt wäre.
Vorsitzender: Herr Gläsner, bitte.
Herr Gläsner: Ja. Ich wollte einmal noch auf die Frage eingehen, welche Bedeutung das
eigentlich jetzt hat mit dem Verfassungsrang der Schuldenbremse in Hamburg. Also, es ist
ja nicht so, dass die SPD dem keine Bedeutung beigemessen hätte, das in die Verfassung
zu schreiben. Wir haben uns ja auch die Protokolle der Ausschusssitzungen angeguckt, in
denen die Einführung der Schuldenbremse diskutiert wurde. Und da ist auch explizit
darauf verwiesen gewesen, dass die Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung
gar keine politisch besondere andere Gewichtung hat, als es in einer nachgeordneten
Landeshaushaltsordnung beispielsweise zu regeln, was damals noch möglich war,
sondern dass es vor allem auch darum geht, einen bestimmen, ich nenne es jetzt in
eigenen Worten, ich kann es nicht original zitieren, erzieherischen Effekt gegenüber der
Bevölkerung zu vermitteln, nämlich, dass alle verstehen sollen, irgendwie muss man den
Gürtel auch ein bisschen enger schnallen. Es geht also auch darum, dass also die
Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburger Verfassung auch Bedeutung dafür
hat, dieses Signal wiederum anders zu setzen. Und man kann ja politisch weitreichend
unterschiedlicher Auffassung sein, wie jetzt die Verbesserungen und Veränderungen sind,
die notwendig sind. Aber wenn es zu irgendeiner Art von Verbesserung kommen sollte,
dann muss man dabei schon auch darauf setzen, dass die Bevölkerung ein wenig mehr
sich in das politische Geschehen mit einmischt. Und auch dafür ist die Schuldenbremse
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eben genau mit dieser Aussage, den Gürtel enger schnallen, ein Hemmschuh. Das zu der
einen Sache.
Und noch immer ist mir nicht verständlich geworden, warum eine Streichung der
Schuldenbremse aus der Hamburger Verfassung zwingend bedeutet, dass dann die
schärfere Bundesgesetzregelung gilt, weil, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen ist es
anders geregelt. Man kann es offenkundig, die Ausnahmeregelung auch in einer
nachgeordneten Gesetzesebene regeln und das können wir natürlich als Volksinitiative
nicht bestimmen, aber sollte es erfolgreich sein, hat der Senat ja alle Möglichkeiten zu
sagen, wenn wir uns diese Freiheiten bewahren wollen, dann machen wir halt eine neue
Landeshaushaltsordnung, wo man das anders reinschreibt. Jedenfalls habe ich dazu noch
kein anderes Argument gehört.
Zu der Frage der Altschuldenlast. Also irgendwie ist ja auch da die Frage des Maßstabes.
Welche Probleme Hamburg mit Schulden hat beziehungsweise mit seiner Finanzierung,
haben Sie ja selbst vorhin auch dargestellt beziehungsweise dargestellt bekommen, ist
eine wesentliche Frage der Konjunkturlage. Je besser die Konjunktur, desto höher die
Steuereinnahmen. Und das ist irgendwie Wirtschaftswissenschaft Kapitel 1. Um also die
Konjunkturlage zu verbessern, müsste man wohl irgendwas tun, wenn man will, dass es
eben einen tendenziell besseren Abwuchs des Schuldenstandes gibt und dass man mehr
Mittel für alles Mögliche was sinnvoll zu investieren oder zu finanzieren wäre, tatsächlich in
der Hand hat.
Wie verbessert man jetzt die Konjunktur? Das kann man auf Hamburger Ebene allein nicht
tun, denn die Weltwirtschaft, wie es schon bei Tucholsky heißt, ist verflochten. Man muss
also irgendwie konjunkturfördernde Maßnahmen tätigen. Dazu ist schon aufgerufen, dass
der Bund der Deutschen Industrie zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ein
massives Investitionspaket fordert, was 400 Milliarden im Bundesmaßstab umfasst, wofür
man wahrscheinlich auch die Schuldenbremse auf Bundesebene beseitigen oder
zumindest weitgehend reformieren müsste. Ich halte auch das noch nicht für ausreichend
für eine in der aktuellen Lage angemessene Konjunkturbelebung. Auf jeden Fall führt kein
Weg daran vorbei, dass man Investitionen in alle diese genannten Bereiche, wie sehr sie
jetzt unterfinanziert sein mögen oder wie sehr Probleme in welchen Bereichen gesehen
werden oder nicht, tätigen muss.
Die Nachhaltigkeit in der Energiegewinnung ist nicht zu machen, ohne dass es auch mehr
Forschungstätigkeit in dieser Hinsicht gibt, wie beispielsweise regenerative
Antriebssysteme wirklich effizient arbeiten können, und nur beispielhaft. Diese
Investitionen sind also in allen diesen gesellschaftlichen Bereichen notwendig. Also
müssen wir uns vielleicht auch gar nicht einmal so sehr über die Frage streiten, was ist
jetzt in den letzten Jahren hier in Hamburg alles kaputtgemacht worden, das weiß ich auch
nicht, kann ich an den Wahrnehmungen jetzt auch nicht so viel ändern. Ich kann nur
darlegen, dass es beispielsweise für die Universität Hamburg schon Bedeutung hat, wenn
also mit den 0,88 Prozent nicht einfach irgendeine Investition gebremst wird, sondern die
Grundfinanzierung, also das, wovon die Universität ihren laufenden Betrieb realisiert,
jährlich um Schnitt 1,7 Prozent gesenkt wird. Das hat zur Folge, dass also die bisherige
Tätigkeit einer solchen Institution nicht mehr realisiert werden kann. Sie muss sich
überlegen, an welchen Stellen sie dann Leute entlässt, Beispiel, welche Professoren für
welche Studiengänge noch haltbar sind und welche nicht. Gab es ja auch häufiger
Auseinandersetzungen darum, Holzwirtschaft, keine Ahnung, haben Sie ja wahrscheinlich
auch mitbekommen. Das sind die Fragen, wo es also um die Substanz dieser Institutionen
geht.
Aber wie gesagt, vielleicht müssen wir uns gar nicht um die Frage streiten, was hier alles
kaputtgemacht worden ist. Wenn man also feststellt, es bedarf für eine bessere
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Finanzierungslage der Stadt, eine gesamtkonjunkturelle Verbesserung, dann muss man
eben Investitionen tätigen, die in einer Dimension verfasst sind, die gegen die
Schuldenbremse stehen, weil die Schuldenbremsen nun einmal gegen diese Investitionen
stehen.
Vorsitzender: Frau Horn.
Frau Horn: Ich wollte doch noch einmal einige konkrete Beispiele für Kürzungen der
letzten Jahre, vor allem auch an der Universität, aufrufen. Also zuerst noch einmal
3,5 Millionen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die weggekürzt wurden 2012, sind
einfach nicht zu leugnen, dass das für sehr, sehr viele Einrichtungen der Stadt das Aus
bedeutet, haben ja wohl alle mitbekommen.
Dann zu dem Bereich der Erziehungswissenschaft beispielsweise, da lässt sich feststellen,
dass in den letzten Jahren quasi die Hälfte der Professuren weggekürzt wurde, was auch
gerade aktuell den Streit um den Schwerpunkt in der Behindertenpädagogik, es gibt
verschiedene Schwerpunkte, die eine Einheit bilden, weil wir ja gerade auch Inklusion
mehr als eine gesellschaftliche Aufgabe verstehen und Behinderung nicht als ein
individuelles Problem. Jemand ist behindert oder sei behindert, sondern als die
Gesellschaft, die einen Menschen in der Entfaltung behindert. Und da gehören dann eben
alle Schwerpunkte zusammen. Einer, der der motorischen Störung, soll gerade
weggekürzt werden mit eben genau der Argumentation der Schuldenbremse. Da kann
man sich schon einmal fragen, was das auch für das Menschen- und Gesellschaftsbild
bedeutet, dass wir so insgesamt vertreten.
Für das, also Deutsch als Zweit- und Fremdsprache gilt das genauso. Also wir haben
einen hohen Bedarf an Integration und dass Integration wesentlich auch über erst einmal
eine Erkenntnis der Sprache und der Kultur funktioniert, da sind wir uns ja wohl auch einig.
Und wenn dann eben der Bereich an der Universität gänzlich oder, okay, auf ein Minimum
reduziert wird, dann ist das auch gegen rechte Hetze nicht gerade hilfreich.
(Zuruf Abg. Dr. Sven Tode)
– Ich finde aber, Sie können ja was dazu sagen, wenn ich fertig bin.
Dann finde ich aber auch richtig, sich mehr auf die Möglichkeit zu konzentrieren. Und dann
im Bereich insgesamt der emanzipatorischen Bildung haben wir uns gestern
beispielsweise im Akademischen Senat mit dem Numerus clausus in der Medizin
beschäftigt und festgestellt, dass es einfach …, der NC eigentlich eine Übergangslösung
war. Also sollte nach der Erkämpfung der sozialen Öffnung 1968 für eine kurze Zeit
eingerichtet werden dafür, dass eben dann die Gebäude ausgebaut, neu gebaut werden
konnten, wie beispielsweise der WiWi-Bunker, genau, aber eben nur für eine
Übergangsphase gelten. Und heute haben wir in der Medizin den totalen NC, ansonsten
auch in sehr, sehr vielen Studiengängen eine krasse Begrenzung, was eben genau den
Anspruch an Bildung für alle und Bildung auch als Höherbildung als Subjektwerdung
verstanden,…
(Zuruf)
– … ja, genau, einschränkt, genau.
Außerdem noch zu den sozialen Bereichen in … Also, es macht schon einen Unterschied,
ob Menschen gemeinsam daran arbeiten, beispielsweise, ich komme zur Inklusion zurück,
für alle Menschen ein sinnvolles Leben zu realisieren oder ob dann, wie jetzt gerade im
sozialen Bereich, verschiedene Bereiche gegeneinander ausgespielt werden. Wenn
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beispielsweise meine Wohngruppe, in der ich arbeite, sich mit der Werkstatt, in der dann ja
die Menschen beispielsweise tagsüber arbeiten, in Konkurrenz zueinander setzen muss
und wir darum kämpfen, wer jetzt mehr Geld hat, anstatt gemeinsam zu beraten, wie wir
allen Menschen wirklich ein menschenwürdiges Leben, ja, realisieren können. Dann denke
ich schon, dass wir doch einige Probleme haben, mit denen wir uns beschäftigen sollten
und eben auch die Möglichkeit, daran wirklich was zu drehen, weil wir nicht mehr im
Mittelalter in einer Mangelverwaltung leben, sondern immerhin im 21. Jahrhundert.
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Dann denke ich, haben wir uns ausführlich ausgetauscht.
Wie gesagt, ganz vielen Dank für Ihre klaren und deutlichen Äußerungen. Ich glaube, wir
haben alle verstanden, was Ihr Wunsch ist, was Sie dort umsetzen wollen und wie gesagt,
ich danke Ihnen, dass Sie hier teilgenommen haben und uns das dargestellt haben. Dann
nehmen wir diesen Punkt zur Kenntnis.

Zu TOP 18
Der Abg. Jan Quast dankte anlässlich seines bevorstehenden Ausscheidens aus
der Bürgerschaft den Ausschussmitgliedern für die sachbezogene und konstruktive
Zusammenarbeit der zurückliegenden neun Jahre im Haushaltsausschuss.
Der Vorsitzende sprach allen Beteiligten seinen Dank für die sachliche
Zusammenarbeit in der 21. Wahlperiode aus.

Dr. Mathias Petersen
(SPD)
(Vorsitz)

Thilo Kleibauer
(CDU)
(Schriftführung)

Silke Faber
(Sachbearbeitung)
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Hier: Einheitliches KBV und
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Überblick zum Kompendium des
Stabilitätsrates
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SEITE 2

Wahlrechte in Komponente 2: Einheitliches Konjunkturbereinigungsverfahren (KBV) und
optionale Nutzung eines Kreditaufnahmekontos.



Konjunkturbereinigungsverfahren,
Daher: zwei parallele Rechnungen erforderlich.

 Komponente 1: Hamburger Landesregelung mit Steuertrendverfahren,
 Komponente 2: Harmonisiertes Analysesystem für Bund und Länder mit einheitlichem

Überwachungssystem im Kompendium besteht aus zwei Komponenten:

Überwachung der Schuldenbremse ab 2020 neue Aufgabe des Stabilitätsrates
(vgl. Präsentation vom 29. Februar 2019).

AUSGANGSSITUATION

EINLEITUNG
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Nach dem jeweiligen KBV ermitteltes Ergebnis des konjunkturellen Anteils ist die sog.
Konjunkturkomponente (KKP).

Bereinigung des Finanzierungssaldos (Einnahmen - Ausgaben) um konjunkturelle
Schwankungen (Konjunkturbereinigung) mittels Konjunkturbereinigungsverfahren (KBV).

Schuldenbremsen im GG und Hmbg. Landesrecht verbieten Hamburg strukturelle
Neuverschuldung; konjunkturelle Verschuldung auch künftig zulässig.

WARUM KONJUNKTURBEREINIGUNG?

EINHEITLICHES KBV
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Bindung an die getroffene Wahl für fünf Planjahre.



der Produktionslücke (BIP - Produktionspotenzial).
Finale (ex-post) KKP unterschiedlich: bei KonsoHilfe-Verfahren Berücksichtigung einer
Steuerabweichungskomponente (abweichend von EU-Vorgaben).

 Ausgangspunkt beider Verfahren (ex-ante KKP) gleich: Ermittlung der Konjunkturlage anhand

Wahlrecht zwischen Bundesverfahren und Konsolidierungshilfe-Verfahren.

Stattdessen Produktionslücke-basierte KBV (Anknüpfung an Bruttoinlandsprodukt)
wegen Orientierung an EU-Vorgaben.

Im harmonisierten Analysesystem (Komponente 2) kein Steuertrendverfahren als
einheitliches KBV wählbar.

WAHLRECHT EINHEITLICHES KBV FÜR KOMPONENTE 2

EINHEITLICHES KBV
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Ergebnisse des Hamburger Steuertrendverfahrens (Stützzeitraum 14 Jahre) beruhen auf
Modellrechnungen (2007-2017), der Haushaltsrechnung (2018) und fortgeschriebenem
Haushaltsplan (2019-20).

Datengrundlage dieser Ergebnisse sind Berechnungen der Zentralen Datenstelle der
Landesfinanzminister (ZDL), die Projektionen des Bundeswirtschaftsministeriums
(BMWi) zur wirtschaftlichen Entwicklung – einschließlich der Herbstprojektion der
Bundesregierung vom 17. Oktober 2019 – sowie Annahmen des Arbeitskreises
„Steuerschätzungen“.

Nachfolgend und in der Übersicht dargestellte KKP der betrachteten KBV ergeben sich
aus eigenen Berechnungen.

VERGLEICHSRECHNUNGEN

EINHEITLICHES KBV
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Hamburger Steuertrendverfahren ist, bis auf wenige Ausnahmen, strenger als die
einheitlichen KBV.

Positive Werte der KKP implizieren konjunkturbedingte Mehreinnahmen (bzw.
Minderausgaben); negative Werte zeigen konjunkturelle Mindereinnahmen (bzw.
Mehrausgaben).

VERGLEICHSRECHNUNGEN

EINHEITLICHES KBV
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Negative Differenz zum Hamburger Steuertrendverfahren (Nulllinie) bedeutet, dass
einheitliches KBV strenger ist. Grund dafür sind unterschiedliche Anpassungen von BIP
und Steuereinnahmen an konjunkturelle Entwicklungen.

VERGLEICHSRECHNUNGEN

EINHEITLICHES KBV

SEITE 7

Interner „Cross-Check“ zwischen Komponente 1 und 2 zur fortlaufenden Überwachung
der Konjunkturentwicklungen.
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Angleichung der KBV ist für Hamburg keine Option: Steuertrendverfahren hat sich zur
Haushaltssteuerung bewährt und wurde von Bürgerschaft und Rechnungshof bestätigt.

Andere Länder wollen eigenes KBV und einheitliches KBV angleichen; diese Länder
bevorzugen das KonsoHilfe-Verfahren, weil es auch die Steuerentwicklung
berücksichtigt.

Wahl des KonsoHilfe-Verfahrens für Länder sinnvoll, die es bereits für eigenen Haushalt
nutzen (insbes. die KonsoHilfe-Länder SL, HB, SH).

WAHLRECHT EINHEITLICHES KBV: KONSOHILFE-VERFAHREN?

EINHEITLICHES KBV
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Neben dem Bund werden auch andere Länder dieses Verfahren als einheitliches KBV
wählen (z.B. BW, BE).

In Kombination mit dem Steuertrendverfahren (Komponente 1) bietet Nutzung eines
reinen Produktionslücke-basierten Verfahrens als einheitliches KBV (Komponente 2)
einen umfassenden Blick auf Entwicklung von Steuern und Konjunktur.

Bundesverfahren ist dem von der Europäischen Kommission eingesetzten KBV (sog.
„makrobasiertes Verfahren“) näher als das KonsoHilfe-Verfahren.

WAHLRECHT EINHEITLICHES KBV: BUNDESVERFAHREN

EINHEITLICHES KBV
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Bindung an die getroffene Wahl für fünf Planjahre.



erfolgt sind und dauert nur so lange an, wie auf dem Konto noch Kredite aus früheren
Aufnahmen stehen.
Das Kreditaufnahmekonto kann nicht durch weitere Tilgungen unter „Null“ sinken.

 Pflicht zur Tilgung (in Komponente 2) entsteht erst, wenn konjunkturbedingte Kreditaufnahmen

Wirkung: Bei positiver Konjunkturlage müssen nur jene Kredite getilgt werden, die ab
2020 in der Logik des Ableitungsschemas aufgenommen worden sind.

Ableitungsschema des harmonisierten Analysesystems kann um Mitführung eines
Kreditaufnahmekontos erweitert werden.

WAHLRECHT MITFÜHRUNG KREDITAUFNAHMEKONTO BEI KOMPONENTE 2

KREDITAUFNAHMEKONTO
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WAHLRECHT MITFÜHRUNG KREDITAUFNAHMEKONTO BEI KOMPONENTE 2

KREDITAUFNAHMEKONTO
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Steuertrendverfahren ist ohnehin strenges KBV mit tendenziell höheren
Tilgungsverpflichtungen.

Möglichkeit, Asynchronitäten der Konjunkturkomponenten aus Steuertrendverfahren und
Produktionslücke-basiertem Bundesverfahren in gewissem Umfang „aufzufangen“.

Kreditaufnahmekonto verringert Wahrscheinlichkeit einer Auffälligkeit im
Ableitungsschema als Folge rechnerischer „Übertilgung“ beim einheitlichen KBV.

WAHLRECHT MITFÜHRUNG KREDITAUFNAHMEKONTO BEI KOMPONENTE 2

KREDITAUFNAHMEKONTO
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Hier wird Hamburg weiterhin die Konjunkturbereinigung mittels des Steuertrendverfahrens
durchführen!

 Die Ausübung dieser Wahlrechte hat keine Auswirkungen auf die Landesebene (Komponente 1):

Kreditaufnahmekonto: Die Finanzbehörde wird im Rahmen des harmonisierten
Analysesystems des Stabilitätsrates dazu optieren, das Kreditaufnahmekonto zu
verwenden.

Einheitliches KBV: Die Finanzbehörde wird im Rahmen des harmonisierten
Analysesystems des Stabilitätsrates das Bundesverfahren als einheitliches KBV wählen.

AUSÜBUNG DER WAHLRECHTE FÜR DAS HARMONISIERTE ANALYSESYSTEM
(KOMPONENTE 2):

ERGEBNIS
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2019

1.Q

3.Q

1.Q

2020

2.Q

Beginn erstes
Berichtsjahr

Implementierung des
SchuldenbremsenÜberwachungsverfahrens

4.Q

Veröffentlichung Ergebnisse
harmonisiertes Analysesystem ✓
Einheitliches KBV Bundesverfahren
Kreditaufnahmekonto

Wahlrechte Komponente 2

ZEITLEISTE

3.Q

2021

2022

2024

2025

Einheitliches KBV
Kreditaufnahmekonto

Wechsel-Option

2023
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15. Oktober 2020

Ergebnisse Komponente 2
Harmonisiertes Analysesystem
(Ableitungsschema)

Ergebnisse Komponente 1
HH-Schuldenbremse
(Stabilitätsbericht)
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Finanzbehörde
Stabsabteilung-Bund-Länder Finanzbeziehungen
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
stabilitaetsrat@fb.hamburg.de

TOP 12: Überwachung der Schuldenbremse durch den Stabilitätsrat
– Berechnungen Konjunkturbereinigungsverfahren
Tab. 1: Konjunkturkomponenten einheitliche Konjunkturbereinigungsverfahren und Steuertrendverfahren für Hamburg im Zeitraum 2007-2020.

Jahr
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Konsolidierungshilfe-LänderHamburger
Verfahren
Steuertrendverfahren (SZR 14)

Bundesverfahren
186,9
15,0
-825,3
-192,2
8,1
-317,1
-321,1
-123,0
-51,7
-48,5
43,9
-18,2
-81,8
37,8

354,0
421,9
-318,5
66,0
799,1
-122,1
-521,7
362,6
-65,9
237,9
610,2
965,3
429,6
37,8

897,2
1.251,2
-107,6
-324,2
203,7
153,2
91,8
640,7
163,8
528,8
876,3
1.072,9
635,3
290,1

SZR = Stützzeitraum, Konjunkturkomponente in Mio. €.



Datengrundlage dieser Ergebnisse sind Berechnungen der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL), die Projektionen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zur wirtschaftlichen Entwicklung – einschließlich der Herbstprojektion der Bundesregierung vom
17. Oktober 2019 – sowie Annahmen des Arbeitskreises Steuerschätzungen.



Die Ergebnisse des Hamburger Steuertrendverfahrens (Stützzeitraum 14 Jahre) beruhen für
die Jahre 2007-2017 auf Modellrechnungen, für die Jahre ab 2018 auf der Haushaltsrechnung
bzw. dem fortgeschriebenen Haushaltsplan.



Die Werte ab 2019 sind aufgrund der verfügbaren Daten als vorläufig zu betrachten.

Abb. 1: Grafische Darstellung der Konjunkturkomponenten.



Positive Werte der KKP implizieren konjunkturbedingte Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben; negative Werte zeigen konjunkturelle Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben.



Das Hamburger Steuertrendverfahren ist, bis auf wenige Ausnahmen, strenger als die zur
Wahl stehenden, einheitlichen KBV.
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Abb. 2: Grafische Darstellung der Differenz zum Hamburger Steuertrendverfahren.



Eine negative Differenz zum Hamburger Steuertrendverfahren (Nulllinie) bedeutet, dass das
einheitliche KBV strenger ist. Grund dafür sind unterschiedliche Anpassungen von BIP und
Steuereinnahmen an konjunkturelle Entwicklungen.



Im Rahmen eines „Cross-Checks“ wird die Finanzbehörde die Entwicklung nach beiden Verfahren stets fortlaufend überwachen.

Abb. 3: Darstellung der Wirkungsweise des Kreditaufnahmekontos (vereinfacht).



Nutzung des Kreditaufnahmekontos verringert die Wahrscheinlichkeit einer Auffälligkeit im Ableitungsschema als Folge rechnerischer „Übertilgung“ beim einheitlichen KBV.



Möglichkeit, Asynchronitäten der Konjunkturkomponenten aus Steuertrendverfahren und Produktionslücke-basiertem Bundesverfahren in gewissem Umfang „aufzufangen“.
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