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Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Ich 
möchte an dieser Stelle keinen Unmut 
erzeugen, aber die Äußerungen des Se-
nators geben natürlich Anlass genug, 
ihm an dieser Stelle ein wenig zu wider-
sprechen. Zufriedenheit beim Abschluss 
des Sportfördervertrags sieht anders 
aus, denn die Mitgliederversammlung 
des HSB hat, sage und schreibe, mit 63 
Prozent zugestimmt. Das ist ein Top-
Ergebnis, sagen Sie. Bei einem sauber 
ausverhandelten, alle zufriedenstellen-
den Sportfördervertrag erwarte ich eine 
höhere Zustimmung als 63 Prozent, Herr 
Senator. 
 
(Beifall bei der CDU) 
 
Dann zur Haushaltssystematik dieses 
Antrags: Es werden aus dem Einzelplan 
9.2, aus den Ansätzen für die Zuwande-
rung, 400 000 Euro jährlich, sprich 800 
000 Euro für zwei Jahre, nicht dem HSB 
zugeschrieben, sondern meines Erach-
tens in die Zuständigkeit des Einzelplans 
8.1 für Sport und Inneres dem Landes-
sportamt gegeben. Das Landessportamt 
wird ein Kriterienpaket entwickeln, wie 
die Mittel zu verteilen sind. 
 
(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja, und wo ist 
das Problem?) 
 
Punkt 2: Diese Mittel sind übertragbar. 
Übertragbar heißt in der Haushaltssys-
tematik aber auch, dass die Reste in die 
Folgejahre übertragbar sind. Über-
tragbar heißt auch, dass die Reste in den 
Einzelplan 9.2 zurückübertragbar sind. 
Diese Haushaltssystematik heißt auch, 
 
(Juliane Timmermann SPD: Das wollen 
Sie gerne lesen!) 

dass man Dinge dann wieder streichen 
und aus dem Einzelplan herausnehmen 
und gänzlich wegnehmen kann. 
 
(Dr. Andreas Dressel SPD: Nein, das ist 
falsch!) 
 
Wenn man denn will, geht man diesen 
Weg. Sie wollen diesen Weg nicht gehen. 
 
(Beifall bei der CDU) 


