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Beginn: 15.03 Uhr

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Die Sitzung ist eröffnet.

Wir kommen heute sogleich zur

Aktuellen Stunde

Dazu sind wie immer fünf Themen angemeldet
worden, und zwar von der Fraktion DIE LINKE

Hamburg muss sich dafür einsetzen, die Ge-
heimverhandlungen zu stoppen und das ge-
plante Transatlantische Handels- und Inves-
titionsabkommen TTIP zu verhindern!

von der SPD-Fraktion

Über 6400 neue Wohnungen fertiggestellt –
Versprechen gehalten!

von der CDU-Fraktion

Unkoordinierte Baustellen auf Hamburgs
Straßen – Senat stiehlt Bürgern viel Lebens-
zeit

von der GRÜNEN Fraktion

Fußfessel-Flop: Praxistest gescheitert – Ein-
satz jetzt stoppen

und von der FDP-Fraktion

Chaos statt Koordination in der Verkehrspo-
litik: Senator Horch schließt das Tor zur Welt

Die Fraktionen sind übereingekommen, das dritte
und fünfte Thema gemeinsam zu debattieren. Ich
rufe zunächst das erste Thema auf, und das Wort
bekommt Christiane Schneider von der Fraktion
DIE LINKE.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Frau Präsidentin! Was wir erleben, ist
eigentlich unvorstellbar. Seit Mitte 2013 verhandeln
EU und USA über ein Transatlantisches Freihan-
dels- und Investitionsabkommen, kurz TTIP,

(Dietrich Wersich CDU: Und Sie sind nicht
dabei!)

welches weitreichende Auswirkungen auf Hunderte
Millionen Menschen hat, und diese Verhandlungen
werden geheim geführt. Während die Öffentlichkeit
ausgeschlossen wird, sogar gewählte Parlamente
ihrer Rechte weitgehend beraubt und Zuständig-
keiten auch der Landesparlamente und der kom-
munalen Selbstverwaltung beseitigt werden, sind
600 Vertreter der Wirtschaftslobby dabei und kön-
nen ihre Positionen und Forderungen einbringen.
Das widerspricht allen Grundsätzen von Transpa-
renz, Demokratie und Partizipation.

(Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN)

Öffentliche Angelegenheiten brauchen das Licht
der Öffentlichkeit. Wer geheim hält, hat seine
Gründe, und zwar keine guten. Das ist umso
schlimmer, als es in der EU doch ohnehin keinen
Überfluss, sondern einen Mangel an Demokratie
und demokratischer Mitwirkung gibt. So kann man
die Zustimmung zur Europäischen Union wirklich
völlig erledigen.

Einiges ist bekannt geworden, was schlimmste Be-
fürchtungen bestätigt; ich beschränke mich auf we-
nige Gesichtspunkte. Es stimmt, dass die USA und
die EU wirtschaftlich eng verflochten sind und es
unnötige und auch nicht selten für viele nachteilige
Regelungen, bürokratische Hemmnisse und unnö-
tige Vorschriften gibt, Stichwort Medikamentenzu-
lassung. Aber warum legt man solche nachteiligen
Regelungen nicht offen auf den Tisch, erörtert und
ändert, was nach öffentlicher Debatte geändert
werden sollte? Weil es dabei um den Vorteil der
Bevölkerungen überhaupt nicht geht.

Es heißt, das Abkommen werde sich positiv auf die
wirtschaftliche Entwicklung auswirken: mehr
Wachstum, mehr Wohlstand. Selbst die kühnsten
Prognosen bestätigen das nicht. Der Effekt für das
Bruttoinlandsprodukt in der EU wird irgendwo im
Bereich zwischen 0,3 und 1,3 Prozent angesiedelt
– innerhalb von zehn Jahren wohlgemerkt. Ein
neues Jobwunder versprechen die Befürworter.
Selbst wenn es zum Beispiel in Deutschland, wie
prognostiziert, 180 000 neue Arbeitsplätze geben
würde, wie viele Arbeitsplätze würden infolge von
TTIP und verschärfter Konkurrenz gleichzeitig ver-
nichtet? Unter dem Strich bliebe nicht viel und
selbst wenn, so überwiegen die Nachteile bei Wei-
tem, denn positive Effekte werden zu 80 Prozent
von der Reduzierung sogenannter nichttarifärer
Maßnahmen erwartet.

Und das ist des Pudels Kern: Nichttarifäre Maß-
nahmen sind zum Beispiel vergleichsweise gute
Standards im Arbeitsschutz, im Gesundheits- und
Umweltschutz und bei den Verbraucherrechten. In
vielen Bereichen sind europäische Standards bes-
ser als US-amerikanische, in anderen Bereichen
sind sie schlechter. Hier soll angeglichen werden,
und zwar nach unten und nicht nach oben. Mögli-
che geringfügige wirtschaftliche Effekte würden al-
so mit großen sozialen Kosten erkauft – hier wie in
den USA. Ein Beispiel: Die gesetzliche Kranken-
versicherung warnt davor, dass sich der Arbeits-
und Gesundheitsschutz verschlechtert. Der be-
triebliche Arbeitsschutz oder Leistungen etwa zur
Heilbehandlung und Rehabilitation würden, so die
Befürchtung, als Handelshemmnisse gewertet. Hö-
here Standards, zum Beispiel bei der betrieblichen
Prävention, seien kaum noch zu erreichen.

Bestandteil des Abkommens soll nicht zuletzt ein
Investitionsschutz sein. Konzernen wird das Recht
eingeräumt, gegen die Stärkung von Arbeitneh-
merrechten oder von Gesundheits-, Umwelt- und
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auch Sozialstandards juristisch vorzugehen. Was
da droht, ist wirklich der Hammer. Kommt es zu
Konflikten zwischen Investoren und Staaten, kön-
nen die Investoren private Schiedsverfahren vor
drei Anwälten anrufen, von denen sie einen selbst
einsetzen. Rechtliche Streitentscheidungen wer-
den privatisiert. Das Rechtsstaatsprinzip wird aus-
gehebelt.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und den
GRÜNEN)

Das gibt es jetzt schon: So verklagt derzeit Vatten-
fall die Bundesrepublik wegen des beschlossenen
Atomausstiegs auf 3,7 Milliarden Euro Schadener-
satz, möglich auf der Grundlage eines Handelsab-
kommens zwischen Deutschland und Schweden.
Durch TTIP könnten zukünftig 75 000 Unterneh-
men mit Sitz sowohl in der EU als in den USA im
Streitfall Schiedsverfahren anrufen. Nach bisheri-
gen Erfahrungen beträgt die Erfolgsquote klagen-
der Unternehmen 70 Prozent.

Nicht nur im Bereich des Arbeitsschutzes und der
Arbeitnehmerrechte sind erreichte Standards be-
droht. Entsprechendes gilt für Umwelt- und Ge-
sundheitsstandards und den Verbraucherschutz,
etwa die Lebensmittelsicherheit. Auch die kommu-
nale Daseinsvorsorge, die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung, Abfall, ÖPNV, soziale
Dienstleistungen, Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge im Kulturbereich und, und, und, all
das droht unter die Räder des Freihandelsabkom-
mens zu geraten. TTIP betrifft auch Hamburg und
die hier lebenden Menschen in vielen Lebensberei-
chen. Wir, der Senat und die Bürgerschaft, dürfen
nicht schweigen.

(Beifall bei der LINKEN)

DIE LINKE fordert: Stoppt diese Verhandlungen
und lasst uns das gemeinsam machen.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Frau Steppat von der SPD-Fraktion.

Sabine Steppat SPD: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Zunächst möch-
te ich der Kollegin Schneider für die Ausführungen
danken. Erhellend waren diese jedoch nur hinsicht-
lich Ihrer Absichten. Ich nenne das Kind einmal
beim Namen: Wahlkampfgetöse.

(Beifall bei der SPD – Heike Sudmann DIE
LINKE: Können Sie das mal erklären?)

Ich bin doch etwas irritiert, dass Sie so kurz vor der
Wahl alte Feindbilder aufleben lassen: der neolibe-
rale Moloch Brüssel Hand in Hand mit den bösen
Kapitalisten aus den USA.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Nee, ha-
be ich gar nicht gesagt!)

Sie kritisieren ein Handelsabkommen, das für
Europa, für Deutschland und letztlich auch für
Hamburg immens wichtig sein kann, und ich sage
"kann", weil noch nichts passiert ist. Das nennt
sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, verhandeln.

(Beifall bei der SPD)

Es ist noch nichts beschlossen. Ein klug ausge-
handeltes Abkommen kann große Chancen und
Vorteile für Europa bringen. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, ein Freihandelsabkommen zwischen der
EU und den USA hat ein gewaltiges wirtschaftli-
ches Potenzial. Der verbesserte Zugang zu den
US-Märkten für Dienstleistungen und bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe, die Angleichung tech-
nischer Standards, der Schutz geografischer Ur-
sprungsangaben für europäische Produkte und die
Abschaffung von US-Handelsrestriktionen können
nur in unserem Interesse sein.

(Beifall bei Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP)

Wir haben die Chance, Regeln zu schaffen, die
mehr als nur Freihandel beinhalten, nämlich Nach-
haltigkeitsregeln, die ökologische und soziale Stan-
dards setzen.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben die Chance, gemeinsame Maßnahmen
zur Regulierung von Finanzmärkten festzulegen.
Nicht zuletzt kann eine internationale Wirtschafts-
metropole wie die Hansestadt Hamburg durch das
TTIP profitieren. Vorteile für die Hamburger Betrie-
be ergäben sich neben den sinkenden Zöllen aus
erleichterten Sicherheitsvorschriften und Zertifizie-
rungen.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Na, das ist
ja toll!)

Davon hätten vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen Vorteile und somit auch die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer.

(Beifall bei der SPD)

Aber es gibt auch kritische Punkte, die wir Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten sehr ernst
nehmen. Auch von unserer Seite gab es im Vorfeld
Kritik am geplanten Abkommen.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Das lag in erster Linie daran, dass die Dokumente
nicht offengelegt wurden. Mittlerweile sind aber
viele Informationen zu den Verhandlungen und die
verschiedenen Positionen auf der Homepage der
Kommission und in zahlreichen Medien veröffent-
licht worden.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Nachdem
sie von anderen veröffentlicht wurden!)

Vor Beginn der fünften Verhandlungsrunde zum
Transatlantischen Freihandelsabkommen, die vor-
gestern begann und bis Freitag dauert, hat die EU-
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Kommission ihre Positionspapiere für weitere fünf
Industriesektoren, die Bereiche Chemie, Kosmetik,
Fahrzeuge, Pharma und Textil, veröffentlicht. Zu-
dem tragen öffentliche Konsultationen zu einem
Mehr an Transparenz bei, und ein so wichtiges Ab-
kommen muss transparent gemacht werden.

(Beifall bei der SPD)

Das ist ein zentraler Punkt, der für uns nicht ver-
handelbar ist.

(Beifall bei der SPD)

Ebenso wichtig ist die Sicherung unserer europä-
ischen Standards. Wir werden keine Umwelt-, Sozi-
al- und Gesundheitsstandards über Bord werfen.

(Beifall bei der SPD)

In diesem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und
Kollegen von den GRÜNEN, war Ihre Aktion heute
Vormittag sehr anschaulich. Sie sollten allerdings
aufpassen, dass Sie sich, salopp formuliert, nicht
selbst überholen. Ich zitiere Ihren geschätzten Par-
teikollegen Jürgen Trittin:

(Finn-Ole Ritter FDP: Der ist nicht ge-
schätzt!)

"Es ist […] arrogant zu behaupten, dass
europäische Standards in jedem Fall besser
sind als amerikanische. […] Die Europäer
verabreichen den Hühnern vorher Antibioti-
ka, die Amerikaner tauchen sie hinterher in
Chlor. Ich mag nicht entscheiden, was bes-
ser ist."

– Zitatende.

(Beifall bei der SPD)

So weit Herr Trittin auf seiner Facebook-Seite.

Für die SPD kann ich sagen, dass mit uns Chlor-
hühnchen und Hormonrinder nicht auf europäische
Teller kommen werden.

(Beifall bei der SPD)

Ein weiterer zentraler Punkt ist das Investor-Staat-
Streitschlichtungsverfahren, kurz ISDS. Internatio-
nalen Schiedsgerichten, die außerhalb jeder demo-
kratischen Kontrolle stehen, werden wir auf keinen
Fall zustimmen.

(Beifall bei der SPD – Christiane Schneider
DIE LINKE: Habt ihr doch schon!)

Ein letzter, aber nichtsdestotrotz äußerst wichtiger
Punkt betrifft den Datenschutz. Wir sind alle noch
immer erschüttert über den NSA-Skandal. Dieser
Skandal hat nicht nur das Vertrauen zum Handels-
partner beeinträchtigt. Er hat die Notwendigkeit ei-
nes Rahmenabkommens zum Datenschutz deut-
lich gemacht. Ein solches Abkommen muss paral-
lel zum TTIP verhandelt werden und den rechtli-
chen Schutz europäischer Bürgerinnen und Bürger
vor Datenschutzspionage garantieren.

(Beifall bei der SPD)

Die europäische Datenschutzrichtlinie muss einge-
halten werden. Die generelle brüske Ablehnung
und die frühzeitige Position einer Antihaltung sind
kein seriöser Ansatz und werden der Bedeutung
dieses Abkommens nicht gerecht. Entscheidend
wird letztlich der ausgehandelte Text sein, den wir
sehr genau unter die Lupe nehmen und im Euro-
paausschuss weiter beraten werden.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Herr Dr. Heintze von der CDU-Fraktion.

Dr. Roland Heintze CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Derzeit gilt für alle Europa-
wahlkämpfer ein Motto: keine Wahlkampfveranstal-
tung ohne TTIP – so nun auch hier. DIE LINKE hat
den Wahlkampf eröffnet, sie tut es mit TTIP und
folgt damit einer gewissen Logik dieses Gesamt-
wahlkampfes.

(Jens Kerstan GRÜNE: Jean-Claude macht
das aber auch!)

Damit verdeutlichen Sie aber leider auch eine ge-
wisse Art und Weise – und daher bin ich Ihnen
dankbar, dass Sie das Thema angemeldet ha-
ben –, wie gerade mit dem Thema Freihandel mit
den USA umgegangen wird. Wir haben landauf,
landab viel zu erklären zu diesem Freihandelsab-
kommen, und ich gebe Ihnen recht, dass dies auch
damit zusammenhängt, dass der Auftakt der Ver-
handlungen vonseiten der Europäischen Union
höchst unglücklich gestaltet wurde, wenn auch
nicht unüblich, denn die europäischen Regeln le-
gen klar fest, dass die Kommission aufgrund eines
Mandates des Rates verhandelt. Das tut sie auch
hier. Das ist nichts Neues, das kann man diesmal
skandalisieren, aber bei 136 Abkommen vorher ha-
ben Sie es nicht getan. Nun sollten Sie sich einmal
fragen, warum Sie eigentlich skandalisieren.

(Beifall bei der CDU)

Hier stellt sich für mich auch die Frage der Verant-
wortung, und da geht es nicht nur um Wahlkampf-
getöse für diese Stadt. Wenn wir uns einmal an-
schauen – Frau Steppat hat es schon ausgeführt
und die Senatsantwort zu diesem Thema führt es
auch aus –, welche immense Bedeutung der Frei-
handel und der Handel insgesamt für Hamburg ha-
ben und welche immense Bedeutung der Um-
schlag von Gütern aus aller Welt für Arbeitsplätze
im Hafen, in der Industrie und der Logistik hat,
dann ist es für eine Fraktion in der Hamburger Bür-
gerschaft kein guter Stil, dieses durch Skandalisie-
rung eines Themas aufs Spiel zu setzen. Das tun
Sie und das werfen wir Ihnen vor.

(Beifall bei der CDU und bei Hansjörg
Schmidt, Sören Schumacher, beide SPD,
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Robert Bläsing, Dr. Thomas-Sönke Kluth,
beide FDP, und Dr. Walter Scheuerl frakti-
onslos)

Wenn Sie jetzt sagen, das sei alles ganz schreck-
lich und Standardabsenkungen drohen, so ist das
falsch. Übrigens befürchten auch die USA, dass
Standards abgesenkt werden, weil sie deutlich hö-
here Standards im Bereich Pharma und Elektroge-
räte haben. Wir haben aber ganz klare Regeln, die
die Kommission binden. Dort steht – und da emp-
fehle ich die Lektüre der Grundlagen für die Ver-
handlungen, die die Europäische Kommission für
Europa führt –, dass eine Kommission nicht gelten-
de Standards absenken darf und bei Verhandlun-
gen auch nicht Dinge, die in der Europäischen Uni-
on bereits Konsens unter 28 Staaten sind, verän-
dern darf, denn dann verstößt sie gegen geltendes
Recht und gegen ihre eigenen Verhandlungsbedin-
gungen. Ich würde empfehlen zu lesen, bevor Sie
zu skandalisieren beginnen.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Aber schauen wir speziell noch einmal auf dieses
Abkommen. Hamburg hat traditionell starke Han-
delsbeziehungen zu Nordamerika. 1970 lag der
Güterverkehr Übersee von Hamburg in die Staaten
bei 3,9 Millionen Tonnen, 2012 waren es 5,5 Millio-
nen Tonnen. Die Ausfuhren aus Hamburg in die
USA entsprachen 1970 106 Millionen Euro und
2012 1,6 Milliarden Euro. Jeder, der hinschaut,
sieht, dass Hamburg ein vehementes Interesse
daran hat, die Handelsbeziehungen mit den USA
zu regeln und Hürden, die im Moment insbesonde-
re bei Ausfuhren im Lebensmittelbereich bestehen,
abzubauen. Es geht der EU auch darum, dass hö-
herwertige deutsche Lebensmittel, die heute zum
Teil in den US-Märkten mit sehr hohen Zöllen be-
legt sind, in die USA ausgeführt werden können.
Und dass dies möglichst über den Hamburger Ha-
fen geschieht und dass diese Form der Sicherung
von Arbeitsplätzen, der Ankurbelung des Handels
und der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Ham-
burg vorangebracht wird, dafür lohnt es sich auch
hier in der Hamburgischen Bürgerschaft zu arbei-
ten, anstatt aufgeregt durch die Gegend zu laufen
und zu skandalisieren. Das halten wir nachdrück-
lich für falsch.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Kurt Duwe
FDP und Dr. Walter Scheuerl fraktionslos)

Sie haben das Schiedsgericht angesprochen. Es
ist wohl so, dass Deutschland 131 dieser Abkom-
men hat. In vielen gelten Schiedsgerichtsklauseln.
Es ist in der Tat in Mode gekommen durch Vatten-
fall, ein schwedisches Unternehmen, und durch
Philip Morris, die auf diese Weise versucht haben,
die Tabakgesetze in Australien auszuhebeln, über
diese Schiedsgerichte Politik zu machen. Da gebe
ich Ihnen ganz klar recht, und an dieser Stelle ist
auch die Position der CDU, dass wir hinschauen

müssen, damit eine solche Klausel nicht hinein-
kommt, die dazu führt, Unternehmen an bestehen-
den Gerichtsbarkeiten vorbei Einflussmöglichkeiten
auf Politik zu geben, die sie eigentlich nicht haben
sollten. Da sind wir an Ihrer Seite.

(Beifall bei Karin Prien CDU und vereinzelt
bei der SPD)

Zweiter Punkt: schwächerer Arbeitnehmerschutz.
Wie bei den Umwelt- und Gesundheitsstandards
dürfen natürlich auch die Arbeitnehmerstandards
durch solche Abkommen nicht abgesenkt werden,
wobei die Historie solcher Abkommen zeigt, wenn
man einmal genau hinschaut, dass es bisher im-
mer eine Verbesserung des Standards und keine
Angleichung nach unten gegeben hat. Eine histori-
sche Betrachtung gehört bei der Bewertung eines
TTIP-Handelsabkommens dazu, aber die haben
Sie hier auch außer Acht gelassen, und da würde
ich empfehlen, noch einmal nachzuarbeiten.

(Beifall bei der CDU)

Das  Thema Lebensmittelsicherheit hat Frau Step-
pat schon angesprochen. Auch hier gibt es Stan-
dards, die nicht zu verhandeln sind; also ist auch
das nichts, worüber es sich aufzuregen lohnt. Das
Einzige, wo ich bei Ihnen bin und wo wir besser
werden müssen, ist, dass wir das, was wir tun, er-
klären, die Menschen mitnehmen und es transpa-
renter machen. Die EU hat damit begonnen, hier
sind Fehler gemacht worden, und diese müssen
wir nacharbeiten. Das ändert aber nichts daran,
dass Freihandel gut für Hamburg ist und wir ihn
unterstützen sollten.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Frau Fegebank von der GRÜNEN Fraktion.

Katharina Fegebank GRÜNE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich finde es spannend,
welche Allianzen sich in diesen Tagen bilden. Ich
gebe Ihnen recht, Frau Steppat, es ist Wahlkampf,
aber es ist auch so, dass Ihr europäischer Spitzen-
kandidat Martin Schulz dieses Thema im Moment
nutzt, um öffentlich auf die Gefahren von TTIP auf-
merksam zu machen, er aber in den letzten andert-
halb Jahren im Europaparlament – wie auch die
SPD im Bundestag – allen Anträgen und Vorlagen
zum Verhandlungsmandat zugestimmt hat.

(Sören Schumacher SPD: Das ist ja auch
richtig!)

Daher glaube ich, dass auch die SPD an dieser
Stelle ihr Verhältnis zu diesem Freihandelsabkom-
men einmal gründlich klären muss.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber zu den Allianzen: Ich finde es spannend zu
lesen, dass sowohl der Lebensmittelkonzern RE-
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WE als auch die Verbraucherzentralen, zahlreiche
Winzer, Bierbrauer, Umweltverbände, Kulturorgani-
sationen, diverse NGOs und viele Bürgerinnen und
Bürger in diesen Tagen zusammenstehen, Sturm
laufen und zu Recht eine Sorge äußern, nämlich
die Sorge über das Freihandelsabkommen, über
die Absenkung von Standards, über das Investo-
renklagerecht und die fehlende Transparenz. Und
ich finde, das ist gut so. Es gehört in diese Debat-
te, und es gehört auch genau jetzt in die Auseinan-
dersetzung zur Europawahl am Sonntag, weil wir
wissen wollen, wie unsere Abgeordneten in Brüs-
sel zu dem Freihandelsabkommen stehen und ob
sie dafür oder dagegen sind.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Daher ist es gut – da stimme ich Herrn Heintze
zu –, dass es einen öffentlichen Druck und eine öf-
fentliche Auseinandersetzung gibt, denn nur so be-
kommt man die Themen, die wir alle diskutieren,
ohne zu wissen, ob es wirklich die Themen sind,
die hinter verschlossenen Türen beraten werden,
einfach einmal auf den Tisch. Ich will für die GRÜ-
NEN ganz klar sagen: Wir wollen fairen und freien
Handel, wir wollen den Abbau von Handelshemm-
nissen und wir wollen die Vereinheitlichung von
Normen. Wir haben vielen Abkommen in den letz-
ten Jahren zugestimmt, und wir haben sie kon-
struktiv begleitet. Wenn ich mir anschaue, was
möglicherweise ein Vorteil oder auch eine Chance
in diesem Freihandelsabkommen ist – man macht
das immer gerne an konkreten Beispielen fest –,
dann gibt es da zum Beispiel den Crashtest für
Kraftfahrzeuge, Stecker für Elektroautos oder Han-
dyaufladegeräte. Das sind Normen und Handels-
hemmnisse, die man vereinheitlichen sollte, denn
das ist gut für den gemeinsamen Markt. Was die
Chancen angeht – Frau Steppat hat gerade ein
paar Zahlen zu Wachstum und Arbeitsplätzen ge-
nannt –, da sehe ich mich eher in der Nähe der
LINKEN, weil tatsächlich nicht genau klar ist, was
sich da über die nächsten 10, 15 Jahre bewegt.
Wir GRÜNEN stehen zu freiem Handel, aber es
muss einen klaren Kompass geben. Umwelt-
schutz-, soziale und Verbraucherschutzstandards
und vor allem Demokratie sind keine Handels-
hemmnisse,

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

sondern Ergebnis demokratischer Wertentschei-
dungen, um die lange gerungen wurde, auch mit
unterschiedlichen Mehrheiten im Europaparlament
gerungen wurde, und die unser Gemeinwesen
ausmachen. Wenn jetzt ein solches Handelsab-
kommen hinter verschlossenen Türen ohne parla-
mentarische Beteiligung und auch ohne jegliche
öffentliche Beteiligung ausgehandelt wird – das ist
von allen eben auch angesprochen worden –,
dann trifft das Europa in seinen Grundfesten und
dann ist das weitaus mehr als ein einfaches Han-

delsabkommen. Dann geht es um das Selbstver-
ständnis und die Wertegrundlage der EU.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deshalb sagen wir: TTIP so nicht. Wir sind ganz
klar für faire Freihandelsabkommen, die auf ökolo-
gische und soziale Standards, auf Umweltstan-
dards und Verbraucherschutzstandards Wert legen
und sie nicht absenken. Wir wollen TTIP in dem
Rahmen, wie es gerade verhandelt wird, sowohl
was das Verhandlungsmandat angeht als auch die
Frage von Transparenz und die gefährdeten Stan-
dardabsenkungen, nicht mittragen und sagen des-
halb, dass TTIP, wie es im Moment läuft, zu stop-
pen sei, aber ein Freihandelsabkommen, das noch
einmal neu aufgerollt wird und auch klare Linien
zieht, ist eines, wo wir GRÜNEN dabei sind.

(Beifall bei den GRÜNEN – Sören Schuma-
cher SPD: Wahlkampfgetöse!)

Ich  möchte  noch ein  Wort  zum  sogenannten In-
vestorenschutz und dem Klagerecht sagen, weil
Herr Heintze vorhin sagte, dass es tatsächlich
schon andere Abkommen gebe, in denen das
durchaus üblich sei. Es ist ein Aushebeln der
Rechtsstaatlichkeit, wenn plötzlich Konzerne vor
private Gerichte ziehen und gegen Umweltstan-
dards und Arbeitnehmerrechte vorgehen, und das
kann nicht sein. Das ist etwas, was wir hier hoffent-
lich mit großer Mehrheit ablehnen und wo von
Hamburg aus auch ein klares Signal nach Berlin
an die Große Koalition geht, diesem im Bundesrat
nicht zuzustimmen. Da hoffe ich auch auf die CDU
und die SPD, dass das Klagerecht und die private
Gerichtsbarkeit aus diesem Investitionsschutzab-
kommen herausgenommen werden. – Vielen
Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Nun bekommt das Wort
Herr Dr. Kluth von der FDP-Fraktion.

Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP:* Sehr geehrte
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wis-
sen Sie, warum das Thema TTIP in der Aktuellen
Stunde eigentlich wirklich interessant ist? Der Bei-
trag von Frau Schneider hat das noch einmal un-
terstrichen.

(Dr. Eva Gümbel GRÜNE: Hört, hört!)

Weil es deutlich macht, dass die LINKEN bereit
sind, allein aus Wahlkampfgründen Katastrophen
herbeizureden, Menschen zu verunsichern, Ängste
zu schüren und mit Halbwahrheiten zu operieren.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Das zeigt einmal mehr, was wir aus 175 Jahren
Kommunismus wissen: Sie haben zur Wahrheit al-
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lenfalls ein taktisches Verhältnis, aber kein prinzipi-
elles.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU – Zurufe von den GRÜNEN und der
LINKEN)

– So, wie Sie sich aufregen, muss ich einen wun-
den Punkt bei Ihnen getroffen haben.

(Beifall bei der FDP)

Denn worum geht es bei TTIP eigentlich? Um ein
Freihandelsabkommen, um den Abbau von Han-
delshemmnissen, um die Erleichterung von Investi-
tionen, um den Abbau von Zöllen und Regulierun-
gen und in der Tat um den Schutz von Investitio-
nen. Übrigens hat Deutschland bereits heute über
130 bilaterale Investitionsschutzabkommen abge-
schlossen, ohne dass ich darüber bislang einen
Aufschrei oder Empörung vernommen hätte. Und
das aus gutem Grund, weil es natürlich allen Betei-
ligten nutzt. Offen gesagt kann ich auch nichts
Falsches daran finden, dass Investitionen, die zum
Teil auf Jahrzehnte angelegt sind, vor einem will-
kürlichen Zugriff oder vor protektionistischen Maß-
nahmen geschützt werden.

(Beifall bei der FDP – Christiane Schneider
DIE LINKE: Oder Arbeitnehmerinnen!)

Wem nutzt TTIP? Natürlich erst einmal einer Ex-
portnation wie Deutschland und da wiederum den
mittelständischen Unternehmen und ihren Be-
schäftigten. Warum ist das so? Weil in vielen Be-
reichen gerade diese Unternehmen mit hochspe-
zialisierten Produkten Weltmarktführer sind und
daher besonders unter Standardsetzungen oder
Normierungen etwa in den USA leiden, die natür-
lich in Wahrheit nichts anderes sind als verkappte
Handelshemmnisse. Was bedeutet es daher, wenn
man diese Handelshemmnisse beseitigt? Das ist
ganz einfach: mehr Export, mehr Umsatz und vor
allen Dingen mehr Arbeitsplätze.

(Beifall bei der FDP)

Da ist es schon bemerkenswert, mit welchen skur-
rilen Argumenten die selbst ernannten Arbeiterfüh-
rer der LINKEN gegen TTIP polemisieren. Schau-
en Sie sich dazu am besten einmal die Drucksache
an, die wir morgen noch debattieren wollen. Da
heißt es wohlgemerkt als Argument gegen TTIP –
Zitat –:

"Selbst nach einer Studie im Auftrag der
Bundesregierung sind bei einem mittleren
Szenario […] nur 193 000 neue Arbeitsplät-
ze [europaweit] zu erwarten, davon [nur]
25 000 für die Bundesrepublik."

(Finn-Ole Ritter FDP: Viel zu wenig!)

Das ist doch absurd. TTIP bringe nur
193 000 neue Arbeitsplätze europaweit und des-
halb, so die LINKEN, solle man es lieber verhin-
dern. Und was ist dann das Ergebnis? Es gibt die-

se Arbeitsplätze nicht, es gibt dann gar keine Ar-
beitsplätze. Das halte ich für Unfug, und diesen
Unfug erzählen Sie einmal den zum Teil hochquali-
fizierten Arbeitslosen in Spanien, Portugal oder Ita-
lien.

(Beifall bei der FDP)

Nur 193 000 neue Arbeitsplätze, wenn nur allein
das zutreffen würde, dann lohnt die Mühe der Ver-
handlungen, dann lohnt TTIP allemal.

(Beifall bei der FDP)

Andere Studien gehen übrigens von deutlich mehr
neuen Jobs aus, etwa von 160 000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen in Deutschland. Die Bertelsmann
Stiftung und das ifo-Institut rechnen mit einem An-
stieg der Exporte aus Hamburg in die USA von
22 Prozent. Das bedeutet 1200 neue Jobs, und
zwar vor allen Dingen im produzierenden Gewer-
be, Jobs, die überwiegend mit mittel- und gering-
qualifizierten Arbeitnehmern besetzt werden, einen
Anstieg der Güterproduktion um jährlich
120 000 Millionen Euro und steigende Löhne. Das
sind die Chancen, die ein Freihandelsabkommen
bietet. Über die  sollten  wir reden  und nicht über
düstere Weltuntergangsszenarien, Chlorhühnchen
oder Rohmilchkäse.

(Beifall bei der FDP – Dr. Andreas Dressel
SPD: Zu den Risiken sagen Sie gar nichts!)

Lassen Sie uns also über ein Freihandelsabkom-
men mit den USA sachlich diskutieren. Lassen Sie
uns vor allen Dingen über die Chancen reden. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Nun erhält das Wort der
Abgeordnete Dr. Scheuerl.

Dr. Walter Scheuerl fraktionslos: Sehr geehrte
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Christiane Schneider DIE LINKE: Jetzt sa-
gen Sie mal wirklich was dazu!)

Gleich vorab: Ein gut verhandeltes Freihandelsab-
kommen TTIP ist gut für Hamburg und gut für alle
Menschen in diesem Land. Darüber sind wir uns
nicht alle einig, aber zu den LINKEN und GRÜNEN
komme ich sogleich.

Ich komme in den letzten Wochen des Wahlkamp-
fes, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, in
Övelgönne immer an zwei Wahlplakaten vorbei.
Das eine Plakat ist eines der GRÜNEN, auf dem
eine Genmais-Bombe zu sehen ist. "Genug" steht
darauf, und damit soll wohl suggeriert werden,
dass die GRÜNEN gegen das TTIP-Freihandels-
abkommen sind. Kurz danach, etwa 100 Meter
weiter, steht ein Plakat der LINKEN, auf dem sinn-
gemäß steht, dass wir doch nach der EU-Wahl die
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EU-Außenhandelsgrenzen für Wirtschaftsflüchtlin-
ge öffnen sollten. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist,

(Christiane Schneider DIE LINKE: Sie ma-
chen es umgekehrt! – Norbert Hackbusch
DIE LINKE: Mauern für Menschen!)

wie widersprüchlich die Argumentation auf der
einen Seite ist, wenn man sagt, man möge bitte
die EU-Außenhandelsgrenzen für Flüchtlinge öff-
nen, auf der anderen Seite jedoch für eine Ab-
schottung und für Protektionismus ist, wenn es ge-
gen ein Freihandelsabkommen geht, das gerade
kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland
unmittelbar stärken kann. Ein Sozialstaat, in dem
wir leben, muss auch erwirtschaftet sein. Und er
wird zurzeit erwirtschaftet von den Steuerzahlern
und von den Unternehmen, die Steuern zahlen.
Das sind vor allem viele, viele Menschen, die mor-
gens um sechs Uhr aufstehen, 60 Stunden die
Woche arbeiten und fast die Hälfte ihres Einkom-
mens an die Gemeinschaft durch Steuern abfüh-
ren. Das ist gut so, aber alle Menschen und auch
unser Sozialstaat, unser Wirtschaftssystem haben
ein Recht auf mehr Arbeitsplätze und ein Recht auf
mehr Wachstum. Und dazu kann ein solches Frei-
handelsabkommen einen eminent wichtigen Bei-
trag leisten.

Ich benenne es nur einmal in Zahlen, es ist teilwei-
se schon angeklungen: Die USA sind außerhalb
der EU Deutschlands wichtigster Handelspartner,
und die Exportzahlen, das Warenvolumen, das aus
Deutschland in die USA exportiert worden ist, ist
allein in den letzten vier Jahren von 74 Milliarden
US-Dollar auf über 114 Milliarden US-Dollar ange-
stiegen. Das zeigt, welches Potenzial der direkte
Handel mit den USA hat, und deswegen haben die
Verhandlungen auch drei Säulen.

Die eine Säule ist der Abbau von Marktzutrittsbe-
schränkungen, von Zöllen, die gerade für kleine
Unternehmen für den Export sehr belastend wir-
ken, aber vor allem zu 80 Prozent der regulatori-
sche Bereich, der Abbau von technischen Stan-
dards im Sinne von Vereinheitlichung dieser Stan-
dards. Das bedeutet, dass Geräte, die hier von
kleinen und mittleren Unternehmen produziert wer-
den, gleich und nicht erst nach teurem Umbau in
die USA exportiert werden können.

Wenn dann am Ende der Einwand kommt, das sei-
en alles Geheimverhandlungen, dann bitte ich ins-
besondere die Damen und Herren von der LINKEN
und den GRÜNEN, einmal auf die Webseite der
Kommission zu gehen. Dort werden fast täglich
neue Papiere aus der Verhandlungsgruppe veröf-
fentlicht. Es ist zwar in Englisch, aber das ist eben
die Verhandlungssprache. Es ist sinnvoll, dann die-
se Originaldokumente der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Das passiert auch. Vor diesem Hinter-
grund ist das einfach sinnvoll und alles andere als
eine Geheimverhandlung.

Zusammenfassend: Ein gut verhandeltes TTIP, ein
gut verhandeltes Freihandelsabkommen ist gut für
Hamburg. Deswegen zeigt – um noch einmal auf
den Anfang zurückzukommen – das Thema, das
für heute angemeldet worden ist, und die Kam-
pagnen, die dazu als Angstwerbung vor Genmais
und Chlorhühnchen von GRÜNEN und LINKEN
gefahren werden, dass am kommenden Sonntag
bei der EU-Wahl gerade die LINKEN und GRÜ-
NEN nicht gewählt werden sollten. – Vielen Dank.

(Beifall bei André Trepoll CDU – Dr. Andreas
Dressel SPD: Bitte gebt doch einmal Ap-
plaus!)

Präsidentin Carola Veit: Nun bekommt Frau Se-
natorin Blankau das Wort.

Senatorin Jutta Blankau: Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zurzeit führen die Europäische Kommission und
die USA weiter Verhandlungen zum Transatlanti-
schen Handels- und Investitionspartnerschaftsab-
kommen. In Vertretung für meinen Kollegen Herrn
Senator Horch finde ich – und das zeigt auch
schon die Debatte –, dass es höchste Zeit ist, dass
auch wir uns mit diesem Thema beschäftigen.

(Beifall bei der SPD)

Die bisherige Diskussion wird sehr, sehr emotional
geführt. Das zeigt uns, wie sehr dieses Thema und
die Auswirkungen eines möglichen Abkommens
nicht nur die Parlamentarier und Parlamentarierin-
nen bewegt, sondern auch die Bürger und Bürge-
rinnen. Aber weder übertriebene Erwartungen
noch übergroße Furcht werden dem Vorhaben ei-
nes Transatlantischen Freihandelsabkommens ge-
recht.

Wo stehen wir in der bilateralen Debatte um ein
Freihandelsabkommen? Im letzten Jahr hat die
Europäische Kommission die Verhandlungen auf
Basis eines Mandats der Mitgliedsstaaten mit den
USA aufgenommen. Hauptziel des Abkommens ist
zunächst einmal – und da stehen wir jetzt – die Er-
leichterung des gegenseitigen Marktzugangs durch
Abbau von Zöllen und sogenannten nichttarifären
Handelshemmnissen. Darüber hinaus streben die
Verhandlungsparteien eine intensive Kooperation
bei der Setzung internationaler Standards an. Da
geht es natürlich auch immer darum, die Stan-
dards, die wir haben, zu erhalten und auszubauen.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Abkommen ist also durchaus ambitioniert.
Hinzu kommt, dass wir im Gegensatz zu früheren
Abkommen von einer Elefantenhochzeit sprechen
können. Zwei der stärksten Wirtschaftsräume der
Welt verhandeln miteinander und haben sich nichts
weniger zum Ziel gesetzt, als den mit Abstand be-
deutendsten Wirtschaftsraum zu schaffen. In den
zurückliegenden Monaten wurde einmal über alle
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Verhandlungsthemen gesprochen sowie Anfang
dieses Jahres eine politische Bestandsaufnahme
gemacht. Die Informationen stehen übrigens im In-
ternet, aber konkrete Textvorschläge gibt es der-
zeit weitgehend nicht. Mit Ausnahme einiger Doku-
mente, etwa zu technischen Handelshemmnissen,
stehen aktuell vor allem grundlegende politische
und konzeptionelle Fragen im Vordergrund.

Meine Damen und Herren! Wir sind für eine Aus-
weitung des transatlantischen Handels. Niemand
wird ernsthaft bestreiten, dass ein Abkommen für
beide Seiten wirtschaftliche und möglicherweise
auch beschäftigungspolitische Vorteile bedeuten
kann. Diese Vorteile sind nicht immer nur die, die
einem bei der internationalen Drehscheibenfunkti-
on der Handelsmetropole Hamburg sofort einfallen.
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist zugleich
Heimat einer sehr diversifizierten Wirtschaft, von
produzierenden Unternehmen über Dienstleistung
bis hin zur Schwerindustrie. Vom kleinen über mit-
telständische Unternehmen bis hin zum weltweit
tätigen Großunternehmen sind alle in unserer
Stadt vertreten. Als Hafen und Handelsstandort
sind unsere Unternehmen traditionell seit Jahrhun-
derten sehr international ausgerichtet und auf aus-
ländischen Absatzmärkten erfolgreich.

Die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik und auch
Hamburgs beruht zu einem großen Teil auf unse-
ren innovativen, exportorientierten Unternehmen.
Und Hamburg ist ein guter Standort dafür.

(Beifall bei der SPD)

Das sichert Arbeitsplätze und schafft neue Ar-
beitsplätze; Airbus ist dafür ein hervorragendes
Beispiel.

(Beifall bei der SPD)

Aus gutem Grund setzen wir uns daher an vielen
Stellen dafür ein, den internationalen Warenaus-
tausch möglichst uneingeschränkt betreiben zu
können. Deshalb können die Hamburger Unterneh-
men, gleich, welcher Größe und Branche, und mit
ihnen die Arbeitnehmer vom TTIP profitieren. Der
Bundeswirtschaftsminister hat in der letzten Woche
darauf hingewiesen, dass allein die deutsche Auto-
mobilindustrie jährlich – übrigens gibt es die auch
in Hamburg – etwa 1 Milliarde Euro an Transfer-
kosten, also Kosten des Verkaufs auf anderen
Märkten, aufwendet. Dieses Geld ist erheblich bes-
ser bei Forschung und Entwicklung oder in den
Portemonnaies der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aufgehoben.

(Beifall bei der SPD)

Besonders kleine und mittlere Unternehmen leiden
entweder unter den zusätzlichen Belastungen oder
aber, und das ist der Regelfall, erschließen grund-
sätzlich interessante Absatzmärkte nicht, weil die
damit verbundenen Kosten zu hoch sind.

Bei dem erhofften Nutzen muss aber eines allen
klar sein: Die Verhandlungen der EU mit den USA
dürfen nicht zu Verschlechterungen für unsere Be-
völkerung führen.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Stan-
dards verwässert werden. Nur eine Randbemer-
kung: Wenn wir die Debatte versachlichen wollen,
sollte man wissen, dass es keineswegs immer die
Europäer sind, die über die höheren Standards
verfügen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Das hat
auch keiner gesagt!)

Bei pharmazeutischen Produkten oder Elektroge-
räten ist das Schutzniveau in den USA höher, und
die Amerikaner fürchten ebenso eine Aufweichung
ihres Schutzniveaus.

Meine Damen und Herren! Die Grundidee der Ver-
handlungsparteien auf beiden Seiten des Atlantiks
ist daher, dass Standards und Zulassungsverfah-
ren gegenseitig anerkannt werden, wenn sie ein
vergleichbar hohes Niveau sichern. Daher heißt es
offiziell, Deregulierung von Standards stehe nicht
im Fokus. Wir haben aber ein sehr wachsames Au-
ge auf das, was im weiteren Verlauf der Verhand-
lungen besprochen wird, und werden uns dann ge-
gebenenfalls gegenüber der Bundesregierung und
der EU rechtzeitig einmischen. Wichtig ist und
bleibt, dass keine Seite dazu genötigt werden darf,
Schutzniveaus aufzuweichen.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren! Umstritten, und das hat
die Diskussion jetzt schon gezeigt, ist zudem – und
wie wir finden, nicht zu Unrecht –, ob die Verhand-
lungsparteien die ausreichende Transparenz wal-
ten lassen. Natürlich, und das muss man beiden
Seiten zugestehen, gibt man in Verhandlungen
nicht seine Position sofort preis und auch nicht in
aller Öffentlichkeit. Das tun wir im Übrigen auch bei
unseren alltäglichen Geschäften nicht, und das
verlangen wir auch nicht von der EU oder den
USA. Gleichwohl ist der Level der Geheimhaltung
hier ein besonders hoher, und dies trägt nicht ge-
rade zur Versachlichung der Debatte bei.

(Beifall bei der SPD)

Wir rufen daher beide Verhandlungsparteien dazu
auf, alles das, was man ohne Gefährdung der Ver-
handlungen offenlegen kann, mit der Öffentlichkeit
zu teilen. Kleine, sogenannte Stakeholder-Runden
reichen nicht. Auch muss die Frage erlaubt sein,
ob bei den US-Standards Geheimhaltung auch bei
uns gelten muss oder ob wir uns nicht auch hier
auf eine gemeinsame Kultur der Transparenz eini-
gen können. Und natürlich ist die demokratische
Beteiligung der Parlamente zu gewährleisten.

(Beifall bei der SPD)
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Meine Damen und Herren! Der zweite, besonders
umstrittene Punkt ist natürlich die Frage nach dem
Investorenschutz. Auch dieses Thema sehen wir
besonders kritisch. Zu Recht kann man sich fra-
gen, ob wir im transatlantischen Verhältnis so et-
was brauchen. Im Ursprung, und das ist schon
sehr, sehr lange her, dienten solche Abkommen
dem Schutz von Investitionen im Ausland, und
zwar vor allem in Regionen, in denen aufgrund
rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen
ein hohes Risiko für Investoren bestand. Um
gleichwohl Investitionen umzusetzen, wurden die-
se durch Abkommen und Unterwerfung unter eine
Schiedsgerichtsbarkeit gesichert. Zweifel daran
sind in der heutigen Zeit sehr berechtigt. Das wur-
de an einem Beispiel, nämlich dem Atomausstieg
in Deutschland und dem Schiedsgerichtsverfahren
unter anderem von Vattenfall, deutlich. Dies muss
weiter diskutiert werden. Das gilt aber auch für
Schiedsgerichtsverfahren, die die Arbeitnehmer-
rechte angreifen. Deswegen ist es hier besonders
wichtig darauf zu achten, dass ein privates
Schiedsgerichtsverfahren jedenfalls zukünftig nicht
mehr stattfinden kann, wenn es nicht demokratisch
legitimiert ist.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der
LINKEN)

Daher begrüßen wir es übrigens, dass die EU-
Kommission entschieden hat, den Investitions-
schutz vorerst in den Verhandlungen auszusetzen.
Das ist gut so, deswegen haben wir auch noch
Zeit, darüber zu diskutieren.

Meine Damen und Herren! Wir haben in Europa
ein hohes Schutzniveau, und das ist gut so, und es
ist von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen er-
kämpft worden. Schon seit Langem kämpfen die
Europäerinnen und Europäer für hohe Sozialstan-
dards, für Verbraucherschutz, für Umweltschutz
und vieles mehr. Über das hohe Niveau unserer
Sozialstandards mit Mindestlohn, sozialer Absiche-
rung im Alter und bei Arbeitslosigkeit mit tariflich
abgesicherten Arbeitsbedingungen und Mitbestim-
mung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
würden sich übrigens auch die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen in den USA freuen.

(Beifall bei der SPD)

Dieser Weg hat sich bewährt, und deswegen wer-
den  wir jetzt nicht ohne Not deutsche und europä-
ische Errungenschaften aufs Spiel setzen. Es geht
eben auch um die Absicherung von Sozial- und
Umweltstandards, von Arbeitnehmerrechten und
Verbraucherschutz. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Von der Fraktion DIE
LINKE hat jetzt das Wort Frau Schneider.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren! Ich freue mich natürlich über die sehr
engagierte und kontroverse Debatte. Ich möchte
deutlich sagen, dass die GRÜNEN und wir sie an-
gestoßen haben durch unsere Anträge und da-
durch, dass wir das Thema zur Aktuellen Stunde
angemeldet haben. Herzlichen Dank an diese bei-
den Oppositionsfraktionen.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD und den GRÜNEN)

Was hier gilt, gilt auch auf EU-Ebene. Es wäre
nichts, buchstäblich gar nichts von der EU-Kom-
mission auf irgendwelche Webseiten gestellt wor-
den, hätte es nicht findige Whistleblower gegeben,
die Dokumente veröffentlicht haben. Es würde
heute kein Mensch über TTIP sprechen, wenn es
nicht oppositionelle Kräfte, unter anderem DIE LIN-
KE, angestoßen hätten. Auch die GRÜNEN sind
beteiligt, aber auch viele weitere Organisationen
wie "Attac" und so weiter.

Aber, Herr Kluth, es sind keineswegs nur DIE LIN-
KE, die GRÜNEN oder "Attac" und ähnliche Grup-
pierungen, die vor TTIP warnen und die Geheim-
verhandlungen kritisieren. Ich habe mich während
der Vorbereitung informiert, wer noch alles einen
sehr, sehr kritischen Standpunkt einnimmt. Das
sind zum Beispiel die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung, der Deutsche Städtetag, die Ver-
braucherzentrale, der BUND, die Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft, die Gewerkschaf-
ten, der Börsenverein, die Akademie der Künste
und die Aktion "Freiheit statt Angst". Das sind Insti-
tutionen, Organisationen und Verbände, die genau
wissen, welche Auswirkungen in ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereichen drohen. Deshalb muss
man diese Kritik, die wir versuchen, auch ins Parla-
ment zu tragen, wirklich ernst nehmen.

(Beifall bei der LINKEN und bei Antje Möller
GRÜNE)

Es gab den Versuch, uns ein wenig US-Feindlich-
keit unterzuschieben. Dazu sage ich ausdrücklich,
nicht nur in Deutschland oder anderen EU-Län-
dern, sondern auch in den USA gibt es diese Kritik.
Bürgerrechtsbewegungen, Naturschutzvereinigun-
gen, der Dachverband der Gewerkschaften
AFL-CIO, Verbraucherschutzvereinigungen und
Kirchen haben vor wenigen Wochen einen Brief an
den Handelsminister geschrieben und haben vor
TTIP gewarnt und es kritisiert, und zwar, weil auch
in den USA Standards eingerissen werden. Es ist
natürlich fahrlässig zu denken, in Europa hätten wir
die hohen Standards, aber in den USA gäbe es
gar nichts. Das trifft in einigen Bereichen zu, in an-
deren Bereichen ist es umgekehrt. Und deshalb
gibt es diesseits und jenseits des Ozeans Kritik.

Um es deutlich zu sagen, wir sind auch für Koope-
ration. Aber diese Kooperation muss zum Wohle
aller stattfinden und darf nicht auf Kosten von ir-
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gendwelchen Menschen stattfinden. Herr Kluth, es
hätte Ihnen gut angestanden, wenn Sie zu den so-
zialen Kosten vielleicht auch das eine oder andere
Wort verloren hätten. Aber ich hatte den Eindruck,
das geht an Ihnen völlig vorbei.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich habe die Sicht aus dieser Gesellschaft eben
schon wiedergegeben, und jetzt sage ich Ihnen
noch etwas anderes. Dabei beziehe ich mich auf
die Österreichische Forschungsstiftung für Interna-
tionale Entwicklung. Das Abkommen, das verhan-
delt wird und das die Regelungen im transatlanti-
schen Wirtschaftsraum vereinheitlichen soll, richtet
sich de facto, vom Ergebnis her, direkt und massiv
gegen andere Länder, die nicht daran beteiligt
sind, und vor allem gegen die am wenigsten ent-
wickelten Länder. Das ist nämlich der erwartete Ef-
fekt, die Exporte der am wenigsten entwickelten
Länder in die EU werden zurückgehen. Es gibt Be-
fürchtungen, dass der Rückgang der Exporte das
Bruttoinlandsprodukt in diesen ärmsten Ländern
um bis zu 3 Prozent schrumpfen lässt. Es ist eine
Schande, dass die Vereinigten Staaten und die
Europäische Union, die ihre Territorien durch Zäu-
ne und sichtbare wie unsichtbare Mauern gegen
Flüchtlinge abschotten, gemeinsam daran arbei-
ten, die Lebensgrundlagen der Menschen in den
armen Regionen noch mehr zu zerstören. Auch
diese Wirkung von TTIP sollte beachtet werden,
und auch das ist ein Grund, warum wir uns gegen
TTIP wehren.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Scheuerl, ich finde es wirklich ziemlich zy-
nisch, wenn Sie sich darüber mokieren, dass wir
fordern, die Grenzen Europas, dieser Festung, nie-
derzureißen. Sie wollen die volle Bewegungsfrei-
heit für die Waren und das Kapital, aber wir sagen,
für Menschen muss mindestens dasselbe gelten
wie für Waren und Kapital.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist jetzt ein bisschen schwer für mich, mich mit
der SPD auseinanderzusetzen. Ich könnte mich
mit Hunderten von Standpunkten auseinanderset-
zen, Sie haben hier auch nicht dieselbe Sprache
gesprochen. Der eine kritisiert so ein bisschen, der
andere gar nicht, der Dritte ziemlich stark und sagt,
das werde man auf keinen Fall hinnehmen.

(Finn-Ole Ritter FDP: Der andere kritisiert
Sie!)

Ich finde, Sie sollten sich darüber verständigen,
und dann würde ich es auch gut finden, wenn Sie
nicht nur meckern, sondern tatsächlich auch mit-
machen,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir machen mit!)

diese Verhandlungen zu stoppen.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich sage deshalb noch einmal: Diese Verhandlun-
gen müssen gestoppt werden, denn sonst können
Sie tausendmal Mindeststandards fordern, aber
am Ende wird nichts daraus und dann haben Sie
nur die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Ich weiß, wie
Sie sich dann entscheiden. Sie werden dann näm-
lich zustimmen und sagen, dass Sie es leider nicht
verhindern konnten.

TTIP macht für uns auch deutlich, dass Europa
nicht weniger, sondern mehr Demokratie braucht.

(Beifall bei der LINKEN)

Dazu gehört – natürlich mache ich hier auch Wahl-
kampf –, dass das Europäische Parlament gestärkt
werden muss.

(Dirk Kienscherf SPD: Das hätten wir jetzt
nicht vermutet!)

Deshalb der Appell nach draußen und gerade
auch an alle, die TTIP kritisieren und bekämpfen:
Gehen Sie wählen und verändern Sie die Mehr-
heitsverhältnisse, damit das Europäische Parla-
ment sich einmischt in diese Verhandlungen.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Jetzt bekommt Herr Ro-
se von der SPD-Fraktion das Wort.

(Finn-Ole Ritter FDP: 193 000 neue Gewerk-
schaftsmitglieder!)

Wolfgang Rose SPD: Ich wusste es. Wenn ich
nach vorne gehe, dann macht Herr Ritter immer,
bevor ich ein Wort gesagt habe, einen Zwischen-
ruf.

(Finn-Ole Ritter FDP: Sorry, ich kann nicht
anders!)

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und   Kollegen!   Ich   kann den letzten   Satz  von
Christiane Schneider voll unterstreichen: Gehen
Sie wählen und sorgen Sie für eine andere Mehr-
heit im Europäischen Parlament.

(Beifall bei der SPD)

Ich bin auch sehr dafür, dass wir die Situation des
Wahlkampfes nutzen, um diese Debatte in diesem
Parlament zu führen, wie auch immer sie motiviert
ist. Aber man kann keiner Fraktion und keiner Par-
tei absprechen, dass sie auch diese Debatte, die
mittlerweile einen großen öffentlichen Charakter
bekommen hat, dafür nutzen, wenige Tage vor der
Wahl um Stimmen zu werben.

Aber was wir sehen und hören, ist doch wieder das
übliche Politikspiel, wie wir es bei solchen Themen
auch in der Bürgerschaft kennen. DIE LINKE
nimmt eine fundamentalistische Gegenposition ein,
das Ganze soll ersatzlos gestoppt werden.
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(Gabi Dobusch SPD: Erst mal stoppen, rich-
tig!)

Die GRÜNEN gehen nicht ganz so weit, sie sagen,
stoppen, aber wieder neu anfangen. Die CDU
nimmt die fundamentalistische Gegenposition ein,
vergisst die Risiken und nimmt nur eine Pro-Positi-
on ein. Und die FDP macht 200 Prozent von dem,
was die CDU gemacht hat.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Und die
SPD schwebt über allem!)

Und die Sozialdemokratie

(Zurufe von der CDU und der LINKEN)

hat die einzige wirklich differenzierte Position in
dieser Frage.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen ist es auch so notwendig, dass die So-
zialdemokratie gerade bei solchen Themen in die-
ser Bürgerschaft die absolute Mehrheit hat, weil sie
damit diese differenzierte Position durchsetzen
kann.

(Beifall bei der SPD – Finn-Ole Ritter FDP:
Und jetzt mal was zum Thema!)

Zu den einzelnen Punkten. Es war aus unserer
Sicht ein sehr großer Fehler, dass nicht nur der
Eindruck entstand, sondern wohl auch tatsächlich
Geheimverhandlungen stattgefunden haben und
Transparenz und Beteiligung klein geschrieben
wurden zu Beginn dieser Verhandlungen.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Wann habt
ihr das gemerkt?)

Wir müssen fordern – und das ist jetzt auch durch
die öffentliche Debatte nach vorn gekommen –,
dass es hier mehr Transparenz und mehr demo-
kratische Beteiligung gibt, dass Grundregeln der
Demokratie nicht außer Kraft gesetzt werden dür-
fen. Diese öffentliche Kritik hat auch dazu geführt,
dass dies durchgesetzt wurde. Das ist ein positiver
Punkt, nicht nur von der differenzierten Sozialde-
mokratie, sondern von allen Parteien, die das ge-
fordert haben, insbesondere von der LINKEN und
den GRÜNEN; das stimmt schon.

(Beifall bei der SPD)

Als Reaktion auf die öffentliche Kritik an den in-
transparenten Verhandlungen hat übrigens die EU-
Kommission einen Beirat aus 15 Vertretern, unter
anderem von Gewerkschaften, Umwelt- und Ver-
braucherschutzorganisationen, eingerichtet, der im
Januar 2014 seine Arbeit aufgenommen hat.

Ich komme noch einmal auf den aktuellen Wahl-
kampf zurück. So habe ich gestern von unserem
Spitzenkandidaten Martin Schulz gehört, dass er
den Stellenwert dieses Themas ganz nach oben
bringen will und dass er es zur Chefsache macht.
Ich hätte auch von dem jetzigen Kommissionsprä-

sidenten gefordert, dass er diese Frage nicht als
eine Frage unter vielen anderen betrachtet, son-
dern zu einer Chefsache macht, denn das wird der
Bedeutung dieses Themas gerecht, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Die sozialdemokratische Position zu TTIP ist klar
und übereinstimmend in der Fraktion im Europäi-
schen Parlament, bei Martin Schulz, bei der SPD
auf Bundesebene, bei der Bundesregierung, so-
weit Sigmar Gabriel dafür zuständig ist und dafür
spricht, bei der Hamburger SPD mit einem klaren
Landesparteitagsbeschluss dazu, bei der SPD-
Fraktion in der Bürgerschaft und auch beim Senat.
Und diese Position hat eine ganze Reihe von we-
sentlichen Punkten. Handelsabkommen können
grundsätzlich positiv sein, wenn sie den Handel er-
leichtern und dadurch Wachstum und Arbeitsplätze
fördern. Deshalb sind Verhandlungen über TTIP
grundsätzlich in Ordnung. Dabei muss jedoch stets
das Primat demokratischer Gestaltungsmacht ge-
genüber Freihandelsdoktrin und Konzerninteres-
sen gewahrt werden.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Herr Ab-
geordneter, Ihre Redezeit wäre jetzt abgelaufen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Urs Tab-
bert SPD)

Wolfgang Rose SPD (fortfahrend): Soll ich mich
noch einmal melden? Okay.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält von der
CDU-Fraktion Herr Dr. Heintze.

Dr. Roland Heintze CDU: Herr Rose, was war
denn das, differenzierte Sozialdemokratie? Als ich
Ihrer Rede zugehört habe, ist mir viel aufgefallen,
aber keine Differenziertheit.

(Beifall bei der CDU, den GRÜNEN und der
FDP)

Allerdings ist mir gleich am Anfang aufgefallen,
dass Sie das parlamentarische Rollenspiel be-
schrieben haben. Sie haben nämlich vergessen zu
erwähnen, dass die SPD, wie immer in diesem
Parlament, selbstverliebt vergisst, den anderen
Fraktionen zuzuhören, und das scheint mir das
Problem gewesen zu sein.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Selbstverständlich haben alle Fraktionen ihre Posi-
tion deutlich gemacht – und es ging dabei nicht um
fundamentale Gegenpositionen oder nicht –, bis
Sie angefangen haben, vorzutragen, wo Sie bei
welchen Themen stehen und welche Unterschiede

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 86. Sitzung am 21. Mai 2014 6433

(Wolfgang Rose)



Sie haben. Ich muss sagen, dass ich bis zu dem
Klamauk eben die Debatte ziemlich sachlich und
ziemlich gut fand. Die Unterschiede sind sehr deut-
lich geworden, aber das haben Sie gerade herun-
tergerissen.

(Beifall bei der CDU, der FDP und bei Dr.
Walter Scheuerl fraktionslos – Dietrich Wer-
sich CDU: Das war ein Lob!)

Eine Ergänzung noch, Frau Schneider. Sie haben
Intransparenz und keine ausreichenden Mitwir-
kungsmöglichkeiten des Parlaments beschrieben.
Ich glaube, da wird man noch ein bisschen nach-
bessern müssen. Gerade bei diesem Freihandels-
abkommen ist es nämlich so, dass am Ende, weil
es ein Handelsabkommen ist, das Europäische
Parlament zustimmen muss, und es werden die
nationalen Parlamente zustimmen müssen. Wir
sind also an einem Punkt, an dem selbstverständ-
lich alle, die verhandeln, sehr genau darauf achten
werden – ACTA und SWIFT mögen da erste Zei-
chen gewesen sein –, was dort vertreten wird und
was nicht.

(Vizepräsidentin Barbara Duden übernimmt
den Vorsitz.)

Ich glaube, das hat die Kommission auch erkannt,
und entsprechend wird es umgesetzt. Skandalisie-
ren Sie also nicht etwas, das durchaus einem par-
lamentarischen Prozess unterliegt und das, wenn
überhaupt, erst 2016 abgestimmt wird. Es wurde
sehr deutlich gemacht, dass parlamentarische Mit-
wirkung besteht. Wir alle sollten uns dafür einset-
zen, dass mehr Transparenz entsteht, und dann
haben wir es auf dem richtigen Weg.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Fegebank von der GRÜNEN Fraktion.

Katharina Fegebank GRÜNE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich denke, wir sind uns
alle einig, dass ein Ziel heute erreicht wurde, näm-
lich dass wir es geschafft haben, dieses Thema,
das uns noch ein Weilchen begleiten wird, auch
auf den Radar des Parlaments zu bringen und vor
allem auch ein Stück weit stärker in die Hamburger
Öffentlichkeit zu tragen. Das hat diese Debatte er-
reicht, und das finde ich erst einmal gut.

Einen Satz muss ich trotzdem noch zu Wolfgang
Rose sagen, das wird er mir hoffentlich verzeihen.
Wenn ich mir anschaue, was von führenden SPD-
Ministern, aber auch vom europäischen Spitzen-
kandidaten an Aussagen unterschiedlicher Rich-
tung in den letzten Wochen und Monaten zu die-
sem Freihandelsabkommen gefallen ist, dann sehe
ich da alles andere als einen klaren Kurs und ein
differenziertes Vorgehen. Wenn es nach ihrem
Kompass ginge, dann wären wir wirklich voll am
Schlingern; das muss ich ganz ehrlich sagen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU –
Gabi Dobusch SPD: Wir wollen doch eine
Diskussion, oder?)

Nur drei Beispiele – eines habe ich eben schon ge-
nannt. Martin Schulz hat als Frontmann der SPD in
Brüssel wirklich allen Vorlagen zugestimmt in den
letzten anderthalb Jahren: einem Verhandeln hin-
ter verschlossenen Türen und einem TTIP-Mandat,
bei dem nicht klar ist, in welche Richtung es von
den Standards her geht. Gerade erst im April 2014
hat er im Europaparlament zusammen mit der
CDU und den Liberalen für ein Klagerecht der Kon-
zerne gestimmt, und jetzt versucht er bei jedem
Auftritt zu sagen, dass er der große Anwalt für die
Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher
sei, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da
brauche ich eine klarere Ansage von Herrn Schulz.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sigmar Gabriel hat die 500 000 Unterschriften der
Campact-Aktiven noch vor einigen Wochen mit der
Bemerkung abgetan, dass diese, verglichen mit
der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner in
der EU, zu vernachlässigen seien.

Mit einem sehr schönen Satz Ihrer Umweltministe-
rin möchte ich schließen. Frau Hendricks sagte mit
Blick auf das geplante Investorenschutzabkom-
men, dass dies, wenn es so durchginge, die Errun-
genschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung,
100 Jahren Frauenbewegung und 50 Jahren Um-
weltbewegung aushebeln und ad absurdum führen
würde. Das sollten sich die sozialdemokratischen
Abgeordneten vielleicht einmal zu Herzen nehmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Dr. Kluth von der FDP-Fraktion.

Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP:* Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Herr Rose, die Position
der Sozialdemokraten zu TTIP mag alles Mögliche
sein, nur eines ist sie mit Sicherheit nicht, und das
ist klar. Dass das so ist, verdeutlicht auch, wie die
Fraktion der Sozialdemokraten hier die Debatte
choreografiert: Erst kommt Frau Steppat mit einem
sehr sachlichen, sehr fachkundigen und sehr richti-
gen Beitrag, und anschließend kommt Herr Rose
und bedient den anderen Teil Ihres Publikums.
Das ist alles andere als klar, das ist das genaue
Gegenteil von klar.

(Beifall bei der FDP, der CDU und bei Dr.
Walter Scheuerl fraktionslos)

Lassen Sie mich vielleicht zu zwei linken Legen-
denbildungen noch etwas sagen. Der erste Punkt
ist die Frage der europäischen Standards. Dass es
TTIP ermöglicht, das Schutzniveau europäischer
Standards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit
oder Verbraucherschutz auszuhöhlen, ist schlicht-
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weg falsch. TTIP ist zurzeit in der Verhandlung,
und ich habe bislang von keiner, wirklich keiner
Seite die Bereitschaft vernommen, hohe europäi-
sche Schutzstandards zugunsten anderer zu sen-
ken. Auch die einzelnen europäischen Mitglieds-
staaten haben erklärt, dass sie keine Absenkung
des Schutzniveaus wollen – ich füge hinzu –, ob-
gleich das möglicherweise gar nicht so schlecht
wäre. Es ist schon kurios, wenn wir einerseits die
europäische Regelungswut kritisieren, Stichwort
Krümmung der Bananen oder Glühbirnen, wir aber
andererseits solchen bürokratischen Unsinn gegen
die Amerikaner mit Klauen und Zähnen verteidigen
sollen.

Eine zweite Anmerkung zur Transparenz der Ver-
handlungen. Schließlich ist auch die Behauptung
falsch, die Verhandlungen über das Freihandels-
abkommen seien undemokratisch, denn die Kom-
mission verhandelt natürlich nicht im luftleeren
Raum, sondern mit einem Mandat der Regierun-
gen und des Europäischen Parlaments. Dass bei
solchen Verhandlungsprozessen nicht gleich jedes
Zwischenergebnis oder jede rote Linie der Ver-
handlungspartner öffentlich gemacht wird, liegt in
der Natur der Sache solcher Verhandlungen und
dient letztlich einem guten Ergebnis. Ich bin über-
zeugt davon, dass die, die das Gegenteil fordern,
in Wahrheit gar nicht an guten Ergebnissen inter-
essiert sind, sondern das Scheitern der Verhand-
lungen wollen. – Danke.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Dr. Scheuerl, fraktionsloser Abgeord-
neter.

Dr. Walter Scheuerl fraktionslos:* Sehr geehrte
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mir hat zu denken gegeben, was Frau Senatorin
Blankau vorhin gesagt hat, und zwar zu zwei Punk-
ten. Der eine betrifft das Stichwort Geheimver-
handlung, wichtiger aber noch ist das Stichwort
Schiedsgerichte. Frau Senatorin Blankau, Sie ha-
ben Schiedsgerichte als Privatgerichte bezeichnet,
und es klang so – da mag Ihre gewerkschaftliche
Herkunft eine Rolle spielen –, als ob Schiedsge-
richte irgendwie im freien Raum freie Schiedssprü-
che fällen würden. Um das an dieser Stelle sach-
lich abzuschließen und zu vervollständigen:
Schiedsgerichte müssen geltendes Recht anwen-
den, und das tun sie auch. Wenn also Unterneh-
men Schiedsgerichte in ihren Verträgen vereinba-
ren oder wenn Schiedsgerichte angerufen werden,
dann wird das deshalb gemacht, weil dort erstens
im Regelfall zusätzlich zu einem neutralen Vorsit-
zenden Schiedsrichter von beiden Seiten benannt
werden – manchmal ist es auch ein größeres Gre-
mium, aber immer eine neutrale Besetzung – und
vor allem, weil es deutlich schneller geht, bis es zu
Ergebnissen kommt, als in den meisten rechts-

staatlichen Gerichtsordnungen Europas und der
Welt. Deswegen sind Schiedsgerichte eine sinnvol-
le Institution und nichts, wovor man Angst haben
muss.

(Gerhard Lein SPD: Aber nicht öffentlich!)

Und zur Öffentlichkeit von Schiedsgerichtsver-
handlungen, weil Herr Lein das gerade einwirft: Ich
war heute Morgen im Landgericht Hamburg bei ei-
ner öffentlichen Verhandlung. Ist jemand dabei ge-
wesen? Nein.

(Gerhard Lein SPD: Aber es kann sein!)

Die Öffentlichkeit geht im Regelfall zu Strafge-
richtsprozessen, wenn es spannend ist, und
manchmal, wenn es draußen kalt ist; Öffentlichkeit
ist sinnvoll. Aber da Schiedssprüche anschließend
im Zweifelsfall veröffentlicht werden und die Ergeb-
nisse ohnehin durch die Presse gehen, bekommt
jeder rechtzeitig mit, was dort passiert, und es geht
nach rechtsstaatlichen Grundsätzen.

Eines noch zum Thema Geheimverhandlungen der
EU-Kommission, weil das bei Frau Senatorin Blan-
kau und auch bei Herrn Rose als düstere Chimäre
anklang, als sei das etwas ganz Furchtbares. Die
Verhandlungsergebnisse der Zwischenrunden wer-
den immer veröffentlicht. Ich muss als Angehöriger
dieses Hauses eines ansprechen: All die Verträge,
die Bürgermeister Scholz in den letzten Jahren mit
immensen Folgen für die Hamburgerinnen und
Hamburger – dreistellige Millionenbeträge – ge-
schlossen hat, sind hinter verschlossenen Türen
geschlossen worden. Sie sind dann zwar nachträg-
lich veröffentlicht worden, da waren sie aber schon
unterzeichnet. Nichts anderes wird mit dem Frei-
handelsabkommen passieren. Wenn es ausver-
handelt ist und eine fertige Fassung vorliegt, dann
wird die selbstverständlich für alle zu lesen sein.
Dann werden die Abgeordneten des EU-Parla-
ments das zur Kenntnis nehmen und darüber de-
battieren und dem zustimmen oder nicht, und die
Abgeordneten der nationalen Parlamente werden
auch darüber debattieren und dem jeweils zustim-
men oder nicht. Daran ist also nichts Düsteres.
Das ist eine große Chance, vor allem für Hamburg
und für Deutschland insgesamt. Deswegen sollten
wir den Verhandlungen kritisch folgen, aber nicht
mit einer Angst- und Panikkampagne, wie sie von
LINKEN und GRÜNEN gefahren wird, die immer
nur dagegen angehen und kritisieren. – Vielen
Dank.

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Senatorin Prüfer-Storcks.

(Zuruf von den GRÜNEN: Das scheint ja ein
Leidenschaftsthema der SPD zu sein! –
Christiane Schneider DIE LINKE: Warum
habt ihr das nicht mal selber angemeldet?)
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Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Sehr geehrte
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich
vertrete in dieser Debatte nicht Herrn Senator
Horch, sondern die Aspekte des Gesundheits- und
Verbraucherschutzes.

(Beifall bei der SPD)

Neben der Sorge vor der Absenkung von Sozial-
standards kommen aus diesem Bereich die größ-
ten Bedenken in Bezug auf das Abkommen, und
ich finde, man muss sie sehr ernst nehmen. Des-
halb bin ich als Verbraucherschutzsenatorin froh,
dass die Europäische Kommission drei Festlegun-
gen getroffen hat, nämlich dass sie erstens nicht
beabsichtigt, europäische Standards im Verbrau-
cherschutz infrage zu stellen und abzusenken,
dass sie zweitens zugesagt hat, die Öffentlichkeit,
die beteiligten Parlamente und die Mitgliedsstaaten
zeitnah über den aktuellen Stand der Verhandlun-
gen zu informieren und dass es drittens zu dem
besonders wichtigen Bereich des Investitionsschut-
zes eine öffentliche Konsultation geben wird.

Keine Veranstaltung ohne TTIP, das gilt auch für
die Verbraucherschutzministerkonferenz, die in der
letzten Woche in Rostock stattgefunden hat, und
ich finde, das Thema gehörte auch da hin. Wir ha-
ben einen Beschluss gefasst zu dem Abkommen,
und zwar einen Beschluss aller 16 Länder. Das be-
deutet, dass alle im Deutschen Bundestag vertre-
tenen Parteien sich durch ihre Verbraucherschutz-
minister in den Ländern auf eine gemeinsame Po-
sition verständigt haben. Das ist dann auch ein Si-
gnal, das die Bundesregierung sehr ernst nehmen
muss.

(Beifall bei der SPD)

Zwei Punkte will ich daraus hervorheben. Erstens:
Wir lehnen einhellig ab, dass im Interesse eines
gemeinsamen Abkommens europäische Standards
im Bereich des Verbraucherschutzes abgesenkt
werden.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens: Es kann kein Abkommen geschlossen
werden, das nicht erfolgreich Bundestag und Bun-
desrat passiert hat.

Es war schon verschiedentlich die Rede davon,
dass es keineswegs so ist, dass immer die euro-
päischen Standards die höheren sind; manchmal
sind die USA uns da auch voraus. Aber es gibt
sehr unterschiedliche Systeme, und gerade im Be-
reich Verbraucherschutz gibt es große Unterschie-
de bei den Lebensmittelstandards, bei Herstellung,
Hygienestandards, Kontrollen und Kennzeichnung.
Zum Beispiel bedürfen gentechnisch veränderte
Lebensmittel und Futtermittel im Unterschied zu
unserer Verfahrensweise in den USA keiner Kenn-
zeichnung. Viele Dinge, die in den USA möglich
und auch üblich sind, würden bei uns keine Akzep-
tanz finden, zum Beispiel Klonfleisch oder die

schon bekannt gewordenen Chlorhähnchen. Aller-
dings würden wir als europäische Verbraucher viel-
leicht auch manches nicht essen, wenn wir uns im-
mer bewusst machen würden, was genau in unse-
rem Essen ist. Insofern stimme ich Herrn Trittin
und seiner Analyse zu.

(Beifall bei der SPD)

Es darf jedenfalls nicht passieren, dass unsere
Standards abgesenkt werden, um europäische
Märkte zu öffnen, und wir Produkte einführen, die
hier ansonsten niemals verkauft werden dürften.
Aber es kommt eben auch nicht alles Schlechte
aus Amerika. Wir dürfen nicht die Augen davor ver-
schließen, dass in den USA auch manches besser
geregelt ist, zum Beispiel das Thema Hygieneam-
pel im Lebensmittelbereich. Wir kämpfen in
Deutschland seit mehreren Jahren vergeblich ge-
gen die Bundesregierung, um eine bundesgesetzli-
che Grundlage für ein solches Transparenzsystem
zu bekommen. In New York ist das Standard. Es
geht also auch darum, sehr genau hinzusehen und
nach Möglichkeit die jeweils höheren Schutzstan-
dards zu  vereinbaren.  Die  Verbraucherschutzmi-
nister haben beschlossen, entsprechende Zielkrite-
rien für ein solches Abkommen zu erarbeiten, und
zwar unter Einbeziehung der europäischen Ebene.

Meine Damen und Herren! Wir haben leider, es ist
schon angesprochen worden, keine verlässlichen
Informationen über den gegenwärtigen Verhand-
lungsstand zum Abkommen. Deshalb ist auch der-
zeit völlig unklar, inwieweit das Abkommen auch
Fragen der Gesundheitsversorgung und des Ge-
sundheitsschutzes tangieren wird. Insofern sind die
Warnungen, die zum Beispiel der Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenkassen ausgesprochen
hat im Sinne eines "Wehret den Anfängen"
durchaus zu begrüßen, aber wir sollten auch nicht
so tun, als sei das schon beschlossene Sache. Ei-
ne direkte Vergleichbarkeit der Systeme ist auch
hier sehr schwierig, aber ich will einige Bereiche
ansprechen, zum Beispiel die Zulassung von Arz-
neimitteln. Es wäre nicht unproblematisch, hier
grundsätzlich immer das jeweils im anderen Be-
reich zugelassene Arzneimittel auch in Europa
oder in den USA zuzulassen, denn die Vorgehens-
weise ist doch sehr unterschiedlich. Der Schutz-
standard bei Arzneimitteln ist sowohl in der EU als
auch in den USA sehr hoch, aber das Zulassungs-
verfahren ist in den USA nicht so kompliziert und
zeitaufwendig wie in Europa. Dafür gibt es in den
USA aber drastische Strafen, wenn es Arzneimit-
telvorfälle gegeben hat, und das habe ich in
Deutschland oder überhaupt in Europa in dieser
Höhe noch nicht erlebt. Deshalb gehe ich davon
aus, dass die USA selber kein Interesse daran ha-
ben, ihre eigenen Standards zu senken.

Wenn ich aber an den Zugang zu Arzneimitteln
denke, dann möchte ich nicht das amerikanische
System übernehmen. Das amerikanische System
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bedeutet Zugang zu Arzneimitteln, die bei uns ver-
schreibungspflichtig sind, in einem Drugstore, wo
große Familienpackungen käuflich zu erwerben
sind, und auch Werbung für verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel. Das entspricht nicht meiner Vor-
stellung vom Schutz der Bevölkerung vor den Ge-
fahren von Nebenwirkungen.

(Beifall bei der SPD)

Bei den Medizinprodukten wäre ich wiederum froh,
wenn wir uns etwas abschauen könnten von den
Vereinigten Staaten. Dort gibt es bei bestimmten
Medizinprodukten sehr hohe Hürden durch Zulas-
sungsverfahren und Inspektionen. Es könnte sein,
dass wir diesen Brustimplantate-Skandal in Europa
nicht gehabt hätten, wenn wir hier die amerikani-
schen Standards hätten.

Ich will noch den Bereich des Investitionsschutzes
ansprechen, denn hier könnten tatsächlich für das
deutsche Krankenversicherungssystem Gefahren
drohen. Das ist aber noch lange nicht ausgemacht.
Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren –
endlich, muss ich sagen – ein System der Kosten-
Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln, wir haben
Preisverhandlungen über den angemessenen
Preis, und wir haben das Instrument der Rabattver-
träge der Krankenkassen. Das soll dazu dienen,
unser Gesundheitssystem bezahlbar zu halten,
und es soll dafür sorgen, dass das traditionell zu
hohe Preisniveau in Deutschland im europäischen
Vergleich ein wenig heruntergeholt wird. Es könnte
die   Gefahr drohen,  dass  sich  im  Zuge eines In-
vestitionsschutzes US-Pharmaunternehmen im
freien Warenaustausch beeinträchtigt fühlen und
gegen die Kosten-Nutzen-Bewertung und die
Preisregulierung in Deutschland vor dem Europäi-
schen Gerichtshof klagen und beides zu Fall brin-
gen. Die Folgen wären dann wieder ungebremste
Arzneimittelpreise in Europa und in Deutschland
und natürlich eine Kostenbelastung der Beitrags-
zahler der deutschen Krankenversicherung. Das ist
eine Entwicklung, auf die wir unser Augenmerk
ganz besonders richten müssen; das darf auf kei-
nen Fall dabei herauskommen. Wir haben nicht er-
folgreich im Vermittlungsausschuss des Bundes-
rats die Anwendung des europäischen Kartellrech-
tes auf die GKV verhindert, um dann durch die Hin-
tertür doch die negativen Auswirkungen zu bekom-
men.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren! Die Bundesregierung
ist durch die 16 Bundesländer mit Nachdruck auf-
gerufen worden, sich dafür einzusetzen, dass die-
ses Freihandelsabkommen ein sogenanntes ge-
mischtes Abkommen wird. Gemischtes Abkommen
bedeutet, für den Abschluss ist nicht nur eine
Mehrheit im Europäischen Parlament und im Euro-
päischen Rat notwendig, sondern auch eine Mehr-
heit in allen Mitgliedsstaaten, also auch im Bun-
desrat und im Bundestag. Es gilt: Das europäische

Verhandlungsmandat muss unseren Ansprüchen
von Transparenz entsprechen, also öffentlich sein,
und das Schutzniveau wird nicht nivelliert; am bes-
ten setzt sich das jeweils höhere Niveau durch. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Rose von der SPD-Fraktion.

Wolfgang Rose SPD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin
noch einmal nach vorne gegangen, um ein paar
Anmerkungen zu den Redebeiträgen von Frau
Schneider und Frau Fegebank zu machen. Im ak-
tuellen EU-Wahlkampf unterstellen sowohl DIE
LINKE als auch die GRÜNEN der SPD in gewis-
sem Sinne Heuchelei beim Thema TTIP.

(Beifall bei Dr. Roland Heintze CDU)

Ich habe es etwas schärfer ausgedrückt, aber so
ist es manchmal gemeint. Wenn wir dies öffentlich
kritisierten, würden wir in Wahrheit allem zustim-
men; so ist es vorgetragen worden. Ich will Ihnen
an zwei Punkten deutlich machen, dass das
falsche Bewertungen und falsche Behauptungen
sind.

(Beifall bei der SPD)

Erstens: Die Fraktion im Europäischen Parlament
hätte 2013 dem Verhandlungsmandat zugestimmt.
Das ist falsch, denn das Mandat als solches stand
im Europäischen Parlament überhaupt nicht zur
Abstimmung, es wurde allein vom Ministerrat er-
teilt. Zugestimmt hat die S&D-Fraktion im Europäi-
schen Parlament hingegen einer im Handelsaus-
schuss des Europäischen Parlaments vorbereite-
ten Resolution, mit der das Europäische Parlament
der Kommission für die Verhandlungen klare in-
haltliche Leitplanken vorgegeben hat. Diese Reso-
lution beinhaltet übrigens einen Gutteil der von mir
vorhin genannten sozialdemokratischen Anforde-
rungen an TTIP. Die alternativ von den GRÜNEN
eingebrachte Resolution ging lediglich in Einzel-
punkten darüber hinaus, was aber nicht mehrheits-
fähig war. Das ist ein Punkt, wo ich empfehle, nicht
populistisch zu argumentieren, sondern bei der
Wahrheit zu bleiben.

(Beifall bei der SPD)

Der zweite Punkt betrifft das Thema der Gerichts-
barkeit: Die Fraktion im Europäischen Parlament
hätte am 16. April 2014 mit Annahme des soge-
nannten Zalewski-Berichts bereits den ISDS-Rege-
lungen beim TTIP zugestimmt. Das ist falsch, denn
beim Zalewski-Bericht geht es um die Klärung von
Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren Mit-
gliedsstaaten bezüglich bereits bestehender ISDS-
Regelungen in diversen bilateralen Handelsabkom-
men, nachdem die Kompetenz für Handelsfragen
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mit dem Lissabon-Vertrag von 2009 vollständig an
die EU übergegangen war.

(Arno Münster SPD: Hört, hört!)

Auch an diesem Punkt empfehle ich, genau hinzu-
sehen und nicht aus Wahlkampf- und populisti-
schen Gründen etwas Falsches zu erzählen.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von Christiane
Schneider DIE LINKE)

Unterm Strich ist es so: Die SPD ist dafür zu ver-
handeln mit klaren inhaltlichen Vorgaben, einer öf-
fentlichen Kontrolle und am Ende einer offenen
Abstimmung im Lichte dieser Vorgaben. Die GRÜ-
NEN sind dafür zu verhandeln, aber sie wollen da-
mit ganz neu bei null beginnen und alles, was bis-
her gelaufen ist, in den Orkus schicken. DIE LINKE
ist dafür, überhaupt nicht zu verhandeln, sondern
grundsätzlich kein Handelsabkommen abzuschlie-
ßen. Ich bleibe dabei: Die sozialdemokratische Po-
sition ist die differenzierteste und die, die den Men-
schen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern am ehesten nützt.

(Beifall bei der SPD)

Dann will ich noch einmal eine Anmerkung machen
zu dem mehrfach vorgetragenen Punkt, die Sozial-
demokratie würde vielstimmig in dieser Frage re-
den. Das ist so, wir sind eine Volkspartei, wir sind
ein bisschen breiter aufgestellt als Sie.

(Beifall bei der SPD)

Und wir haben in unserer Partei unterschiedliche
Schwerpunkte, unterschiedliche Mentalitäten, ganz
viele verschiedene Interessen, die wir zusammen-
führen müssen. Wir sind als SPD eine Partei mit
einem breiten Spektrum, das macht den Charakter
einer Volkspartei aus. Sie werden davon ausgehen
müssen, dass wir, wenn wir unseren innerparteili-
chen demokratischen Prozess in dieser Frage wei-
tergeführt haben, und wenn es notwendig ist, ge-
meinsam und geschlossen zu einer Position zu
kommen, im Interesse der Menschen und im Inter-
esse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
dies auch vertreten und umsetzen werden. – Dan-
ke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Schmidt von der SPD-Fraktion.

Hansjörg Schmidt SPD:* Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde es ein
bisschen unangemessen, dass Sie murren, weil
sich noch jemand meldet. Erst betonen Sie, wie
wichtig dieses Thema sei und brüsten sich damit,
dass Sie es auf die Tagesordnung gebracht ha-
ben, und jetzt reden hier Leute dazu.

(Beifall bei der SPD – Jens Kerstan GRÜNE:
Wir wissen doch genau, was ihr macht! Ist
doch lächerlich!)

Mir ist es wichtig, dass noch einmal ein Thema zur
Sprache kommt, das Frau Steppat in einem Ne-
bensatz angesprochen hat. Es wurde viel gesagt
über die Verteidigung von Standards. Zu unseren
sozialen, ökologischen und demokratischen Stan-
dards gehören in einer globalen, digitalisierten
Welt aber auch die Standards im Umgang mit den
Daten. Wir reden hier immerhin über ein Grund-
recht, meine Damen und Herren. Nicht erst seit der
Enthüllung des Spähangriffs der Amerikaner auf
uns alle wissen wir, dass der Datenschutz in Ame-
rika ein anderes Niveau hat. Nicht ohne Grund
spricht die EU bei den USA von einem nicht siche-
ren Drittstaat. Die EU verbietet es grundsätzlich,
personenbezogene Daten aus EU-Mitgliedsstaaten
in andere Staaten zu übertragen, die über kein
dem EU-Recht vergleichbares Datenschutzniveau
verfügen. Dies trifft auf die USA zu, da diese keine
umfassenden gesetzlichen Regelungen kennen,
die den EU-Standards entsprechen. Das soge-
nannte Safe-Harbor-Abkommen soll hier Rechtssi-
cherheit für Unternehmen und Sicherheit für euro-
päische Anwender bringen, aber welchen Wert hat
dieses Abkommen tatsächlich? Angesichts von
Geheimgerichten, dem PATRIOT Act und letztend-
lich PRISM und Co. zweifeln nicht nur Bürgerrecht-
ler und Internetaktivisten an der Stichhaltigkeit des
Abkommens, sondern auch zahlreiche Daten-
schutzbeauftragte und auch wir Sozialdemokraten.

(Beifall bei der SPD)

Folgerichtig hat das EU-Parlament mit einem Ent-
schließungsantrag gerade im März gefordert, dass
das Safe-Harbor-Abkommen ausgesetzt wird. Das
Safe-Harbor-Abkommen gehört neu verhandelt,
aber der europäische Datenschutz hat bei den
Verhandlungen über das Handelsabkommen
nichts zu suchen, denn Datenschutz ist nicht mit
Fragen wie Bürokratie oder Zoll zu vergleichen.
Der Datenschutz ist ein Grundrecht und daher
nicht verhandelbar.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von Mehmet Yil-
diz DIE LINKE)

Europa darf sich bei den TTIP-Verhandlungen
nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wir wissen,
warum die USA Datenschutzbestimmungen in
TTIP integrieren will. Aber warum sollten europäi-
sche Politiker, wieso sollte irgendjemand, der die
besten Interessen für Europa verfolgt, so etwas
wollen? Das Argument der Amerikaner wird sein,
über das US-Recht hinausgehende Datenschutz-
gesetze erschwerten es US-Unternehmen, Ge-
schäfte in der EU zu machen. Sie würden so als
nichttarifäre Hindernisse wirken und müssten des-
halb abgeschwächt werden. Um einem solchen
Downsizing einen Riegel vorzuschieben, ist es
dringend angeraten, in einem Freihandelsabkom-
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men ausdrücklich klarzustellen, dass die nach
amerikanischem oder europäischem Recht vorge-
gebenen Datenschutzanforderungen keine Han-
delshemmnisse sind. Das ist ein extrem wichtiger
Punkt.

(Beifall bei der SPD)

Das Motto der TTIP-Verhandlungen sollte sein:
Über den Handel verhandelt man, Rechte aller-
dings verteidigt man. Das sollten wir selbstbewusst
tun. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Dr. Schaal von der SPD-Fraktion.

(Jens Kerstan GRÜNE: Bloß nicht über Ver-
kehr reden! Ihr seid solche Schisser!)

Dr. Monika Schaal SPD:* Meine Damen und Her-
ren, sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Kerstan,
morgen ist auch noch ein Tag.

(Beifall bei der SPD)

Es ist schon oft gesagt worden, aber ich möchte es
auch noch einmal sagen: Niemand ist hier gegen
Freihandel, aber wir wollen ihn nicht zulasten un-
serer Rechtsordnung und zulasten unserer Le-
bensbedingungen, Freihandel ist schließlich kein
Selbstzweck. Um das zu belegen, braucht man
auch gar keine Chlorhühnchen zu bemühen oder
den Genmais, wir müssen nur auf das schauen,
was wir im letzten Jahr selbst beschlossen haben.
Das gesamte Parlament hat sich in einem Antrag –
DIE LINKE auf andere Art und Weise – gegen
Fracking in unserer Stadt ausgesprochen.

(Beifall bei der SPD)

Wir wissen alle, dass eine Tochter des US-ameri-
kanischen Ölkonzerns Exxon hier eine Aufsu-
chungserlaubnis beantragt hat. Wir wollen das
nicht, und wir wollen alle möglichen Hebel in Be-
wegung setzen, damit dies rechtsfest gemacht
wird. Wir haben Unterstützung bekommen durch
die Umweltministerkonferenz, wir haben Unterstüt-
zung auf Bundesebene durch Vorhaben bestimm-
ter Rechtsänderungen durch die Große Koalition.
Dennoch haben viele Menschen Angst, die noch
strengen Regeln für die Chemikaliensicherheit in
Deutschland könnten durch ein Freihandelsabkom-
men aufgeweicht werden. Dem müssen wir Rech-
nung tragen. Ich denke, wir sollten hier in der Bür-
gerschaft nicht zulassen, dass doch noch durch
die Hintertür Fracking auf unserem Staatsgebiet
möglich wird. Das müssen wir verhindern. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen mehr. Uns verbleiben

deutlich weniger als 15 Minuten, um das zweite
Thema aufzurufen. Wird vonseiten der anmelden-
den Fraktion, der SPD-Fraktion, eine Vertagung
der Aussprache auf morgen gewünscht? – Das ist
der Fall. Dann werden wir morgen die Aktuelle
Stunde mit dem zweiten Thema beginnen.

Wir kommen zu Punkt 23 der Tagesordnung,
Drucksache 20/11721, Senatsantrag: Stellungnah-
me des Senats zum Bürgerschaftlichen Ersuchen
vom 13. Februar 2013 "Hamburg macht Sport –
Regelungen zum Lärmschutz" und Änderung des
Hamburgischen Lärmschutzgesetzes.

[Senatsantrag:
Stellungnahme des Senats zum Bürgerschaftli-
chen Ersuchen vom 13. Februar 2013 "Ham-
burg macht Sport – Regelungen zum Lärm-
schutz" (Drucksache 20/6659) und
Änderung des Hamburgischen Lärmschutzge-
setzes
– Drs 20/11721 –]

Wir könnten auch etwas einbringen zum Lärm-
schutz in der Hamburgischen Bürgerschaft, das
wäre auch wichtig, aber wir wollen erst einmal über
die Änderung des Hamburgischen Lärmschutzge-
setzes diskutieren. Diese Drucksache möchte die
FDP-Fraktion an den Sportausschuss überweisen.

Wer wünscht das Wort? – Frau Timmermann von
der SPD-Fraktion, bitte.

Juliane Timmermann SPD:* Zum Thema Lärm –
mit dem kennen wir uns hier auch gut aus – passt
ein Zitat von Kurt Tucholsky, das ich eigentlich gar
nicht mehr verwenden wollte: "Lärm ist das Ge-
räusch der anderen." Ich glaube, das trifft auf uns
im Parlament auch ziemlich gut zu.

(Beifall bei der SPD – Dirk Kienscherf SPD:
Sehr gut!)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir
wollen die Kita, die Schule und vor allem auch den
Sportplatz vor Ort. Sport- und Bewegungsflächen
liegen in einer dichtbesiedelten Stadt wie Hamburg
oft in der Nähe oder auch mitten in Wohngebieten.
Sie bergen daher nicht selten ein hohes Konfliktpo-
tenzial zwischen Ruhebedürfnissen der Anwohne-
rinnen und Anwohner – Frau Sudmann, ich habe
extra auf beide Formen geachtet – und dem mit
den Aktivitäten von Sporttreibenden und deren Zu-
schauerinnen und Zuschauern verbundenen Lärm.
Mit dem Ersuchen vom 23. Januar vorigen Jahres
forderten wir den Senat auf, Lösungen für diesen
Konflikt aufzuzeigen. Es geht also um die Frage,
wie Sport und Wohnraumnutzung neben- und mit-
einander im Einklang gestaltet werden kann. Die-
ser Konflikt spitzt sich durch heranrückende Wohn-
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bebauung sowie innere Verdichtung und längere
Schulzeiten und damit Ausdehnung der Nutzungs-
zeiten von Sportanlagen in den Abend zu.

Frau Blömeke, ich habe Ihre Pressemitteilung
schon gelesen. Es mag sein, dass Ihnen nicht klar
ist, dass dieses Problem ein sehr altes ist und Sie
es auch nicht geschafft haben, es zu beheben. Sie
werfen uns vor, dass wir nach drei Jahren erst jetzt
eine Regelung vorschlagen. Es liegt vielleicht auch
daran, dass Sie nicht gebaut haben. Insoweit hat
die Zuspitzung dieser Problematik auch gerade da-
durch, dass wir etwas für den Wohnungsbau tun,
noch einmal etwas an Fahrt aufgenommen.

(Beifall bei der SPD)

Damit Sportanlagen weiterhin wohnortnah betrie-
ben werden können, plant der Senat – wie es eben
schon von der Präsidentin dargestellt worden ist –
eine Bundesratsinitiative zur Förderung der Sport-
entwicklung im städtischen Raum. Dies beinhaltet
die entsprechende Änderung der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung – ich habe mich gefragt, wie
man das für Menschen, die nicht der deutschen
Sprache fähig sind, übersetzt – sowie die Ergän-
zung einer entsprechenden Norm im Hamburgi-
schen Lärmschutzgesetz. Mit dem kennen wir uns
aus, nämlich noch von damals, als es um den Kin-
dergarten "Marienkäfer" in Marienthal und auch um
andere Beispiele ging. Eine ähnliche Privilegierung
sehen wir hier vor. Ich werde darauf gleich noch
näher eingehen.

Ich möchte kurz zu den Hintergründen und zum
Handlungsdruck etwas sagen. Bereits im Septem-
ber 1987 berichtete der "Spiegel" über den Sport-
platz Tegelsbarg. Es ist ein Thema, das uns nun
schon fast 30 Jahre beschäftigt. Dort ist durch
einen richterlichen Beschluss Nutzungseinschrän-
kung erwirkt worden, sodass er – und jetzt muss
ich tatsächlich genauer ablesen – nur noch wo-
chentags bis 19 Uhr und samstags bis 13 Uhr ge-
nutzt werden darf; an Sonn- und Feiertagen muss
völlige Ruhe herrschen. Das können wir für den
Hamburger Sport nicht wollen.

(Beifall bei der SPD)

Damals nutzten die Richter eine unzulängliche
Krücke, nämlich die Richtlinie "Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm" und eine Richtlinie
"Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbar-
schaft", da es die Sportanlagenlärmschutzverord-
nung noch nicht gab; der Gesetzgeber handelte
erst 1991. Seitdem ist das die Grundlage bei juristi-
schen Auseinandersetzungen. Wer meint, dass
dies alles fast 30 Jahre her sei und so etwas nicht
mehr vorkomme, der irrt. Wellingsbüttel und Teuto-
nia in Altona sind zwei aktuelle Beispiele, die Nut-
zungseinschränkungen hinnehmen müssen. Daher
ist es genau richtig, was der Senat uns nun vor-
schlägt, nämlich die Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung im Bundesimmissionsschutzgesetz zu

verändern, und zwar in folgenden Punkten. Ich
möchte nur drei exemplarisch aufgreifen, da wir
dieses an den Ausschuss überweisen und dort
weiter debattieren werden.

Es geht bei der Veränderung zum einen um den
Bestandsschutz von Altanlagen. Immer wieder ha-
ben wir bei Sanierungen und Modernisierungen
Konflikte, weil dann dieser Bestandsschutz nicht
weiter trägt. Es geht darum, Jugendspieleinrich-
tungen, also Bolzplätze in Nachbarschaft von zum
Beispiel Jugendhäusern, die bisher dort nicht er-
fasst sind, zum einen aufzunehmen und zum an-
deren die Immissionswerte um 5 Dezibel zu erhö-
hen. Und es geht – und das finde ich besonders
wichtig und auch richtig und bin sehr dankbar,
dass der Senat dieses vorschlagen wird – um die
Einführung einer Länderöffnungsklausel, die es ge-
rade Städten und Ballungsgebieten ermöglicht,
passende Lösungen zu finden.

(Beifall bei der SPD)

Auf Landesebene wird es darum gehen, wie be-
reits erwähnt, einen Paragrafen 4a in das Hambur-
gische Lärmschutzgesetz einzufügen. Ähnlich wie
die Geräusche von spielenden Kindern im Bereich
Lärm sollen die Geräusche von Sporttreibenden
privilegiert werden. Einen Satz dazu: Die Privilegie-
rung von Sportlern entlässt die Vereine nicht aus
der Pflicht, gute Nachbarschaften zu pflegen, das
heißt in Dauer, Tageszeit und Geräuschintensität
auch Rücksicht zu nehmen und frühzeitig ins Ge-
spräch zu kommen. Diese beiden Vorschläge auf
Landesebene als auch auf Bundesebene unter-
stützen wir sehr. Dies ist ein gutes Zeichen für den
Hamburger Sport und die Menschen, die hier her-
vorragende Arbeit leisten. Ich freue mich auf die
Beratung im Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Schira von der CDU-Fraktion.

Frank Schira CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ganze Generationen von Sport-
politikern haben sich über viele Legislaturperioden
hinweg schon über das Thema Lärmschutz unter-
halten. Es fing alles mit diesem berühmten Tegels-
barg-Urteil an, Frau Timmermann. Damals haben
wir in der Bürgerschaft und in den Bezirksver-
sammlungen sehr, sehr viel diskutiert. Wenn wir
nun aber seit Längerem zum Beispiel auf Wellings-
büttel schauen und all die Winkelzüge um den
Kunstrasenplatz des dortigen TSC beobachten,
dann sieht man, dass Konflikte zwischen Sporttrei-
benden und Anliegern um Flächennutzung und
Geräuschpegel nicht komplett zu verhindern sind.
Das ist ganz klar. Der gesamte Komplex zum Bei-
spiel um die Sanierung von Altanlagen, wie aktuell
in Steilshoop, denen dadurch, salopp gesagt, der
Lärmbonus abhanden kommt, rundet das unschö-
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ne Bild in unserer Stadt ab. Diese Beispiele zei-
gen, dass ein gedeihliches Miteinander von Gesell-
schaft und Sport außerordentlich wichtig und
gleichzeitig sehr aufwendig ist. Wir und die Sport-
treibenden können zwar daran arbeiten, den Sport
geräuschärmer zu machen, komplett geräuschlos
wird er aber nie sein. Daher muss auch in der Bür-
gerschaft gesagt werden, Hamburg ist eine Sport-
stadt und die Hamburgerinnen und Hamburger von
jung bis alt sind sportbegeistert. Diesem selbstge-
steckten Anspruch mit dem vorliegenden Antrag
Rechnung zu tragen, begrüßen wir als CDU daher
grundsätzlich. Dies tun wir umso mehr, als dass
wir natürlich in der nächsten Debatte über die Mög-
lichkeiten einer Olympiabewerbung Hamburgs
sprechen werden. Doch auch wenn Sie, Herr Se-
nator, mit dem vorliegenden Antrag einen Schritt in
die richtige Richtung gehen, dann ist in den mehr
als drei Jahren Ihrer Amtszeit schon viel Wasser
die Elbe hinuntergeflossen und richtig passiert ist,
was diesen Bereich angeht, nichts. In der Deka-
denstrategie, die Sie permanent erwähnen, ist die-
ser Aspekt nur mit einem Satz erwähnt. Vor dem
Hintergrund dieses nur geringen und ungenauen
Anspruchs verwundert es dann auch nicht, dass
der vorliegende Antrag nicht der ganz große Wurf
ist, zumal er aus unserer Sichtweise noch einige
Unklarheiten beinhaltet.

(Beifall bei der CDU)

So bleibt beim Lesen des Senatsantrags zum Bei-
spiel unklar, ob denn diese Gesetzesänderung
auch für Bolzplätze, Skate- und Basketballanlagen
gilt. Die sind irgendwo zwischen Sport- und Spiel-
platz anzusiedeln, und auch dort können Kinder
und Jugendliche sich sportlich betätigen. Ich kann
zurzeit aus der vorliegenden Drucksache weder
herauslesen, dass diese Bereiche kategorisch aus-
geschlossen sind, noch kann ich herauslesen,
dass dieser Bereich einbezogen wird.

(Juliane Timmermann SPD: Herr Schira,
Punkt 7!)

Daher, Frau Timmermann, ist es notwendig, dass
wir das Ganze im Sportausschuss noch einmal
vertiefen. Im Sportausschuss ist die fachliche Ex-
pertise durch uns als Abgeordnete gegeben, aber,
so denke ich, auch durch den Senat. Dort sollten
wir das noch einmal gründlich diskutieren.

Schließen möchte ich mit der Feststellung, dass
bei diesem Thema alles lange gedauert hat.
Grundsätzlich sind wir dafür. Das Oberverwal-
tungsgericht Münster hat etwas sehr Schönes zum
Thema Sport gesagt. Es hat festgestellt:

"Lärm, der von sportlich Aktiven ausgeht, ist
grundsätzlich allen Menschen zumutbar.
Wer Sportlärm als lästig empfindet, hat
selbst eine falsche Einstellung zum Sport."

Diesem ist aus Sicht der CDU nichts hinzuzufügen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Blömeke von der GRÜNEN Fraktion.

Christiane Blömeke GRÜNE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Als Erstes ist positiv
festzuhalten, dass alle Fraktionen – ich habe zwar
DIE LINKE und die FDP noch nicht gehört, aber
ich weiß, dass wir hier ähnlich denken – sagen,
Sportanlagen  gehören  in Wohngebiete.   Das  ist
existenziell wichtig, weil die wohnortnahe Förde-
rung des Breitensports in der Tat eine wichtige po-
litische Aufgabe ist. Wir haben in den vergangenen
Jahren wirklich schon viele Beispiele – meine Kol-
leginnen und Kollegen haben eben schon einige
erwähnt – in Hamburg erlebt, bei denen es zu Nut-
zungskonflikten kam, zunehmend durch die heran-
rückende Wohnbebauung.

Besonders absurd ist in der Tat die Situation um
den sogenannten Altanlagenbonus. Man könnte
sich vorstellen, dass sich Sportvereine glücklich
schätzen, wenn sie Geld erhalten, um ihren alten
Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwan-
deln. Davon haben sie aber nur Nachteile, denn
dadurch kommt es zu Nutzungseinschränkungen.
Das ist dem Sport natürlich nicht dienlich. Wir müs-
sen auch dem Rechnung tragen, dass unsere Kin-
der zunehmend länger in der Schule sind, bis
16 Uhr. Wir haben sozusagen eine Stauzeit bei der
Nutzung gerade am späten Nachmittag und am
Abend. Darum brauchen wir natürlich immer mehr
Plätze mit Flutlicht und mit Kunstrasen, aber die
unterliegen dann, wie gesagt, nicht mehr diesem
Altanlagenbonus.

Wir haben deshalb über den Vorstoß des Senats
im Ernst keinen Dissens. Es ist in der Tat ein guter
Tag für den Sport. Wir gehen einen richtigen
Schritt in die richtige Richtung, aber ich will darauf
hinweisen, dass sich dieses Problem schon länger
angekündigt hat. Unabhängig davon, dass wir
möglicherweise unter Schwarz-Grün auch schon
etwas hätten tun können, hat die SPD von Anfang
an angekündigt, hier aktiv zu werden. Ich will an
die Dekadenstrategie erinnern, die Senator Neu-
mann von Beginn der Legislaturperiode an ge-
rühmt hat und in der steht, dass 2012 eine Maß-
nahme zum Lärmschutz geschehen sollte. Es ist
nichts passiert. Ein Jahr später, im Februar 2013 –
das hat Frau Timmermann gerade gesagt –, hat
die SPD-Fraktion den Senat über ein Ersuchen so-
zusagen aufgefordert. Noch einmal ein Jahr ist ins
Land gegangen, bis wir nun dieses Ersuchen be-
antwortet bekommen haben. Meine Damen und
Herren, hier muss ich trotzdem sagen, dass diese
Untätigkeit dem Sport in Hamburg geschadet hat.
Etwas mehr Tempo wäre gut gewesen. Ich glaube,
dann hätten wir uns möglicherweise etliche der
Nutzungskonflikte sparen können.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Trotzdem gibt es nun richtige Entscheidungen zum
Thema Sportlärm; einmal im Hamburger Lärm-
schutzgesetz, wo der Sport privilegiert wird, und
über die Bundesratsinitiative, die sicherstellt, dass
Sportplätze natürlich auch künftig weiterhin in
Wohngebieten bespielt werden dürfen. Ich will aber
auch ein bisschen die Euphorie senken, denn erst
einmal ist es nur eine Bundesratsinitiative. Selbst
bei positivem Ausgang wird es weitere Monate
dauern, bis es, bezogen auf diesen Sportanlagen-
lärm, zu einer Neufassung kommt. Dennoch – Herr
Senator, verehrte SPD-Fraktion – besser spät als
nie. Deswegen werden wir natürlich dieser Bun-
desratsinitiative zustimmen.

(Sören Schumacher SPD: So ist das in einer
Demokratie!)

Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, wie
wichtig die Erwähnung in der Verordnung ist, dass
es gerade auch bei der Umwandlung eines alten
Tennenspielfelds oder eines alten Sportplatzes in
ein Kunststoffspielfeld weiterhin Bestandsschutz
gibt. Das ist ein wichtiger Punkt im Gesetzentwurf.
Ebenso positiv sehe ich die Öffnungsklausel für die
Länder. So sind nämlich länderspezifische Lösun-
gen machbar. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir
unterstützen auch die Änderung des Hamburgi-
schen Lärmschutzgesetzes, das sagte ich eben,
und damit die Klarstellung von verhaltensbezoge-
nem Lärm, denn eines ist klar: Zuschauer und
Spieler können sich nicht in Schweigen hüllen,
wenn ein Tor geschossen wird. Deshalb brauchen
wir die Klausel vom verhaltensbezogenen Lärm,
ähnlich wie wir es damals unter Schwarz-Grün bei
den Kitas in die Wege geleitet haben, auch für die
Sportanlagen.

Ich glaube aber, dass diese Drucksache bei allen
positiven Aspekten, die ich aus sportpolitischer
Sicht sehe, auch weiterhin Konflikte in den Wohn-
gebieten hervorrufen wird, denn die Anwohner und
die Proteste werden natürlich trotzdem bleiben.
Deswegen fand ich gut, Frau Timmermann, dass
Sie gesagt haben, die Verabschiedung des Ge-
setzentwurfs bedeute nicht, dass Sportvereine und
Spieler keine Rücksicht mehr auf Anwohner neh-
men müssten. Es wird weiterhin darum gehen, Lö-
sungen bei Wohnbebauung und Sportplatz ver-
nünftig auszutarieren. Ich glaube auch, dass es
sehr wichtig ist, in Zukunft rechtzeitiger auf die An-
wohner zuzugehen. Sie haben das Beispiel Wel-
lingsbüttel erwähnt. Dort ist vieles schief gelaufen
auch aus dem Grund, weil man zu spät auf die An-
wohner zugegangen ist, sie nicht informiert und mit
ins Boot geholt hat. Ich glaube nämlich, dass bei
allem Respekt für unsere sportpolitischen Ent-
scheidungen die Anwohner und Anwohnerinnen
natürlich auch ein berechtigtes Interesse haben.
Das dürfen wir nicht kleinreden, sondern wir müs-
sen schauen, dass wir in einem guten Interessen-

ausgleich Anwohner und Sport zusammenbringen.
Was aber heute zunächst einmal überwiesen und
später verabschiedet wird, ist eine gute gesetzliche
Grundlage, wenn dann die Bundesratsinitiative
durch ist, die dem Sport mehr Rechte gibt. Ich
glaube, das ist wichtig, und darum stimmen wir
auch zu, aber zunächst einmal der Überweisung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Kaesbach von der FDP-Fraktion.

Martina Kaesbach FDP:* Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Ich schließe
mich der Kritik Frau Blömekes an. Der Senat hätte
sicher ein bisschen mehr Tempo an den Tag legen
können, was die Vorlage dieser Drucksache be-
trifft. Der Handlungsdruck ist groß; das wurde hier
schon mehrfach thematisiert. Die SPD hat sich si-
cher etwas dabei gedacht, diese Debatte anzumel-
den, und zwar vor der Debatte um die Olympia-An-
meldung in dem Sinne, dass ohne eine gesetzliche
Neuregelung hinsichtlich des Sportlärms auch
Olympia in einer Metropole wie Hamburg nicht
funktionieren kann. Damit hat die SPD recht, falls
das der Grund für die Reihenfolge der Debattenan-
meldungen ist.

Sport verbindet alle gesellschaftlichen Schichten,
Geschlechter und Altersgruppen und wirkt so als
verbindende Klammer für Menschen unterschiedli-
cher gesellschaftlicher Gruppierungen. Für viele
Menschen ist Sport eine der beliebtesten Formen
der Freizeitgestaltung. Er vermittelt Lebensfreude
und trägt damit entscheidend zur Steigerung der
Lebensqualität bei – unabhängig davon, ob Sport
organisiert oder nicht organisiert betrieben wird. Es
ist jedoch vielfach unvermeidlich, dass diese Aktivi-
täten mit Geräuschen beziehungsweise Lärm ver-
bunden sind. Wo diese Geräusche in einem dünn
besiedelten Raum oder am Stadtrand problemlos
akzeptiert werden, kommt es in einer dichtbesie-
delten Stadt wie Hamburg regelmäßig zu Konflik-
ten zwischen Sportlern und Anwohnern. Die An-
wohner empfinden die Geräusche, die von Sport-
anlagen ausgehen, immer häufiger als Lärm. Sie
wehren sich gegen die Lärmbelästigung, indem sie
immer öfter Nutzungseinschränkungen auch ge-
richtlich einfordern. Einige Beispiele wurden schon
genannt. Ich nenne noch das Beispiel Klipper
THC. Der renommierte Klipper THC konnte seine
Hockeyanlage nach Anwohnerklagen lange Zeit
kaum nutzen, obwohl er Lärmschutzwände gebaut
und andere Maßnahmen zum Schutz der Anwoh-
ner umgesetzt hat. Die im vergangenen Sommer
eingeweihte neue Dreifeldhalle am Klein Flottbeker
Weg darf ab 17 Uhr nicht mehr bespielt werden, da
die An- und Abfahrten der Nutzer einzelne Nach-
barn stören. Das ist wirklich eine schwierige Situa-
tion für den Sport. Das Bemerkenswerte an dieser
Sache ist, dass der Bezirk Altona selbst im Bebau-
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ungsplan vermerkt hat, dass von der Anlage ab
17 Uhr keine Belastung mehr ausgehen dürfte.
Liebe SDP, wer solche Regelungen in Bebauungs-
pläne aufnimmt, braucht sich nicht zu wundern,
dass dann Konflikte zwischen Anwohnern und Ver-
einen gerichtlich ausgetragen werden. Dann helfen
auch keine Bundesratsinitiativen, wobei ich mich
immer schon gefragt habe, wie wenig Zutrauen
Sie, liebe SPD, zu Ihrer eigenen Bundesregierung
haben. Sie wollen nun eine Bundesratsinitiative
starten, in der Sie eine Länderöffnungsklausel in
der Sportanlagenlärmschutzverordnung fordern,
obwohl im Koalitionsvertrag der Großen Koalition
angekündigt ist – ich zitiere –:

"Die Interessen des Sports sind in immissi-
onsschutzrechtlichen Konfliktlagen ange-
messen zu berücksichtigen. Deshalb werden
wir auch eine Änderung der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen prüfen."

Insoweit findet das Unterstützung. Wir können Ih-
ren Zweifel an der Bundesregierung natürlich sehr
gut nachvollziehen. Wir zweifeln auch an dieser
Regierung.

(Beifall bei der FDP)

Die Möglichkeit einer Länderöffnungsklausel bei
der Sportlärmschutzverordnung wird von uns prin-
zipiell unterstützt, aber in einer Länderöffnungs-
klausel können auch Risiken liegen. Darüber wür-
den wir gern mit Ihnen im Sportausschuss reden,
und ich freue mich, dass die Drucksache offen-
sichtlich überwiesen wird. Vor allen Dingen sollten
wir über die Planung zu den umfangreichen Ände-
rungen im hilfsweise enthaltenen Entschließungs-
teil zur Förderung der Sportentwicklung im städti-
schen Raum reden. Als Parlament ist es unsere
Aufgabe zu prüfen, ob sich der Senat mit den da-
durch bedingten Folgen ausreichend beschäftigt
hat.

Wichtig ist hier aber auch wie bei der Frage einer
eventuellen Bewerbung Hamburgs für Olympia,
dass die Bürger bei diesem Thema mitgenommen
werden. Es lässt sich immer vieles leicht vom poli-
tischen Tisch weg entscheiden. Wir Sportpolitiker
sind durch den Austausch mit den Sportvereinen
recht tief in der Problematik drin, doch können wir
das nicht bei jedem Anwohner voraussetzen. Bei
der Änderung des Hamburgischen Lärmschutzge-
setzes geht es wie bei der Bundesratsinitiative zur
Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung
um ein Abwägen zwischen Interessen.

Insofern appelliere ich an den Senat, sich im Fall
eines erfolgreichen Vorgehens auf Bundesebene
Gedanken über eine aufklärende und auch wer-
bende Kommunikation für die Hamburger Bürger
zu machen. Dies gilt natürlich gleichermaßen für
den Beschluss des Hamburger Lärmschutzge-
setzes. Wir haben es bedauert, dass in der letzten
Sitzung des Sportausschusses die Selbstbefas-

sung zum Thema Sportlärm, die fest eingeplant
war, nicht stattgefunden hat, aber das wird nun im
Juni nachgeholt. Insofern begrüßen wir die Über-
weisung.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Yildiz von der Fraktion DIE LINKE.

Mehmet Yildiz DIE LINKE:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Ich schließe mich den Aus-
führungen an und möchte nur noch einen Punkt er-
wähnen. Ein Gesetz sollte nicht kostenneutral sein.
Das ist der Aspekt dieses Gesetzes. Wir unterstüt-
zen diesen Entwurf, und ich freue mich, dass wir
im Ausschuss darüber reden werden. Ich werde
meine restliche Redezeit dem Olympiabereich wid-
men, deswegen viel Spaß. – Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Senator Neumann.

Senator Michael Neumann: Sehr geehrte Frau
Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Drucksache wird an den Ausschuss über-
wiesen, sodass wir noch genügend Gelegenheit
haben, aufkommende Fragen Ihrerseits zu beant-
worten. Zu der konkreten Nachfrage des Kollegen
von der CDU, was Bolzplätze und Freizeitanlagen
angeht, verweise ich auf Seite 6, rechte Spalte.
Auch dort haben wir entsprechende Regelungswir-
kung vorgesehen, sodass Bolzplätze, wie von Ih-
nen befürchtet, nicht herausfallen werden, sondern
sie werden genauso gehandhabt. Wobei man in
Bezug auf die Ertüchtigung von Anlagen sagen
muss – was auch in den Debattenbeiträgen ge-
nannt worden ist –, dass Bolzplätze äußerst selten
vom Tennenzustand in einen Kunstrasenplatz um-
gewandelt werden. Von daher ist der Altanlagen-
bestand und Altanlagenschutz dort vielleicht in
dem Maße gar nicht so notwendig wie für große
Sportanlagen.

Ich will die Gelegenheit nutzen zu erläutern, weil
das auch ein Thema war, warum es nun diese
Bundesratsinitiative gibt. Es kam, ich glaube von
der Kollegin der FDP, die Frage, warum man denn
der Bundesregierung nicht richtig traue. Zum einen
haben Sie Erfahrung mit der vorherigen Bundesre-
gierung, der konnte man in der Frage auch nicht
richtig trauen, weil sie es nicht vermocht hat;
Punkt 1.

Punkt 2: Wir haben bereits seit Jahren das Ge-
spräch darüber auf Bundesebene geführt, und wir
haben auch mit anderen Bundesländern das Ge-
spräch darüber geführt. Deswegen ist insbesonde-
re die Länderöffnungsklausel von entscheidender
Bedeutung, da sich die Situation in Flächenbun-
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desländern  völlig  anders  darstellt als in Metropol-
regionen beziehungsweise in Stadtstaaten. Mein
bayerischer Innenminister- und Sportkollege würde
kurzerhand sagen, das ist doch kein Problem,
dann baut halt den Sportplatz am Dorfrand. Ich
versuche dann den Kollegen aus Rheinland-Pfalz
oder Bayern zu erklären, dass Hamburg erstens
kaum mehr Dörfer hat und zweitens die Ränder
der Dörfer bereits in die Siedlungsgebiete der
Nachbarregionen übergehen. Der Unterschied zwi-
schen Langenhorn und Norderstedt ist eben über-
haupt nicht mehr wahrnehmbar. Wir haben ein
Siedlungskonglomerat, und die einfache Antwort,
wie sie in Flächenländern häufig gegeben wird, die
Sportanlagen an den Rand zu legen, kann in Ham-
burg nicht funktionieren. Und ich will deutlich sa-
gen, das soll auch nicht funktionieren, denn Sport-
anlagen sollen dort sein, wo Menschen sind. Ich
kann den Menschen in der Innenstadt nicht anbie-
ten, nach Bergedorf zu fahren.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb habe ich bereits im vorigen Jahr eine ein-
stimmige Beschlusslage der Sportministerkonfe-
renz in dieser Frage herbeigeführt, will aber auch
nicht verhehlen, dass es, unabhängig übrigens von
Parteien und Koalitionen, Fachkompetenzfragen
sind. Umweltpolitiker sehen diese Frage völlig an-
ders als Sportpolitikerinnen oder auch Stadtent-
wicklungspolitiker. Deshalb ist die Grenze der Dis-
kussion nicht an Parteien oder Koalitionen festzu-
machen, sondern an den Interessen der einzelnen
Fachbereiche.

Da ich spüre, dass das Interesse an dieser Debat-
te nicht zunimmt, will ich meinen Beitrag beenden
und hoffe – ich werbe zumindest dafür –, dass Sie
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bei Ihren Fraktio-
nen in anderen Bundesländern, aber vor allen Din-
gen bei der Bundestagsfraktion dafür werben, dass
wir das, was der Bundesrat am 23. erstmals bera-
ten und auch beschließen wird, dann im Bundes-
tag auch umgesetzt bekommen. Die entscheiden-
de Stellschraube ist aus meiner Sicht die Öffnung
für die Bundesländer, damit wir spezifisch auf die
Situation in unserer Stadt ausgerichtete Rege-
lungen treffen können. In Bayern oder im Saarland
soll man gern andere treffen, aber wir wollen für
Hamburg entscheiden, was für Hamburg gut ist. –
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir
zur Abstimmung.

Wer einer Überweisung der Drucksache 20/11721
an den Sportausschuss zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Das ist einstimmig überwiesen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 66, Drucksa-
che 20/11848, gemeinsamer Antrag der Fraktionen
der SPD, CDU, GRÜNEN und FDP: Ergebnisoffe-
ne Studie – Olympische und Paralympische Spiele
in Hamburg.

[Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, GRÜNEN
und FDP:
Ergebnisoffene Studie – Olympische und Pa-
ralympische Spiele in Hamburg
– Drs 20/11848 –]

Wer wünscht das Wort? – Herr Dr. Dressel von der
SPD-Fraktion.

Dr. Andreas Dressel SPD: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Zunächst einmal freue ich
mich, dass es trotz der unterschiedlichen Auffas-
sungen, die auch in diesem Hause bestehen, ge-
lungen ist, immerhin mit vier von fünf Fraktionen ei-
ne Verständigung über den Antrag auf eine ergeb-
nisoffene Studie zu erreichen. Das war nicht
selbstverständlich, aber ich glaube, es ist ein gutes
Zeichen in die Stadt, dass wir das gemeinsam hin-
bekommen haben.

(Beifall bei der SPD)

Wir sollten uns in der Tat davor hüten, dieses The-
ma zum Kerngegenstand von parteipolitischen
Ränkespielen zu machen. Ich glaube, dafür ist sei-
ne Bedeutung für die Stadt und darüber hinaus zu
wichtig. Vor allem, weil in unserer Stadtgesell-
schaft zu diesem Thema erkennbar unterschiedli-
che Auffassungen vertreten werden, sollten wir ge-
meinsam daran arbeiten, die Stadt in dieser Frage
nicht auseinanderzutreiben, sondern eher Meinun-
gen zusammenzuführen. Auch deshalb ist es gut,
dass es solch einen gemeinsamen Antrag gibt.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb finde ich es nicht sonderlich verantwort-
lich, das sage ich an die Adresse der LINKEN,
dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt, da es wirk-
lich darum geht, Fakten zusammenzutragen – im
Antrag steht bewusst mehrfach "ergebnisoffen",
Chancen und Risiken, wir wollen das doch gerade
von beiden Seiten beleuchten –, einem solchen
Antrag verweigern. Das finde ich keine verantwort-
liche Politik von Ihnen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD – Christiane Schneider
DIE LINKE: Seien Sie doch froh, dass es die
Opposition gibt!)

Trotzdem muss es zum jetzigen Zeitpunkt darum
gehen, einen Faktencheck zu machen. Mittlerweile
sind es 15 Punkte, wo verschiedene Bereiche wie
organisatorische Verfahrensfragen, verkehrliche
Sicherheit, Klimaschutz, aber auch die Frage der
Wertschöpfung von allen Seiten betrachtet werden
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sollen unter der Frage: Was bringt es, was müssen
wir berücksichtigen? Insofern ist das ein guter An-
trag, der die Chancen und Risiken gleichermaßen
beleuchtet, aber eben nicht jetzt schon den zwei-
ten Schritt vor dem ersten macht. Ich glaube, wir
müssen bei dem Thema schrittweise vorgehen,
und wir dürfen auch nicht die Risiken und Neben-
wirkungen kleinreden, die es bei allen Chancen,
die wir positiv zu benennen haben, gibt. Deshalb
ist unser Motto bei diesem Thema: Lieber zur rich-
tigen Zeit mit kühlem Kopf als zu früh Feuer und
Flamme. Ich glaube, das ist der Stimmung und der
Sachlage in der Stadt angemessen.

(Beifall bei der SPD)

Da ich jetzt schon Bemerkungen vom Kollegen
Wersich höre – auch Sie haben diese Erfahrung
mit Großprojekten gemacht oder sollten sie ge-
macht haben –, sage ich an dieser Stelle,

(André Trepoll CDU: Wir haben gedacht, Sie
können damit besser umgehen!)

dass wir in dieser Stadt gemeinsam dazu verpflich-
tet sind, bei solchen Großprojekten – und wenn es
ein Großprojekt gibt, dann ist es Olympia – wirklich
vorsichtig vorzugehen und ganz klar zu sagen:
Olympia darf nicht nach dem Prinzip Elbphilharmo-
nie geplant werden. Das muss anders laufen,
wenn das ein Erfolg werden soll.

(Beifall bei der SPD und bei Jens Kerstan
GRÜNE)

Bei der Elbphilharmonie sind Sie doch – das ha-
ben wir gerade erst voriges Mal bei der Auswer-
tung des Berichts besprochen – in der Reihenfolge
"erst entscheiden, dann prüfen, dann planen" vor-
gegangen. Bei Olympia muss es umgekehrt sein,
wenn es ein Erfolg werden soll. Nur das schafft Ak-
zeptanz. Die Bürger in dieser Stadt haben genug
von Großprojekten, die nicht sorgfältig geplant wor-
den sind. Deshalb dürfen wir das hier nicht falsch
machen.

(Beifall bei der SPD)

Wir müssen bei dem Thema natürlich auch sehen,
dass wir nicht allein auf der Welt sind, sondern es
mit anderen Akteuren zu tun haben, von deren
Entscheidung wir abhängig sind. Wir haben den
DOSB, der eine Beschlussfassung gemacht hat,
die für Hamburg durchaus schmeichelhaft ist. Dass
wir gemeinsam mit Berlin als Gesprächspartner in
diesem Prozess gesehen werden, ist sehr erfreu-
lich und sicherlich der Nachhall einer positiven Be-
werbung – auch wenn sie 2005/2006 nicht zum Er-
folg geführt hat – und ein Zeichen, dass die Deka-
denstrategie, die der Sportsenator ins Leben geru-
fen hat, auch auf Bundesebene eine positive Wir-
kung zeigt. Trotzdem müssen wir abwarten, wie
sich die Meinungsbildung beim DOSB entwickelt.
Das ist die eine Seite, die wir mit guter Vorberei-
tung und Gesprächen begleiten können. Die ande-

re Seite ist das Internationale Olympische Komitee.
Dazu haben wir durchaus kritische Formulierungen
in unseren Antrag aufgenommen, aber wir können
die Anforderungen auch nicht komplett überspan-
nen. Wir sind hier nun einmal nicht die Plenarver-
sammlung des IOC. Die Herren – überwiegend
sind es Herren – in Lausanne müssen schon sel-
ber sehen, welchen Reformweg sie einschlagen.
Wir sollten die Anforderungen nicht überspannen,
aber es ist uns wichtig als SPD-Fraktion, dass sich
die Vergabekriterien und die Olympiaregularien
insbesondere in den zwei Bereichen Nachhaltigkeit
und Transparenz ändern müssen; das ist ein wich-
tiger Punkt. Dass die Menschen beim IOC plötzlich
ganz andere werden, können wir von Hamburg aus
nicht verlangen, das sollte Konsens sein in diesem
Haus. Aber die Vergabekriterien an diesen beiden
Nahtstellen sind wichtig für die Bewerbung unserer
Stadt.

(Beifall bei der SPD)

Wir sagen – der Sportsenator hat es von Anfang
an gesagt, als es noch gar nicht konkret auf der
Tagesordnung stand –: Am Ende müssen die
Hamburgerinnen und Hamburger entscheiden.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Und zah-
len!)

– Es wäre deswegen schlau, liebe Kollegin Schnei-
der, wenn Sie dem Antrag zustimmen würden.

Die Frage, was das kostet und wer zahlt, ist Inhalt
der Machbarkeitsstudie. Das ist noch ein Argu-
ment, warum auch DIE LINKE diesem Antrag heu-
te zustimmen sollte.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei den
GRÜNEN und der FDP und bei Karin Prien
CDU)

Am Schluss müssen die Hamburgerinnen und
Hamburger entscheiden. Das war von Anfang an
Maßgabe vonseiten des Sportsenators, und das ist
auch unsere Maßgabe als SPD-Fraktion. Aber da
muss man über den Zeitpunkt und das Verfahren
reden.

Fangen wir einmal mit dem Zeitpunkt an. Man darf
nicht zu früh entscheiden lassen, nämlich zu einem
Zeitpunkt, wo wesentliche Vorbedingungen, wie
die Meinungsbildung beim DOSB und beim IOC
hinsichtlich der Reformansätze, noch in einer Pha-
se sind, in der wir das den Bürgerinnen und Bür-
gern dieser Stadt nicht verantwortlich vorlegen
können. Wir müssen schon einen Zeitpunkt haben,
an dem alle Fakten vernünftig auf dem Tisch lie-
gen. Deshalb, lieber Kollege Wersich, war es nicht
hilfreich zu fordern,

(Dietrich Wersich CDU: Hören Sie doch mal
auf, Noten zu verteilen!)
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es solle schon im Herbst eine Entscheidung ge-
ben, sondern die Entscheidung muss dann fallen,
wenn sie vernünftigerweise ansteht.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN und der FDP)

Natürlich wäre als Zeitpunkt der 15. Februar wün-
schenswert, weil dann viele Leute teilnehmen wür-
den. Wenn sich aber aus den Abläufen ein späte-
rer Zeitpunkt ergeben wird, dann ist das so. Aber
das ändert nichts daran, dass wir auf jeden Fall die
Hamburgerinnen und Hamburger fragen sollten
und fragen müssen.

(Vizepräsidentin Antje Möller übernimmt den
Vorsitz.)

Der zweite Punkt ist das Verfahren. Auch da war
ich ein bisschen verwundert ob des Vorpreschens
der CDU-Fraktion gestern. Eigentlich hatten wir ge-
dacht, dass die CDU-Fraktion aus dem, was beim
Landesbetrieb Krankenhäuser passiert ist, gelernt
hat, dass nämlich, wenn wir das Volk entscheiden
lassen, auch ein Verfahren gefunden werden
muss, damit Volksentscheide in dieser Stadt ver-
bindlich sind. Das ist eine Errungenschaft, die wir
miteinander in der schwarz-grünen Koalition er-
reicht haben. Dahinter sollten wir nicht zurückfal-
len.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Darüber sollten wir noch sprechen. Ich bin ge-
spannt auf Ihr Volksbefragungsgesetz. Wir werden
es sicherlich in der Bürgerschaft sehen und im
Ausschuss darüber diskutieren. Wir sind ge-
sprächsbereit, wenn es darum geht, zu einem Ver-
fahren zu kommen, das die Entscheidung des Vol-
kes ermöglicht, aber die Betonung liegt auf Ent-
scheidung und nicht auf Befragung.

Ich glaube, wir sollten die Themen jetzt Schritt für
Schritt angehen und mit der Studie starten. Dann
haben wir nach der Sommerpause eine Vorlage,
auf deren Grundlage wir weiter diskutieren können,
und ich bin sicher, es wird dann auch kontrovers
zugehen. Ich finde es gut, dass wir diesen ersten
Schritt in großer Gemeinsamkeit in diesem Haus
gehen können und freue mich auf eine sehr breite
Zustimmung. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Herr Wersich von der CDU-Fraktion.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Olympische Spiele in Ham-
burg sind eine Jahrhundertchance für unsere
Stadt.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Dafür gibt es viele gute Beispiele: Barcelona profi-
tiert seit über 20 Jahren von der Durchführung
Olympischer Spiele, und München, dieses Dorf am
Rande der Alpen, ist seit 1972 Weltstadt. Diese
Entwicklung hätte es ohne die Olympischen Spiele
nicht genommen;

(Zurufe von allen Fraktionen: Oh!)

wahrscheinlich gäbe es nicht einmal einen erfolg-
reichen FC Bayern München ohne das Olympia-
stadion. Es gibt gute Vorbilder, an denen wir uns
orientieren können.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Unsere Stadt war schon einmal Feuer und Flamme
für Olympische Spiele. Das ist noch nicht so lange
her. Die Wahrheit ist, dass heute die Chance für
Hamburg, möglicherweise Austragungsort der
Olympischen Spiele zu werden, sogar größer ist
als damals, denn die süddeutschen Verbände sind
mit ihren Bemühungen um die Durchführung Olym-
pischer Winterspiele gescheitert und der DOSB
hält nur noch zwei Städte in Deutschland über-
haupt für geeignet, Olympische Spiele durchzufüh-
ren, nämlich Berlin und Hamburg. Zudem steht mit
Thomas Bach ein Deutscher an der Spitze des In-
ternationalen Olympischen Komitees. Diese Chan-
ce für den deutschen Sport, diese Chance für die
Hamburger Sportler und für die ganze Stadt sollten
wir beherzt ergreifen.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
FDP)

Die Welt zu Gast in Hamburg – das größte
Sportereignis bringt Hamburg auf die Weltkarte.
Machen wir uns doch nichts vor: Hamburg hat im
letzten Jahrhundert seinen Status als Weltstadt
verloren. Wenn wir jetzt das größte Sportereignis
der Welt nach Hamburg holen und die Jugend der
Welt bei uns zu Gast haben, dann kommt Ham-
burg in das Bewusstsein von Milliarden von Men-
schen weltweit. Das ist ein riesiger Vorteil bei un-
serem Kampf um die besten Köpfe in Wissenschaft
und Wirtschaft, ein Vorteil, den wir mit vielen ande-
ren Maßnahmen so gar nicht erzielen können.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Und wir fangen doch nicht bei null an, wir haben
die Pläne von 2003. Diese Pläne sind später auch
weiterentwickelt worden. Genau auf diesen Plänen
setzt der gemeinsame Prüfauftrag an. Statt Gigan-
tomanie wollen wir urbane Spiele am Wasser und
doch im Herzen der Stadt. Am Kleinen Grasbrook
kann die HafenCity um eine OlympiaCity erweitert
werden, ein olympisches Dorf, das in Tausende
von neuen Wohnungen umgewandelt werden
kann. Wir können die U-Bahn über die Elbbrücken
nach Wilhelmsburg und Harburg verlängern und ei-
ne Stadtbahn schaffen, die von den Arenen aus
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über Lurup bis Bramfeld die Querverbindung in der
Stadt herstellt.

(Matthias Albrecht SPD: Die Seilbahn nicht
vergessen!)

Das ist ein riesiger Antriebsmotor für die Entwick-
lung unserer Stadt.

(Beifall bei der CDU)

Angefangen bei der Sportbegeisterung der Ham-
burger bis hin zu einer modernen Infrastruktur –
Olympische Spiele in Hamburg können ein Zu-
kunftstreiber für Hamburg als Weltstadt im
21. Jahrhundert sein. Angesichts dieser Chancen
meinen manche nun, Hamburg solle sich keine
großen Ziele für die nächsten 20 Jahre setzen. An-
dere sagen, wir sollten lieber Forderungen stellen
an das IOC, was es machen muss, um sich zu re-
formieren, an den DOSB und andere, oder wir soll-
ten warten, bis die Spiele Hamburg auf dem Silber-
tablett angeboten werden. Meine Damen und Her-
ren, das ist unhanseatisch. Hamburger warten
nicht, Hamburger handeln. Nur mit Handeln kön-
nen wir für Olympia in Hamburg werben.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP – Heiterkeit bei der SPD)

Ich bin überzeugt: Olympia in Hamburg geht nur,
wenn wir uns anstrengen und wenn wir alle um
diese Chance kämpfen. Es reicht nicht, dass der
Sport und die Wirtschaft das tun. Wir brauchen ein
parteiübergreifendes Bündnis, und natürlich brau-
chen wir die Zustimmung der Hamburgerinnen und
Hamburger. Das ist der Grund, weshalb wir vorge-
schlagen haben, die Hamburgerinnen und Ham-
burger so früh wie möglich zu befragen,

(Farid Müller GRÜNE: Über was denn?)

um sie bei dieser Olympiabewerbung mit ins Boot
zu holen.

(Beifall bei der CDU)

Wir bieten der SPD in dieser wichtigen Frage un-
sere Zusammenarbeit, unsere bundesweiten Netz-
werke und unsere Ideen an. Wir erwarten aber
auch ein klares Bekenntnis der Hamburger SPD.
Herr Dressel und Herr Neumann bemühen sich
sehr und sind nachweislich für Olympia, aber wir
fragen uns, wo der Bürgermeister ist. Wo ist Olaf
Scholz – auch heute übrigens? Wenn er zu den
Chancen durch Olympia befragt wird, dann redet
er drum herum, dann will er sich nicht festlegen.
Meine Damen und Herren, es geht um die Frage,
was sich diese Stadt zutraut.

(Prof. Dr. Loretana de Libero SPD: Wir brau-
chen keine Schnellschüsse!)

Können wir mehr als nur verwalten, wollen wir ge-
stalten? Eine Olympiabewerbung, ohne dass der
Bürgermeister an der Spitze dieser Bewegung

steht, ist nicht denkbar und wird nicht erfolgreich
sein.

(Beifall bei der CDU)

Deswegen fordern wir den Bürgermeister auf:
Überwinden Sie sich, stellen Sie sich an die Spitze
dieser Bewegung. Ohne Elan, ohne Engagement,
ohne Begeisterung, ohne Aufbruchsstimmung für
Olympia wird es nicht klappen, und diese Auf-
bruchsstimmung muss auch vom Hamburger Bür-
germeister ausgehen.

Meine Damen und Herren! Olympische Spiele sind
eine Jahrhundertchance für unsere Stadt. Ich bin
überzeugt, dass die Hamburgerinnen und Hambur-
ger stolz sein werden, die Welt zu Gast zu haben.
Wir können das. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
nun Herr Kerstan von den GRÜNEN.

Jens Kerstan GRÜNE:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die olympische Idee, die Welt
zu Gast in einer Stadt, in der die Jugend in friedli-
chen Spielen miteinander wetteifert – eine Traditi-
on aus dem alten Griechenland, wo damals sogar
Kriege zwischen den Stadtstaaten pausierten –, ist
eine faszinierende Idee, die in vielen Gegenden
dieser Welt Freude und Faszination auslöst. Und
mit Sicherheit ist Olympia eines der großen media-
len Ereignisse in der heutigen Welt. Darum waren
auch viele GRÜNE in Hamburg vor einigen Jahren
Feuer und Flamme für die Idee, sich für Olympia
zu bewerben.

(André Trepoll CDU: Dabei sein ist alles!
Das ist auch Ihr Motto!)

Jetzt muss man aber feststellen, dass die Welt sich
weitergedreht hat und dieser positive, idealistische
Blick auf die Olympischen Spiele an manchen Stel-
len getrübt worden ist. Sicher, es gab Städte, die
haben Olympische Spiele für ihre Entwicklung ge-
nutzt und profitieren noch heute davon; München
und Barcelona sind erwähnt worden. Es gibt aber
auch andere Städte, die die Olympischen Spiele
aus finanzieller Sicht Jahrzehnte später immer
noch  als   Albtraum  wahrnehmen  und  denen die
Lasten aus den Olympischen Spiele wie ein Mühl-
stein um den Hals hängen.

(André Trepoll CDU: Welche denn?)

– Montreal zum Beispiel, auch andere Städte.

Zum anderen hat es durchaus autoritäre, fast
schon diktatorische Regime gegeben, denen mit
den Olympischen Spielen eine Bühne geboten
wurde, um sich selbst in einem vorteilhafteren Licht
darzustellen; wir haben es gerade erlebt. Viele
Menschen hätten es besser gefunden, das wäre
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nicht getan worden, aber es war in Peking so und
es war auch in Sotschi so.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Barbara
Nitruch und Dr. Mathias Petersen, beide
SPD)

Vor diesem Hintergrund würde ich uns Hamburge-
rinnen und Hamburgern den guten Rat geben, uns
nicht wieder einmal von einer schönen Vision blen-
den zu lassen, vom Wünschenswerten und Guten
für unsere Stadt. Lasst uns nicht das Großhirn aus-
schalten, um später in einer Situation aufzuwa-
chen, in der wir feststellen, dass Olympia auch er-
hebliche Kosten und Nachteile mit sich bringen
kann.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD – Finn-Ole Ritter FDP: Aber das
untersuchen wir doch erst noch!)

Deshalb haben wir versucht – und das ist auch ge-
lungen –, gemeinsam mit den anderen Fraktionen
einen Antrag zu stellen, dass es eben keine Jubel-
studie geben soll, in der schöne Bilder und Visio-
nen entworfen werden, sodass die Dynamik er-
zeugt wird, das müssen wir um jeden Preis haben.
Im Gegenteil, es sollen die Chancen untersucht
werden, aber es soll auch untersucht werden, was
Olympische Spiele mit unserer Stadt machen,

(Finn-Ole Ritter FDP: Wir brauchen Gründe,
warum wir uns nicht bewerben sollen!)

und zwar nicht nur in finanzieller und wirtschaftli-
cher Hinsicht. Es sind auch viele andere Fragen
betroffen. Was passiert mit der Stadtentwicklung?
Was passiert mit den Mieten und den Lebensver-
hältnissen in dieser Stadt?

(Finn-Ole Ritter FDP: Mit dem Individualver-
kehr!)

Was passiert mit den Freiheitsrechten der Bürge-
rinnen und Bürger in einer olympischen Stadt?
Durch die olympischen Regularien werden diese
zum  Teil  erheblich  eingeschränkt. Die  Gefahren-
gebiete, über die wir Anfang des Jahres Debatten
geführt haben, sind gar nichts dagegen, was das
Internationale Olympische Komitee an Einschrän-
kungen von Bürgerrechten von den austragenden
Städten verlangt.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD – Wolfgang Rose SPD: Das ist ein
interessanter Vergleich!)

Auch das gehört in eine ergebnisoffene Studie, die
die Chancen und Risiken beleuchtet. Insofern ist
dieser Antrag nicht das, was ich häufig in der Pres-
se gelesen habe. Dieser Antrag ist kein Antrag, der
die Hürde so hoch legt, dass Hamburg oder das
IOC sie nicht nehmen könnte, sondern die Studie
soll eine Grundlage sein.

(Finn-Ole Ritter FDP: Eine Machbarkeitsstu-
die!)

– Nein, keine Machbarkeitsstudie, eine Entschei-
dungsgrundlage, die Daten und Fakten zusam-
menträgt.

(André Trepoll CDU: Warum wir uns nicht
bewerben!)

Dann erst kann man über die Bewertung dieser
Daten und Fakten eine realistische Debatte führen,
und das ist auch gut so.

(Dietrich Wersich CDU: Deswegen ist es
auch eine Machbarkeitsstudie und keine Be-
werbung!)

Deshalb ist das auch kein Antrag, der Bedingun-
gen definiert und wo klar ist, dass Hamburg sich
bewerben muss, wenn hinter jeder Bedingung ein
Häkchen ist. Deshalb ist es auch nicht richtig, dass
die Fraktionen, die diesen Antrag unterstützen, po-
tenzielle Befürworter von Olympia sind. Für uns
GRÜNE ist es noch völlig offen, wie wir uns nach
Bewertung aller Daten und Fakten, nach Bewer-
tung der Chancen und Risiken für Hamburg am
Ende entscheiden werden. Wir plädieren allerdings
dafür, diese Debatte nicht im ideologischen Raum
zu führen, nicht herbeizufantasieren, was wir uns
so wünschen für unsere Stadt, sondern ernsthaft
abzuwägen. Ich glaube, dass wir das nach dem
Scheitern vieler Großprojekte nicht nur in Ham-
burg, sondern auch bundesweit und weltweit den
Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind. Dem soll
dieser Antrag dienen.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Darum verwundert es mich schon, das möchte ich
noch einmal ganz deutlich sagen, eine Volksbefra-
gung zu einem Zeitpunkt zu fordern, wo das Be-
werbungskonzept nicht klar ist, wo die Kosten nicht
klar sind und wo nicht klar ist, ob der Bund bereit
ist, eine Hamburger Bewerbung stärker zu unter-
stützen, als es bei München der Fall war. Die bis-
herigen Prinzipien – ein Drittel zahlt die Stadt, ein
Drittel zahlt das Land, ein Drittel zahlt der Bund –
würden dazu führen, dass Hamburg zwei Drittel
der Kosten zu tragen hat und das in einer Zeit, in
der wir angesichts der Schuldenbremse keine Kre-
dite mehr aufnehmen können. Eine Bewerbung
Hamburgs für Olympische Spiele kann nur dann
erfolgreich sein, wenn der Rest der Republik das
als ein nationales Projekt begreift. Das sollte man
wissen, Herr Wersich und liebe Kollegen von der
CDU, bevor man die Bürgerinnen und Bürger be-
fragt, ob sie das nun wollen oder nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger ist
wertlos, wenn sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht
wissen, worum es geht, was es kostet und welche
Folgekosten das hat.
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(André Trepoll CDU: Was war mit dem
Volksentscheid zu den Netzen? Da warst du
genauso!)

Auch etwas anderes ist in den letzten Jahren sehr
deutlich geworden. Es tut unserer Demokratie nicht
gut, wenn man Bürgerinnen und Bürger abstimmen
lässt und ihnen gleichzeitig sagt, dass das nicht
verbindlich sei.

(Dietrich Wersich CDU: Aber, Jens Kerstan,
das wollen wir doch gar nicht, da sind wir
uns doch einig!)

Das haben wir manchmal bei Bürgerentscheiden in
den Bezirken, wo wir eine Regelung haben, dass
die Bürgerinnen und Bürger abstimmen dürfen,
wohlwissend, dass am Ende die Bürgerschaft viel-
leicht mit anderen Mehrheiten doch anders ent-
scheidet. Bei einer so zentralen Frage wie Olympia
sollten wir einen solchen Duktus nicht hineinbrin-
gen.

(André Trepoll CDU: In Bayern hat es doch
auch funktioniert!)

Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger fragen und
sie abstimmen lassen, dann muss das verbindlich
sein, sonst kann man es lassen, dann ist das
Scheindemokratie.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Und damit sind wir beim Zeitpunkt. Das IOC wird
erst sehr spät entscheiden, was denn nun die Be-
dingungen sind, unter denen wir uns bewerben
können, nämlich im Dezember. Dann wird man
vielleicht die Vorüberlegungen anpassen müssen,
die wir uns bis dahin zu Olympia gemacht haben.
Da ist es doch völlig ausgeschlossen, im Herbst
die Hamburgerinnen und Hamburger zu fragen,
wollt ihr oder wollt ihr nicht. Man muss aber eines
auch ganz klar sagen: Zu glauben, dass man am
15. Februar so weit ist, dass die Bürgerinnen und
Bürger nicht über die Katze im Sack abstimmen, ist
völlig illusionär. Deshalb warnen wir GRÜNE da-
vor, den günstigen Termin der Bürgerschaftswahl
zu nutzen, um über etwas abstimmen zu lassen,
was zu dem Zeitpunkt noch nicht entscheidungsreif
ist.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Aus grüner Sicht, das will ich noch einmal deutlich
sagen,

(André Trepoll CDU: Nehmen Sie doch mal
die grüne Brille ab!)

geht es nicht nur darum, ob am Ende die Regulari-
en des Host-City-Vertrags vom IOC verändert wer-
den. Denn wenn wir bei der Frage sind, was das
aus unserer Stadt macht, und wir uns einmal die
kritischen Debatten über die Olympischen Spiele
der letzten Jahre vergegenwärtigen, dann ist es
auch eine politische und eine gesellschaftliche Fra-

ge, die dort entschieden wird. Ich muss Ihnen ganz
ehrlich sagen: Ich habe mich gefreut, dass Herr
Bach gesagt hat, er wolle die Regularien und auch
das IOC ein Stück weit reformieren; das ist aus un-
serer Sicht dringend notwendig. Es hat mich aber
schon sehr nachdenklich gemacht, dass der glei-
che Herr Bach als Präsident des IOC sich bei
Herrn Putin praktisch mit einer Ergebenheitsadres-
se für die wunderschönen Spiele in Sotschi be-
dankt hat – zu einem Zeitpunkt, als russische Trup-
pen auf der Krim völkerrechtswidrig Grenzen in
Europa verschoben haben. Ob so etwas auch in
Zukunft zu erwarten ist, wird eine wichtige Frage
sein bei der Auseinandersetzung darüber, ob wir
mit diesem Internationalen Olympischen Komitee
zusammen ein gemeinsames Projekt machen wol-
len.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD – André Trepoll CDU: Warum neh-
men wir dann überhaupt noch teil? Warum
boykottieren wir es dann nicht?)

Ich habe gehört, das müsse das IOC selber ent-
scheiden. Natürlich ist das IOC nicht davon abhän-
gig, was wir wollen oder was wir gern von ihm hät-
ten. Aber wenn Sie sich einmal die Volksabstim-
mung in München ansehen und was da am Ende
den Ausschlag gegeben hat, dann waren das nicht
die Umweltkriterien für Olympische Spiele in den
Bergen, es war auch nicht so sehr die Frage, ob
wir uns das leisten können oder nicht, sondern es
war die Frage, ob wir mit diesem IOC, so intrans-
parent, wie es ist – manche sagen: korrupt –, wirk-
lich zusammenarbeiten wollen. Und da haben die
Bürgerinnen und Bürger gesagt: nein. Wenn es da
keinen klaren Änderungswillen des IOC geben
wird, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei einer
Debatte mit den Hamburgerinnen und Hamburgern
darüber, ob sie Olympia in Hamburg wollen. Ich
glaube, das IOC wäre gut beraten, das nicht als
Forderung oder Ultimatum zu begreifen, sondern
zu begreifen, dass es sich selber ändern muss,
wenn Olympische Spiele in Zukunft nicht nur in au-
tokratischen Ländern oder in Scheichtümern statt-
finden sollen, sondern auch in der demokratischen
Welt.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Es ist gut, dass wir diese Debatte zum jetzigen
Zeitpunkt nicht ideologisch austragen und jetzt
schon ja oder nein sagen, sondern unseren Teil
tun, um zu sehen, was am Ende Olympische Spie-
le in Hamburg sein könnten. Nachhaltig, demokra-
tischer, offen, dem olympischen Geist mehr ver-
pflichtet als in der Vergangenheit, das wäre auch
für mich persönlich eine schöne Vision. Das wird
aber, davon sind wir überzeugt, nicht nur unsere
Entscheidung sein, sondern ein Stück weit auch
von der Entscheidung abhängen, wie weit das In-
ternationale Olympische Komitee Veränderungsbe-
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reitschaft in Bezug auf die Regularien, aber auch
in Bezug auf sich selbst an den Tag legt. All das
können wir nicht wissen. Deshalb ist es vernünftig,
heute diesen Antrag zu beschließen und die De-
batte dann zu führen, wenn wir mehr wissen als
jetzt.

Ich freue mich, dass es gelungen ist, diesen An-
trag gemeinsam zu stellen. Wer am Ende für oder
gegen Olympia ist, werden wir später wissen; das
ist nicht die Debatte, die wir heute führen müssen.
– Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Frau Suding von der FDP-Fraktion.

Katja Suding FDP: Frau Präsidentin, sehr geehrte
Damen und Herren! Die FDP-Fraktion sieht große
Chancen und große Potenziale, die sich durch die
Austragung von Olympischen Spielen in Hamburg
für unsere Stadt und die gesamte Metropolregion
bieten. Deswegen wollen wir uns jetzt auch auf
den Weg machen, diese Chancen und Potenziale
zu nutzen.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Hamburg hat gute Chancen, in den nächsten Jah-
ren bei der Bewerbung um große Sportereignisse,
sei es Turn-, Rad- oder Ruder-WM, erfolgreich zu
sein, und damit sind wir sogar im Vorteil gegen-
über Berlin. Diesen Schwung möchten und müs-
sen wir nutzen, um eine noch größere Vision, näm-
lich die von Olympischen Spielen in Hamburg, zu
entwickeln.

Der erste Schritt hin zu konkreten Überlegungen
und Planungen ist eine Machbarkeitsstudie, die
Chancen und Risiken ganz wertfrei analysiert. Eine
solche Studie haben wir hier im Parlament bereits
im Februar gefordert mit unserem Antrag aus der
Drucksache 20/10704. Wir haben in ihm ausführ-
lich die positiven Impulse, die von Olympischen
Spielen für die Infrastruktur in Hamburg, für die
Wertschöpfung und für die Sportstadt Hamburg
ausgehen, angesprochen, und wir haben einen
Weg hin zu Olympia skizziert. Damals fehlte den
Kollegen von der SPD und den GRÜNEN noch der
Mut, mögliche Potenziale auszuloten. Deswegen
freue ich mich umso mehr, dass in beiden Fraktio-
nen ein Umdenken stattgefunden hat und wir uns
gemeinsam auf den hier zu behandelnden Antrag
einigen konnten.

(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren! Olympia bietet jede
Menge Chancen, aber eine Bewerbung birgt auch
Risiken in sich. Um dabei in Zukunft nicht aus der
hohlen Hand zu argumentieren, ist es richtig, in ei-
ner Machbarkeitsstudie sowohl die Chancen als

auch die Risiken ohne Scheuklappen zu analysie-
ren und zu bewerten. Gerade in Bereichen, die für
die weitere Entwicklung der Stadt von großer Be-
deutung sind – die Verkehrsplanung, der Woh-
nungsbau, das Sportstättenkonzept –, können sich
durch Olympia große Entwicklungspotenziale bie-
ten. Selbstverständlich hätten Olympische Som-
merspiele auch Auswirkungen auf die Wertschöp-
fung innerhalb der gesamten Metropolregion. Das
gilt es in den nächsten Monaten zu untersuchen,
denn auch allen Befürwortern einer Olympia-Be-
werbung – und zu denen zählen wir uns durchaus
– muss klar sein, dass es hier kein Harakiri-Manö-
ver geben darf. Die finanziellen Belastungen für
die Stadt müssen benannt werden, und es muss
bekannt sein, wie diese finanziellen Belastungen
gestemmt werden können. Das gilt sowieso und in
Zeiten der Schuldenbremse, die bis dahin wirksam
sein wird, natürlich umso mehr.

Meine Damen und Herren! Das olympische Motto
"citius, altius, fortius", zu Deutsch "schneller, hö-
her, stärker", stand, schaut man nach Peking oder
Sotschi, in letzter Zeit vor allem für teurer und grö-
ßer. Ich glaube, es ist unstrittig in diesem Hause,
dass mit dem Gigantismus der letzten Jahre
Schluss sein muss. Mit der Ankündigung des IOC,
mit seiner Agenda 2020 den Nachhaltigkeitsge-
danken stärker zu gewichten, wird daher der richti-
ge Weg eingeschlagen, auch wenn wir sicherlich
noch abwarten müssen, wohin die Reise geht. Wir
brauchen eine Reform der Olympia-Regularien,
das ist für uns ganz wichtig, damit die Strukturen,
die für Olympische Spiele in unserer Stadt ge-
schaffen werden müssen, auch noch nach den
Spielen nutzbar sind.

Auf der anderen Seite haben wir es aber natürlich
auch selbst in der Hand. Mit unserer Bewerbung
für die Olympischen Spiele können wir eben auch
zeigen, dass es anders gehen kann, nämlich ohne
den Gigantismus der letzten Jahre. Wir können
zeigen, dass es keinen Größenwahnsinn braucht,
um tolle Spiele zu organisieren und ein neues Bild
von Olympia zu zeichnen. Die FDP-Fraktion will
keine temporären Luftschlösser, wir wollen beste
Voraussetzungen für die nachhaltige Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für alle Hamburger.

(Beifall bei der FDP)

Ein Punkt, der für die FDP-Fraktion von zentraler
Bedeutung ist, ist die Beteiligung der Hamburger
an diesem Prozess. Für uns steht fest, dass eine
mögliche Bewerbung für die Olympischen Spiele
von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden
muss. Über die Köpfe der Bevölkerung hinweg darf
so eine Frage nicht entschieden werden. Aber so-
wohl über das richtige Instrument als auch über
den Zeitplan, die Bürger zu befragen, müssen wir
uns noch intensive Gedanken machen. Auch wenn
der praktische Nutzen einer Befragung parallel zur
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Bürgerschaftswahl im Februar 2015 unübersehbar
ist, so halten wir diesen Zeitpunkt für verfrüht.

Vor einer Befragung der Hamburgerinnen und
Hamburger müssen die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie vorliegen. Sie müssen ausgewertet
werden, und es muss ausreichend Zeit sein, über
die Ergebnisse zu diskutieren. Außerdem wird
auch die Entscheidung des IOC über Änderungen
ihrer Regularien eine wichtige Grundlage für die
Entscheidung vieler Bürger für oder gegen Olym-
pia sein, und das müssen wir abwarten. Ich finde
es deshalb gut, dass die SPD unsere diesbezügli-
chen Bedenken ernst genommen hat und sich nun
auch für einen späteren Zeitpunkt ausspricht.

Was das richtige Instrument angeht, steckt der
Teufel im Detail. Auch wenn wir uns alle einig sind
über die Notwendigkeit, die Hamburgerinnen und
Hamburger zu befragen, so sollte doch eine Ver-
fassungsänderung schon aus mehr als nur einem
Einzelfall heraus begründet sein. Es muss eben-
falls geklärt werden, wer überhaupt das Antrags-
recht hat. Ist es der Senat oder die Bürgerschaft
oder sind es beide, und welche Quoren gelten da-
für überhaupt? Das sind alles noch offene Fragen.

Den Vorschlag der CDU, über eine einfache ge-
setzliche Regelung eine Befragung zu ermögli-
chen, halte ich durchaus für diskussionswürdig. Al-
lerdings haben wir – das ist auch mehrfach ange-
klungen – mit Volksbefragungen, über die sich
dann Senat und Bürgerschaft hinwegsetzen kön-
nen, doch eher schlechte Erfahrungen gemacht,
die wir nicht wiederholen müssen.

(Beifall bei der FDP)

Die FDP-Fraktion wird zu diesen Fragen eigene
Vorschläge vorlegen.

Zusammengefasst: Wir begrüßen die in der Stadt
angestoßene Diskussion und werden uns auch
weiter intensiv daran beteiligen. Es ist gut, dass
sich möglichst viele Akteure aus Sport, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft zu Wort melden
und die Diskussion voranbringen. Dreh- und Angel-
punkt einer vernünftigen Entscheidung für oder ge-
gen eine Bewerbung ist und bleibt die Machbar-
keitsstudie. Sie muss frei von ideologischer Ein-
flussnahme die potenziellen Chancen und Risiken
untersuchen und einen Überblick über die zu er-
wartenden Kosten für die Bewerbungsphase und
die mögliche Austragung liefern.

Ich freue mich wirklich sehr, dass es gelungen ist,
eine breite Mehrheit der Bürgerschaft hinter die-
sem ersten Schritt zu versammeln. Ich bin sicher,
dass das ein sehr positives Signal aus Hamburg
ist, und ich freue mich schon jetzt auf die Studie
und die zu erwartenden Diskussionen. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Antje Möller: Nun bekommt Herr
Yildiz von der Fraktion DIE LINKE das Wort.

Mehmet Yildiz DIE LINKE:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Ich möchte von vornherein
eines deutlich machen, weil die Debatte jetzt für
oder gegen Olympia geht. Wir sind nicht gegen
den Gedanken Olympia, sondern wir sind für die
Völkerverständigung  und  für  die Treffen der Welt-
jugend.  In  einer Zeit, in  der wir jetzt leben, ist
es ganz wichtig, dass das geschieht.

(Dietrich Wersich CDU: Nicht bei uns, oder
wie?)

– Herr Wersich, ich komme noch dazu. Wenn Sie
zuhören, dann werden Sie vielleicht ein bisschen
dazulernen.

(Beifall bei der LINKEN)

Aber unter den Kriterien und Bedingungen, die in
den letzten 40 Jahren stattgefunden haben, sagen
wir, das geht nicht mit uns, weil in der Regel Fol-
gendes geschehen ist: Die Stadtteile wurden auf-
gewertet, es hat Verdrängung stattgefunden, Mie-
tensteigerungen, die Armen wurden aus den Städ-
ten an die Stadtränder verdrängt und so weiter.
Die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen haben die
Hauptkosten übernommen, und die Profite wurden
hauptsächlich durch das IOC, durch Riesenkonzer-
ne plus der Werbeagenturen kassiert. Unter sol-
chen Kriterien sollte man das nicht machen, und
deswegen sind wir nicht dafür.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich war auch an dem Gespräch über eine Studie
beteiligt. Wir haben das alles von vornherein kri-
tisch begleitet, und vieles unserer Kritik an dieser
Studie hat sich bestätigt. Einige von Ihnen nennen
sie Machbarkeitsstudie, andere sagen, es sei keine
Studie, wieder andere das Gegenteil. Da gibt es
auch Widersprüche unter den Fraktionen, und Sie
müssen sich erst einmal darüber einig werden,
was am Ende dabei herauskommt. Sogar in dem
Antrag wird eines deutlich, wenn ich das benennen
darf. Das heißt, nicht alle Fragestellungen werden
sich bis zum Herbst 2014 klären. Und diese Studie
wird nicht von externem Fachwissen, sondern di-
rekt von den SPD-geführten Behörden gemacht.
Dass man sagt, diese sogenannte Studie sei unab-
hängig, ist fragwürdig. Wenn man sich überlegt,
dass man jetzt eine Studie in Auftrag gibt unter
den jetzigen Kriterien des IOC, dann muss man
überlegen, ob am Ende etwas dabei herauskommt.

In dem Antrag heißt es, es gäbe nachhaltige und
tiefgreifende Reformen des IOC. Und wie Sie alle
wissen, so wird das, was das IOC angekündigt hat,
keine Reform, sondern ein Reförmchen sein. Re-
formen werden, wie auch Insider sagen, beim IOC
frühestens 2028, spätestens 2032, greifen. Und
wenn man jetzt eine Studie in Auftrag gibt unter
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den Knebelverträgen und Knebelkonzepten des
IOC, wird das am Ende so ausgehen, wie der Stu-
dienbetreiber es formuliert.

Ein weiterer Punkt. Ich finde, das ist eigentlich ein
Lippenbekenntnis. Wenn man sich tatsächlich mit
diesem Thema befasst, so liegt in der Eile, in drei
Monaten eine Studie in Auftrag zu geben und sich
gleichzeitig für 2024 zu bewerben, ein Wider-
spruch. Ich möchte aus einem Artikel des "Ham-
burger Abendblatts" den lieben Kollegen Kerstan
und Frau Fegebank zitieren:

"Wenn das IOC Anfang Dezember wie an-
gekündigt […] Reformen für die Austragung
Olympischer Spiele beschließen will, ergibt
es keinen Sinn, schon jetzt eine Machbar-
keitsstudie aufzulegen."

Die GRÜNEN haben mit dieser Kritik voll ins
Schwarze getroffen. Warum bestehen Sie dann mit
diesem Antrag auf einer Machbarkeitsstudie?

(Dr. Andreas Dressel SPD: Weil die Lage
sich geändert hat! – Zuruf von Dietrich Wer-
sich CDU)

Dieses doppelte Spiel, dass die GRÜNEN dies auf
der einen Seite zu Recht kritisieren, auf der ande-
ren Seite aber mitmachen, ist ein Widerspruch in
sich.

(Beifall bei der LINKEN)

Es wird deutlich, dass die Wirtschaftslobby einen
extremen Druck auf Regierung und Opposition
ausübt. Ich möchte Herrn Ploß vom Hamburger
Sportbund, der auch unter uns ist, zitieren. Vor et-
wa zwei Monaten hat er Folgendes gesagt:

"Wir lassen uns nicht treiben von der Han-
delskammer, die andere Interessen hat. Der
Sport hat Interesse, hier wirklich eine Sport-
veranstaltung   durchzuführen und  kein  In-
vestitionsprogramm für die Wirtschaft!"

Ich erinnere mich an die erste Debatte zu Olympia
im Februar. Frau Timmermann von der SPD hat
selbst deutlich gemacht, dass eine Bewerbung für
2024 früh ist. Dann haben die Ereignisse sich
überschlagen, Senator Neumann hat sich mit dem
DOSB getroffen, und zuletzt waren Sie, Herr Neu-
mann, im goldenen Saal des Kempinski-Hotels
beim Tourismusverband eingeladen. Hamburg 1
zitiert einen Wirtschaftsvertreter des Großevents,
von dem Olympia als Goldgrube bezeichnet wird.
Das ist genau der springende Punkt. Olympische
Spiele sind eine Goldgrube für Konzerne, Wirt-
schaftslobby und nicht zuletzt für das IOC. Die
Rechnung dafür zahlen hingegen die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler.

Es hätte genügt, einen Blick auf Brasilien zu wer-
fen. Dort protestieren Hunderttausende Menschen
wegen der Weltmeisterschaft und der Olympischen
Spiele in zwei Jahren. Die Menschen haben es

satt, dass ihnen gesagt wird, für soziale Infrastruk-
tur fehle das Geld, während Milliarden für Events
und Großprojekte verbrannt werden. Überall dort,
wo die Heuschrecke Olympia durchgezogen ist,
hat sie für die Städte ein Chaos hinterlassen, Cha-
os für die öffentlichen Finanzen, Chaos für die Um-
welt und Chaos für das soziale Miteinander.

Ich nenne Ihnen ein Kostenargument als Beispiel.
Ich will das hier deutlich erwähnen, da es auch die
Kosten mit beziffert, die olympiabedingt investiert
wurden. Athen hat für 2004 Kosten in Höhe von
1,6 Milliarden Euro kalkuliert. Am Ende gab es eine
Rechnung über 40,8 Milliarden Euro. Peking hatte
14,3 Milliarden Euro kalkuliert, am Ende kamen
44 Milliarden Euro heraus. London hatte 11 Milliar-
den Euro kalkuliert, am Ende waren es über
30 Milliarden Euro.

Ähnliches wird Hamburg erwarten, wenn es den
Zuschlag bekommen würde. Im Vergleich dazu
sind die Kosten für die Elbphilharmonie Peanuts.
Aber nicht nur die Austragung geht in die Milliar-
den-Höhe. Das IOC selbst gibt an, dass eine Be-
werbung durchschnittlich – das ist keine Angabe
der LINKEN, liebe Kolleginnen und Kollegen – 70
bis 100 Milliarden Dollar kosten wird. Unter dieser
Voraussetzung Olympische Spiele nach Hamburg
zu holen, grenzt an Fahrlässigkeit.

(Beifall bei der LINKEN – Glocke)

Vizepräsidentin Antje Möller (unterbrechend):
Meine Damen und Herren! Es ist zu laut.

Mehmet Yildiz DIE LINKE (fortfahrend): Es grenzt
an Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar an Veruntreu-
ung von Steuergeldern. Während wir weiterhin
einen Sanierungsstau bei den Sportstätten haben,
während es faktisch kaum Kapazitäten bei den
Turnhallen gibt, und während jeder zweite Schüler
und jede zweite Schülerin in den Hamburger
Grundschulen nicht schwimmen kann, will die
Mehrheit dieses Hauses sich für Großereignisse
bewerben, die Hamburg mehr schaden als nützen.
Erst gestern mussten wir alle lesen, dass Hambur-
ger Sportverbände aus den Sparten Basketball,
Volleyball und Handball Trainer entlassen müssen,
weil ihnen das Geld fehlt.

Auf der einen Seite stimmen Sie der Schulden-
bremse zu, auf der anderen Seite sind Sie dafür,
dass man Milliarden  von Euro  für Olympia inves-
tiert. Hamburg  braucht keine neue  Investition in
Milliardenhöhe, bei der am Ende die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler dafür aufkommen müs-
sen. Wir brauchen Investitionen im Bereich des
Breitensports  und  bei  der Sportförderung, damit
alle Hamburgerinnen und Hamburger langfristig et-
was davon haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Spiele dau-
ern 16 Tage, aber die Länder zahlen noch 16 Jah-
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re dafür. Wir brauchen kein Event für 16 Tage, wo-
für wir noch 16 Jahre büßen müssen.

(Beifall bei der LINKEN)

Deswegen machen wir bei einer Studie nicht mit,
denn das ist keine Studie, sondern ein Alibi-An-
trag, der am Ende mit einem positiven Signal an
die Bürgerschaft gehen wird, wir sollten uns bewer-
ben. Stattdessen sollten wir uns mit diesem Thema
auseinandersetzen. Ich freue mich, dass wir dar-
über debattieren, aber eines will ich deutlich sa-
gen, das gilt auch für Herrn Wersich, denn den
Fehler haben Sie beim LBK gemacht: Wenn das
Volk entscheidet, egal ob für oder gegen Olympia,
dann hat das Volk darüber entschieden.

(Dietrich Wersich CDU: Das ist verbindlich,
natürlich!)

Das muss dann umgesetzt werden, nicht wie beim
LBK, Herr Wersich.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
nun Herr Senator Neumann.

Senator Michael Neumann: Sehr geehrte Frau
Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Mit der Entscheidung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes, im Grundsatz zu sagen, dass
Deutschland und der deutsche Sport sich für die
Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen be-
werben kann und bewerben muss, ist eine Ent-
scheidung getroffen worden, die ich im Grundsatz
für Deutschland für richtig halte. Ich glaube näm-
lich, die Bundesrepublik Deutschland muss den
Anspruch an sich selbst haben, Austragungsort
solcher Weltspiele zu sein. So, wie es bei der Fuß-
ballweltmeisterschaft gewesen ist im Jahre 2006,
an das wir uns heute noch sehr freudig erinnern,
muss es auch möglich sein, dass Deutschland,
sich selbst ernst nehmend, in der Lage sein muss,
wann auch immer Olympische Spiele im Sommer
durchzuführen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der
FDP)

Der DOSB hat seinerseits für sich entschieden,
dass er in der Frage eines möglichen Standortes,
aber auch des Zeitpunktes noch Beratungsbedarf
hat. Die Frage ist also, sich für die Spiele 2024 zu
bewerben oder 2028, und diese Entscheidung hat
der DOSB noch nicht getroffen.

Die zweite Entscheidung, die er zu treffen hat, ist,
mit welcher Stadt er in Deutschland an den Start
gehen möchte. Und dass hier eine Hauptstadt fast
schon ein geborener Austragungsort ist, ist, wenn
man sich anschaut, wo Olympische Spiele stattge-
funden haben, eigentlich der Normalzustand. Des-
halb will ich ausdrücklich sagen, die Tatsache,
dass Berlin und Hamburg auf Augenhöhe vom

DOSB genannt worden sind, ist ein Riesenkompli-
ment an die Stadt, und darauf können wir zu Recht
bescheiden stolz sein.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Ich glaube, dass dieses Kompliment an unsere
Stadt das Ergebnis auch der Lehren der letzten
gescheiterten Bewerbung ist, das Ergebnis der
Sportpolitik der letzten zehn Jahre. Es ist aus mei-
ner Sicht auch das Ergebnis von richtiger Beschei-
denheit und Zurückhaltung. Natürlich kann man
trefflich darüber streiten, und niemand kann sich
dagegen wehren, was unter dem Begriff "hansea-
tisch" eigentlich zu verstehen ist. Ich verstehe je-
denfalls unter "hanseatisch" mehr Sein als Schein
und nicht, großspurig zu sein, sondern Substanz
zu liefern. Deshalb ist der Ansatz, den wir in den
letzten Jahren gewählt haben – auch mit der Deka-
denstrategie –, mit der Wirtschaft und dem Sport
gemeinsam ein Entwicklungskonzept für den Ham-
burger Sport zu entwickeln und umzusetzen, der
richtige Weg gewesen. Ich denke, es entspricht
mehr unserer hanseatischen Zurückhaltung, Sub-
stanz zu liefern statt mit schillernden Seifenblasen
zu kokettieren.

(Beifall bei der SPD und bei Farid Müller
GRÜNE)

Der erste Anspruch, den Hamburg haben muss,
ist: mehr Sein als Schein.

Das Zweite ist, dass der DOSB selbst seinen Fahr-
plan für sich entwickelt hat, und der sieht vor, das
ist kein Geheimnis, auf der Mitgliedervollversamm-
lung im Dezember 2014 eine Entscheidung dar-
über zu treffen, wann an den Start gegangen wird
und wenn, mit welcher deutschen Stadt. Daraus
ergeben sich viele kritische Fragen, die in der De-
batte auch schon breiten Raum eingenommen ha-
ben. Aber es ergeben sich auch für Hamburg aus
meiner Perspektive und aus der Perspektive des
Senats ungeheure Chancen. Man darf jetzt aber
nicht ob der großen Chancen die kritischen Fragen
hinten anstellen und mit einer großen Geste weg-
wischen, sondern man muss sich dem ernsthaft
stellen. Es geht darum, wie wir mit diesen kriti-
schen Fragen umgehen. Nämlich unabhängig da-
von, wie das Parlament sich am Ende entscheiden
wird, was für eine Art von Referendum oder Volks-
abstimmung es geben wird, ist klar, dass die Men-
schen auf ihre Fragen Antworten benötigen.

Ich mische mich in den Entscheidungsprozess des
Parlaments nicht ein, das steht mir als Senator
nicht zu.

(André Trepoll CDU: Das machen Sie doch
sonst auch!)

– Wenn das Parlament den Senat auffordert, dann
geben wir Hinweise dazu, dessen seien Sie ge-
wiss.
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Aber ich will deutlich sagen – das ist auch eine
Forderung des Deutschen Olympischen Sportbun-
des –, dass am Ende ein entscheidendes Kriterium
ist, dass man Olympische Spiele in einer deut-
schen Stadt will, in der sie auch gewollt sind. Des-
wegen ist eine Bürgerbeteiligung dringend notwen-
dig, ebenso die Beantwortung aller kritischen Fra-
gen. Deshalb sage ich herzlichen Dank für den An-
trag aus dem Parlament, denn er hilft uns, uns
noch besser vorzubereiten. Er steht auch unter der
Überschrift – und das ist in den verschiedenen De-
batten deutlich geworden –: Vor dem Wagen
kommt das Wägen. Das Wägen wollen wir anstän-
dig und ordentlich machen und den Menschen ein
Ergebnis vorstellen, über das sie sich am Ende,
abstimmend, ein Meinungsbild machen können.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Gern wird darüber gesprochen, wie das IOC sich
weiterzuentwickeln hat; auch der Antrag lässt sich
darauf ein. Ich glaube, dass sich das IOC mit den
Dingen, die Thomas Bach entwickelt und vorge-
schlagen hat und auch zur Diskussion innerhalb
des IOC angeregt hat, auf einem guten Weg befin-
det. Ob es aber am Ende wirklich zu den Entschei-
dungen kommt, ob Thomas Bach sich mit seinen
Vorschlägen durchsetzen wird, das bleibt abzuwar-
ten, das müssen auch wir abwarten. Auch auf der
Grundlage werden die Hamburgerinnen und Ham-
burger sich dann entscheiden, Ja zu Olympia zu
sagen oder auch Nein, wenn wir denn in Hamburg
überhaupt die Chance dazu bekommen.

Von daher sollten wir auf die Karte Thomas Bach
setzen. Er hat Vorschläge gemacht, das IOC wei-
terzuentwickeln. Aus meiner Sicht sind es richtige
Hinweise und richtige Veränderungen, und wir soll-
ten aus Hamburger Sicht Thomas Bach dort die
Daumen drücken.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe eine Bitte und einen Appell, das würde
ich auch wiederum unter die Überschrift "hansea-
tisch" setzen. Die Hamburgerinnen und Hamburger
zeichnen sich in besonderer Weise durch hohe
Emotionalität aus. Sie erinnern sich alle an den
Olympiaempfang vor zwei Jahren, der wirklich ein
Geschenk für die Stadt, aber auch für die Olympio-
niken gewesen ist. Das heißt, wir haben ein heißes
Herz und eine große Begeisterung für Olympische
Spiele und für Olympioniken. Wir sind aber auch
gute Kaufleute und müssen uns an diese Tradition
erinnern. Deshalb ist die Überschrift dieser jetzigen
Phase zum Thema Olympia: "Mit heißem Herz,
aber kühlem Kopf". – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsidentin Antje Möller: Herr Schira von der
CDU-Fraktion, Sie haben das Wort.

Frank Schira CDU:* Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Erst einmal bin ich
ganz froh, dass sich die meisten Fraktionen, bis
auf eine, entschlossen haben, einen guten Antrag
einzubringen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Es muss
ja auch eine Opposition geben!)

Aber, Herr Neumann, wenn Sie sagen, "Mehr Sein
als Schein", dann darf es auch nicht umschlagen in
ein "Wir sind uns selbst genug". Das kann es na-
türlich auch nicht sein. Ich glaube, dass in den Be-
sprechungen, die die Fraktionsvorsitzenden mitge-
macht haben, ganz deutlich gewesen ist, dass die
CDU bei dieser Olympiabewerbung mit dabei ist.
Lieber Jens Kerstan, eines möchte ich auch nicht
verhehlen: Ich hätte mich gefreut, wenn Sie ein
wenig mehr über die Chancen gesprochen hätten,
denn Sie sind immerhin Mitunterzeichner dieses
Antrags über die Chancen für Olympia in Ham-
burg.

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

Ich meine, dass Hamburg Olympia kann, weil es
eine tief verwurzelte Sportbegeisterung bei den
Hamburgerinnen und Hamburgern gibt. Der Sena-
tor hat auf den Empfang der Olympioniken auf-
merksam gemacht, und ich mache auf die Zigtau-
sende von Sportbegeisterten auf dem Hamburger
Rathausmarkt 2012 aufmerksam; da haben wir alle
mitgefiebert. So etwas kommt nicht von ungefähr,
so etwas spiegelt natürlich auch eine positive
Grundhaltung gegenüber dem Sport in unserer
Stadt wider. Es ist gerade der Breitensport, der von
der Austragung der Olympischen Spiele im beson-
deren Maße profitiert, das darf man wirklich nicht
vergessen. Das sind die Erfahrungen auch aus
den letzten Olympischen Spielen beispielsweise in
London. Das muss ganz deutlich gesagt werden.

(Beifall bei der CDU)

Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Transparenz und
Finanzierbarkeit sind natürlich die Gebote der
Stunde, die ideal zu unserem Selbstbild und zum
Stadtbild unserer Hansestadt passen. Gigantismus
und Verschwendungssucht erteilen wir eine deut-
lich klare Absage. 50 Milliarden Euro für Olympi-
sche Spiele auf der grünen Winterwiese wie in Sot-
schi unter Inkaufnahme gravierender Umweltzer-
störung und massiver Menschenrechtsverletzun-
gen, das ist vollkommen klar, das geht nicht mehr
und vor allen Dingen auch nicht mit uns.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Andreas
Dressel SPD und Dr. Wieland Schinnenburg
FDP)

Meine Damen und Herren! Hamburg kann Olym-
pia, weil wir bei den Planungen nicht bei null an-
fangen müssen. Die bereits existierende Idee der
zentralen Spiele am Wasser ist ein idealer Aus-
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gangspunkt für alle weiteren Überlegungen und
ein, wie ich finde, echtes Alleinstellungsmerkmal,
gerade im innerdeutschen Vergleich zu Berlin,
aber auch international. Die Potenzialflächen, die
wir am Hamburger Hafen haben, stünden zur Ver-
fügung, eine ebenfalls einzigartige Konstellation für
unsere Millionenstadt. Von dort sind es 15 Minu-
ten, wie Sie wissen, in die Hamburger Innenstadt.
Zum Vergleich: In London, vom Stadtkern bis zum
Olympiagelände im Nordosten der Stadt, waren es
20 Minuten mit der Bahn.

Ich glaube auch, dass wir natürlich Olympia kön-
nen, wenn wir nach München und Barcelona
schauen. Diese Städte haben vorgemacht, was für
ein unglaublicher Entwicklungsschub Olympische
Spiele für die Entwicklung unserer Stadt sind, und
das ist nachhaltig geschehen. Dietrich Wersich hat
auch darauf aufmerksam gemacht, was mit Mün-
chen passiert ist; das zeigt eindeutig immer noch
der Olympiapark in der bayerischen Landeshaupt-
stadt, der ein innerstädtischer Magnet für Sport-
und Freizeitaktivitäten jeglicher Art ist.

Schauen wir aber nicht ganz so weit – nach Han-
nover. Denken Sie an die kleine Expo im Vergleich
zu einer Olympiade 2000. Hannover und die Infra-
struktur um die Stadt herum haben enorm profitiert.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Was ist jetzt mit
dem Expo-Park?)

Der eigenständige Anteil in London – ich habe es
nachgelesen – betrug 1 Milliarde Euro. Ich weiß,
das ist kein Pappenstiel, aber es ist eine Summe,
die wir mit mehrjähriger Planungszahl stemmen
können; davon bin ich überzeugt. Außerdem kom-
men in Olympische Spiele investierte Euro mehr-
fach zurück.

(Gerhard Lein SPD: Bei wem?)

Das soll heißen, Investitionen lohnen sich auch für
unsere Stadt in erheblichem Maße.

(Beifall bei der CDU)

Wer dem DOSB-Präsidenten in den letzten Mona-
ten zugehört hat, der weiß, dass eine positive
Grundstimmung unabdingbar für die Olympia-Be-
werbung ist. Das heißt im Umkehrschluss, mit dem
üblichen politischen Kleinklein und den üblichen
politischen Beißreflexen auch gegenüber Mitkon-
kurrenten kommen wir bei diesem Thema nicht
weiter. Erst einmal haben wir einen parteiübergrei-
fenden Kraftakt in der Bürgerschaft, und darüber,
ich sagte es eingangs, bin ich froh. Deshalb auch
dieser Antrag, er zeigt die grundsätzliche Einigkeit
bei diesem Thema.

Meine Damen und Herren! Hamburg kann Olym-
pia. Wir haben mit dem Marathon, den Cyclassics
oder dem Triathlon bereits jetzt attraktive Großver-
anstaltungen und stemmen diese mit Bravour.
Weitere Sportgroßveranstaltungen werden und
müssen folgen. Wenn wir uns an die Stimmung

des Evangelischen Kirchentages letztes Jahr erin-
nern, so hat dies eindrucksvoll gezeigt, was für ei-
ne positive …

(Mehmet Yildiz DIE LINKE: Das sind zwei
unterschiedliche Sachen!)

– Natürlich, Sie müssen nicht immer alles so nega-
tiv sehen. Sie können sich doch auch einmal freu-
en über eine positive Grundstimmung des Kirchen-
tages.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

Das war wirklich ein Ereignis in unserer Stadt, das
logistisch auch für die Freie und Hansestadt nicht
einfach war, wenn ich an die Hilfskräfte denke oder
an die Ehrenamtlichen. Ich finde, es ist wichtig,
dass wir darauf hinweisen, und es hat eine positive
Auswirkung auf alle Menschen in unserer Stadt
und auch für Olympia.

(Beifall bei der CDU, der SPD und vereinzelt
bei den GRÜNEN)

Die im November gescheiterte Bewerbung Mün-
chens hat eines gezeigt, nämlich dass der Rück-
halt der Bevölkerung von überragender Bedeutung
ist.

Wir haben einen Vorschlag. Unser justizpolitischer
Sprecher André Trepoll hat einen Vorschlag einge-
bracht. Es ist ein Vorschlag, aber er ist konkret.
Wir haben immer gehört, dass wir die Bevölkerung
befragen wollen. Jetzt haben wir einen konkreten
Vorschlag eingebracht, über den wir diskutieren
werden. Und natürlich hat dies eine hohe Verbind-
lichkeit. Wenn wir so ein Gesetz einbringen, dann
wird sich doch jeder Politiker und jede Fraktion fra-
gen, ob man ignorieren kann,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das haben wir
beim LBK auch gedacht!)

wenn es zum Beispiel eine Zustimmung oder eine
Ablehnung gibt. Diese Verbindlichkeit ist für uns
außerordentlich hoch. Wir haben einen konkreten
Vorschlag und warten auf Ihre Vorschläge.

(Beifall bei der CDU)

59 Prozent grundsätzliche Zustimmung zu der
Möglichkeit Olympischer Spiele in Hamburg – das
war das Ergebnis einer Umfrage der Handelskam-
mer vom Dezember 2013 – sind ein positives Indiz.
Es reicht noch nicht, aber ich finde es ein positives
Indiz. Deswegen haben wir diesen Antrag mit ein-
gebracht, einmal zur Volksbefragung. Deshalb un-
terstützen wir den großen Interfraktionellen Antrag.
Ich glaube, das ist der richtige Weg, um die Men-
schen in unserer Stadt mitzunehmen. Lassen Sie
uns bitte gemeinsam für die Olympischen Spiele in
Hamburg arbeiten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsidentin Antje Möller: Nun liegen mir kei-
ne weiteren Wortmeldungen vor und wir kommen
zur Abstimmung.

Wer möchte den Antrag der Fraktionen der SPD,
CDU, GRÜNEN und FDP aus der Drucksache
20/11848 annehmen? – Die Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist dieser Antrag mit großer
Mehrheit angenommen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 40f, Druck-
sache 20/11793, Bericht des Haushaltsausschus-
ses: Novellierung des Hamburgischen Krebsregis-
tergesetzes vom 27. Juni 1984   und notwendige
haushaltstechnische Anpassung innerhalb des
Einzelplans 5.

[Bericht des Haushaltsausschusses über die
Drucksache 20/10575:
Novellierung des  Hamburgischen  Krebsregis-
tergesetzes  (HmbKrebsRG) vom 27. Juni 1984,
zuletzt geändert am 17. Februar 2009, und not-
wendige haushaltstechnische Anpassungen in-
nerhalb des Einzelplans 5 (Senatsantrag)
– Drs 20/11793 –]

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Herr Kekstadt
von der SPD-Fraktion hat es.

Gert Kekstadt SPD: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir
heute die Novellierung des Hamburgischen Krebs-
registergesetzes beschließen, dann wird Hamburg
das erste Bundesland sein, das ein Gesetz auf der
Grundlage des im letzten Jahr in Kraft getretenen
Krebsfrüherkennungsregistergesetzes des Bundes
verabschiedet hat.

(Beifall bei der SPD)

Hamburg übernähme damit die Vorreiterrolle in
diesem Bereich. Wir leisten so einen wichtigen Bei-
trag, Diagnose und Therapie von Krebserkrankun-
gen zu verbessern und national wie international
vergleichbares Datenmaterial im Kampf gegen die
Geißel Krebs zu erarbeiten. Darauf können wir alle
in diesem Hause gemeinsam stolz sein.

(Beifall bei der SPD)

Die in meinem letzten Debattenbeitrag geäußerte
Hoffnung, dass dieses wichtige Thema in bewähr-
ter Tradition zielorientiert im Sinne der betroffenen
Menschen einvernehmlich in den Ausschüssen
diskutiert werden würde, hat sich erfüllt. Dafür
möchte ich mich im Namen der SPD-Fraktion bei
den anderen Fraktionen ausdrücklich bedanken.

(Beifall bei der SPD und bei Birgit Stöver
CDU)

Auch dem Senat, insbesondere unserer Gesund-
heitssenatorin und ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, ist zu danken,

(Beifall bei Urs Tabbert SPD)

dass die Diskussion so lösungsorientiert geführt
worden ist.

(Beifall bei der SPD)

Die Ausschussberatungen zu der vorliegenden
Drucksache haben zwei wichtige Änderungen im
Petitum ergeben. Zum einen wird der Paragraf 2
Absatz 7 Satz 2 um den Halbsatz "einschließlich
der Verarbeitung personenbezogener Daten" er-
weitert. Diese Ergänzung dient der Klarstellung
und somit der Verfahrenssicherheit. Zum anderen,
und das ist nicht unwichtig, wird die Bürgerschaft
über den Haushaltsansatz für den Betrieb des
Hamburgischen Krebsregisters in Höhe von
620 000 Euro für 2014 beschließen.

Zur Nachhaltigkeit der Stellenausstattung bei der
Datenerfassung ist von der Gesundheitsbehörde
zugesichert worden, dass eine Mitarbeiterauf-
stockung erfolgen wird. Darüber hinaus wird sich
die SPD-Fraktion dafür einsetzen, dass eine Absi-
cherung über die Haushaltspläne 2015 und 2016
erfolgt, so wie im Anhang 3 der vorliegenden
Drucksache vorgesehen. Damit greifen wir auch
die Bedenken auf, die der Kollege Stemmann in
der letzten Debatte zum Thema angebracht hat. In
der vorliegenden Drucksache gehen wir bei den Fi-
nanzierungskosten sogar über die von dem werten
Kollegen erwähnte Faustformel 1 Euro pro Einwoh-
ner   und   Jahr hinaus,  indem  wir   von  Gesamt-
betriebskosten von 2,4 Millionen Euro ausgehen.
Davon werden 90 Prozent von den Trägern der
Krankenkassen getragen und 10 Prozent, also
240 000 Euro, von der Stadt. Damit ist festzustel-
len, dass der Senat und die SPD-Fraktion in weiser
Voraussicht ausreichende Finanzmittel zum Start
des Hamburger Krebsregisters bereitstellen.

(Beifall bei der SPD)

Auch das Thema der Finanzierungsgerechtigkeit
zwischen gesetzlicher und privater Krankenversi-
cherung darf nicht unerwähnt bleiben; Frau Artus
wird bestimmt darauf eingehen.

(Kersten Artus DIE LINKE: Ja! – Finn-Ole
Ritter FDP: Woher wissen Sie das?)

Aber auch hier können wir feststellen, dass die
PKV ihren Teil zur Finanzierung beitragen und ihre
Versicherten nicht im Regen stehen lassen wird.
Hier geht es nach meiner Einschätzung nicht mehr
um das Ob, sondern um das Wie. Im Übrigen er-
lauben Sie mir den Hinweis zum Schluss meiner
Rede, dass wir mit einer Bürgerversicherung über
diesen Aspekt der Finanzierungsgerechtigkeit gar
nicht mehr hätten diskutieren müssen. – Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

6456 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 86. Sitzung am 21. Mai 2014

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11793&dokart=drucksache


(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
nun Frau Stöver von der CDU-Fraktion.

Birgit Stöver CDU: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren, liebe Kollegen! Das Gesetz über
ein klinisches Krebsregister für Hamburg ist voll-
bracht und damit die Ausweitung des epidemiologi-
schen Krebsregisters, das wir seit 1926 – Hamburg
nimmt hier die Vorreiterrolle ein – haben.

(Erster Vizepräsident Frank Schira über-
nimmt den Vorsitz.)

Die CDU-Fraktion und vor allem die Mitglieder des
Gesundheitsausschusses meiner Fraktion, die in-
tensiv über den Gesetzentwurf mitdiskutiert haben,
begrüßen das heute vorliegende Gesetz außeror-
dentlich. Dessen Dringlichkeit ist nicht von der
Hand zu weisen, denn jedes Jahr sterben mehr als
218 000 Menschen in Deutschland an Krebs, und
gleichzeitig kommen rund 470 000 neu oder wieder
erkrankte Personen hinzu. In Hamburg sind es al-
leine 10 000 Personen. Aktuell leben in unserer
Stadt fast 50 000 Hamburgerinnen und Hamburger
mit einer Krebsdiagnose, 4700 davon sterben je-
des Jahr.

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, die
Schicksale all dieser Menschen zeigen auf Anhieb,
wie wichtig die Einführung eines klinischen Krebs-
registers ist, denn die dadurch gesammelten Be-
handlungsdaten bieten eine große Chance, Neuer-
krankungen in Zukunft schneller, besser und wirk-
samer  zu  behandeln – eine  Chance,  die wir vor
allem im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft
nutzen müssen.

(Beifall bei der CDU)

Ein paar Worte zur Historie dieser Debatte über
das Gesetz: Vor gut einem Jahr haben wir die De-
batte über die Erarbeitung eines klinischen Krebs-
registers in nahezu derselben Rednerkonstellation
– ich glaube, ich bin die Einzige, die damals nicht
gesprochen hat – geführt. Ebenso wie heute hat
Herr Kekstadt für den SPD-Antrag den Aufschlag
gemacht, und Sie werden sich daran erinnern,
dass die CDU einen ergänzenden Antrag gestellt
hat. Unser Antrag hat dazu geführt, dass uns heu-
te ein konkretes Gesetz zur Abstimmung vorliegt;
das ist uns besonders wichtig.

(Beifall bei der CDU)

Denn wäre es nach dem Willen der SPD gegan-
gen, so wäre der Senat vor gut einem Jahr ledig-
lich aufgefordert worden, sich über einen Gesetz-
entwurf Gedanken zu machen. Liebe Kollegen,
hiermit wäre Hamburg seiner Vorreiterrolle, die die
Stadt historisch innehat, nicht gerecht geworden.
Unser Zusatzantrag aus dem März 2013 ist aber
nicht nur in dem wichtigen Punkt, einen konkreten

Gesetzentwurf zu formulieren, umgesetzt worden,
sondern vielmehr wurden gerade auch unsere in-
haltlichen Eckpunkte allesamt umgesetzt, und dar-
auf sind wir stolz.

Erstes  Stichwort:  verpflichtende Teilnahme. Dia-
gnosen,  Therapien  und   Informationen  über  den
Behandlungsverlauf  werden  zukünftig, wie von
uns gefordert, systematisch erfasst.

Zweites Stichwort: Unabhängigkeit. Der Gesetzent-
wurf formuliert es so:

"Das Krebsregister ist in Ausübung seiner
Aufgaben fachlich unabhängig und dabei
nur diesem Gesetz unterworfen."

So haben wir es gefordert, so wird es gemacht –
prima.

Drittes Stichwort: Synergieeffekte. Wie von uns ge-
fordert, wird die erfolgreiche Zusammenarbeit im
Rahmen des bereits bestehenden epidemiologi-
schen Krebsregisters auf das klinische übertragen
und dort fortgesetzt.

Viertes Stichwort: Datenschutz. Wie von uns gefor-
dert, wird dieser bei der Erhebung, der Übermitt-
lung und der Auswertung der Patientendaten stets
gewahrt bleiben.

Fünftes Stichwort: langfristige Finanzierung; darauf
ist Herr Kekstadt auch schon eingegangen. Wie
von uns gefordert, sind die laufenden Kosten für
den Betrieb des Krebsregisters langfristig gesi-
chert. Sie haben schon ausgeführt, dass die Kran-
kenkassen 90 Prozent übernehmen, und dafür
möchten wir diesen ausdrücklich danken. Der Rest
in Höhe von 10 Prozent kommt von der Stadt.
Letztes Stichwort Anschlussfähigkeit: Wie von uns
gefordert, werden die in Hamburg gesammelten
Daten so aufbereitet, dass sie auch in Zukunft mit
denen aus anderen klinischen Krebsregistern kom-
biniert werden können. So, wie es erfolgt ist, ist es
eine gute Umsetzung.

Heute können alle Parteien des Hauses dieses
Gesetz vorstellen und mit Fug und Recht behaup-
ten, den Gesetzentwurf des Senats ergänzt, ver-
bessert und kritisch diskutiert und letztendlich das
bestmögliche und ausgewogenste Ergebnis erzielt
zu haben. Im Namen aller wünsche ich, dass viele
Erkenntnisse zum Wohle der heutigen und zukünf-
tigen Krebspatienten daraus geschlossen werden
können. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall bei der CDU)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Frau Schmitt von der GRÜNEN Fraktion.

Heidrun Schmitt GRÜNE: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Mich hat die erneute Anmel-
dung des Themas zur Debatte etwas verwundert,
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denn schon nach der Debatte im letzten Jahr ist
deutlich geworden, dass keine erheblichen Kontro-
versen oder gar eine ablehnende Haltung in die-
sem Haus zu dem Thema bestehen. Daher bekräf-
tige ich heute gerne noch einmal, dass wir das Ge-
setz begrüßen. Wir haben an der Einführung und
Umsetzung mitgewirkt, es ist ein gutes Gesetz, das
da auf den Weg gebracht wird, und natürlich han-
delt es sich schlussendlich um eine Bundesvorga-
be, die wir hier erfüllen. Die Frage des Ob hat sich
hier eigentlich nicht gestellt, sondern nur die Frage
des Wie, und wir sind mit dem Ergebnis zufrieden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine zusätzliche Erfassung der klinischen Verlaufs-
daten über die epidemiologischen Daten hinaus
wird ermöglichen, dass Diagnostik, Therapiever-
fahren und -verläufe besser miteinander in Ab-
gleich gebracht werden können, dass Verbesse-
rungspotenziale erschlossen werden können und
dass schlussendlich – das ist jedenfalls die Hoff-
nung dahinter – dann auch die Therapie und die
Behandlung für die Patientinnen und Patienten mit
Krebserkrankungen verbessert werden können. Es
gibt gute Erfahrungen mit bereits bestehenden kli-
nischen Krebsregistern, und darauf wollen wir auf-
bauen.

Wie schon in der letzten Debatte und den Aus-
schussberatungen bekräftigt, begrüßen wir die Ein-
richtung des flächendeckenden klinischen Krebsre-
gisters als einen wichtigen Baustein für die besse-
re Bekämpfung von Krebserkrankungen in Ham-
burg und bundesweit. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Dr. Schinnenburg von der FDP.

Dr. Wieland Schinnenburg FDP: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Wenn wir über klinische
Krebsregister reden, müssen wir zunächst einmal
einem Menschen danken: Daniel Bahr, dem ehe-
maligen FDP-Bundesgesundheitsminister. Anders
als seine Vorgänger von der SPD hat er es ge-
schafft, ein Bundesgesetz durchzusetzen und in
Kraft zu setzen, worauf jetzt aufgebaut wird. Inso-
fern ein herzlicher Dank an Daniel Bahr, das war
eine sehr gute Leistung.

(Beifall bei Finn-Ole Ritter FDP – Christiane
Schneider DIE LINKE: Nur ein Einziger von
der FDP klatscht!)

Jetzt also zur Umsetzung in Hamburg: Wir werden
diesem Antrag und dem Gesetz auch zustimmen.
Dieses Gesetz bietet sehr viele Chancen, aber es
birgt auch, das will ich nicht verhehlen, einige Risi-
ken, und zwar im Bereich des Datenschutzes. Zum
Glück ist es so – das haben wir im Gesundheits-
ausschuss besprochen –, dass entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen im Gesetz vorgesehen sind.

Da ist einmal die Sache, dass Patienten der Mel-
dung und Speicherung ihrer personenbezogenen
Daten widersprechen können, dass sie auch dar-
über aufgeklärt werden müssen, dass sie dies kön-
nen, und dass das Register vor allem mit weitge-
hend pseudonymisierten Daten arbeitet. Daher ist
eine hohe Datensicherheit gewährleistet. Das wa-
ren für mich Grundvoraussetzungen, dem Gesetz
zuzustimmen. Die ärztliche Schweigepflicht ist im-
mer eine Schlüsselfrage in der Medizin, die auch
durch ein Gesetz nicht aufgeweicht werden darf.
Wir glauben aber, dass das Gesetz diesen Anfor-
derungen genügt. Aus diesem Grunde werden wir
auch zustimmen, und die FDP-Fraktion wünscht
dem Register, aber vor allem den Menschen, für
die es geschaffen wird, alles Gute. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat das
Wort Frau Artus von der Fraktion DIE LINKE.

Kersten Artus DIE LINKE:* Herr Präsident, sehr
geehrte Herren und Damen! Die Einführung eines
klinischen Krebsregisters hatten wir erstmals am
27. März 2013 in der Bürgerschaft debattiert, und
schon am 3. April, also knapp eine Woche später,
hatten AOK, Ersatzkassen, Ärztekammer, Privat-
versicherungen, Gesundheitsbehörde, Kranken-
haus und Krebsgesellschaft eine gemeinsame Er-
klärung abgegeben, dass sie dies unterstützen. So
viel Einigkeit ist selten bei den Playern im Gesund-
heitswesen, verehrte Abgeordnete, und schon des-
wegen sollten wir vielleicht einen Moment innehal-
ten.

Tatsächlich hatte es im Vorwege ziemliche Debat-
ten um die Einführung dieses Registers gegeben.
Die damaligen Oppositionsfraktionen im Deut-
schen Bundestag hatten sich aus gutem Grund
enthalten. So war eine finanzielle Beteiligung der
Privatversicherung anfangs nicht vorgesehen, und
genau dafür hatte der von Herrn Schinnenburg
schon  erwähnte damalige  Bundesgesundheitsmi-
nister von der FDP mit gesorgt. Kritisch war und ist
ebenfalls zu bewerten, dass nicht von Anfang an
ein zentrales klinisches Krebsregister eingerichtet
wurde. Hamburgs Alleingang ist daher auch frag-
würdig, wenngleich viele Begründungen dafür ge-
funden wurden. Es hilft aber nichts: Hätte die CDU/
CSU/FDP-Bundestagsregierung von Anfang an auf
das bewährte Modell der heutigen ostdeutschen
Bundesländer gesetzt, wo seit vielen Jahrzehnten
ein zentrales Krebsregister geführt wird, wäre viel
Zeit gespart worden.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum  Glück  wurde  das zentrale klinische Krebsre-
gister dort immer weitergeführt, sodass dort bereits
eine  sehr gute   Datenlage  vorhanden  ist.    DIE
LINKE hat übrigens schon immer, insbesondere
als sie in Mecklenburg-Vorpommern mit Martina
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Bunge die Sozialministerin stellte, die Forderung
erhoben, auch für den Westen ein zentrales klini-
sches Krebsregister einzuführen. Insofern, Herr
Kekstadt, ist Hamburg auch keine Vorreiterin; das
ist historisch nicht richtig.

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

Neben pathologischen Vorbehalten gegenüber lin-
ken Initiativen waren es wohl vor allem das Fest-
halten an der Zweiklassenmedizin und die Sonder-
rolle der Privatversicherungen, die die Einrichtung
eines klinischen Krebsregisters bislang verhinder-
ten. Aber gute Ideen lassen sich auf Dauer eben
nicht aufhalten.

Verehrte Abgeordnete, leider muss ich Ihnen aber
auch sagen, dass durchaus noch mehr möglich ge-
wesen wäre in diesem Zusammenhang. Das klini-
sche Krebsregister ist eine gute Einrichtung, aber
es zielt im Wesentlichen darauf ab, durch das
Sammeln von Informationen über Diagnosen, The-
rapien und Krankheitsverläufe – meine Vorredner
und Vorrednerinnen haben schon dargelegt, wel-
chen positiven Effekt das klinische Krebsregister
hat – weitere Kontroll- und Früherkennungspro-
gramme zu entwickeln. Das klingt nur im ersten
Moment gut, tatsächlich aber sind viele Methoden
der Früherkennung durchaus umstritten. Da aber
vor allem die bevölkerungsweiten Screenings opu-
lente und auch sichere Einnahmequellen sind, wer-
den zu wenige Alternativen angedacht, um Krebs-
leiden zu verhindern. Dass nicht zeitgleich mit der
Einführung eines klinischen Krebsregisters ein na-
tionaler Präventions- und Vorsorgeplan zur Krebs-
verhinderung initiiert wurde, ist aus meiner Sicht
gesundheitspolitisch eine verpasste Chance.

Sehr geehrte Herren und Damen! Ein Drittel aller
Krebsleiden könnte verhindert werden, wenn es
gelänge, in der Bevölkerung sukzessive Verhal-
tensänderungen herbeizuführen. Damit könnten
Risiken zur Krebsverursachung nämlich vermieden
werden. Dazu wäre es erforderlich, Daten zu erhe-
ben, die Wege für die richtige Prävention aufzei-
gen, die wirksame Aufklärungskampagnen ermög-
lichen und die auch über Versorgungsengpässe
Auskunft geben. Insbesondere beim Rauchen,
beim Alkoholkonsum und bei der Ernährung blei-
ben die Möglichkeiten in der Aufklärung und in der
Prävention bislang ungenutzt. Behalten Sie bitte
diese Zahl im Kopf: ein Drittel weniger Krebser-
krankungen. Das würde weniger Lungenkrebs, we-
niger Brustkrebs, weniger Magenkrebs, weniger
Kehlkopfkrebs, viel weniger Leiden und viel weni-
ger verkürzte Lebenserwartung bedeuten.

Verehrte Abgeordnete, DIE LINKE stimmt der No-
vellierung des Hamburgischen Krebsregisters zu
und ebenso den notwendigen haushaltstechni-
schen Anpassungen. Wir versprechen uns von
dem klinischen Krebsregister, dass an Krebs er-
krankte Menschen bessere Heilungschancen ha-
ben, ihre Lebensqualität durch bessere Behand-

lungsmethoden hoch bleibt und Krebs seinen
Schrecken verliert. Es ist eine ernstzunehmende
Erkrankung, aber auch eine sehr vielfältige. Längst
ist Krebs nicht mehr mit einem Todesurteil gleich-
zusetzen, sondern als chronische Erkrankung ein-
zustufen.

(Beifall bei der LINKEN und bei Dr. Monika
Schaal SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat das
Wort Gesundheitssenatorin Frau Prüfer-Storcks.

Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Sehr geehr-
ter Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Auch wenn wir uns alle einig sind, lohnt die Debat-
te trotzdem, denn was hier heute verabschiedet
wird, ist ein so bedeutender Schritt nach vorne für
diejenigen, die betroffen sind, dass man wirklich
noch einmal ein Wort darüber verlieren kann.

(Beifall bei der SPD)

Es ist schon verschiedentlich erwähnt worden,
dass Hamburg Vorreiter ist. Es ist jetzt nicht so
wichtig im Benchmark der Bundesländer, wer am
schnellsten ist, sondern das ist wirklich eine gute
Nachricht für alle diejenigen, die erkrankt sind und
bei denen dann auch jeder Tag zählt, der im Sinne
einer Qualitätssicherung und einer Verbesserung
der Behandlungsmethoden im Krebsregister er-
fasst wird, was auch noch Folgen für ihre eigene
Behandlung haben kann. Insofern schließe ich
mich gerne dem Dank an die Mitglieder des Ge-
sundheitsausschusses an, die diese Beratungen
wirklich sehr konstruktiv und zügig gestaltet haben.
Ich habe auch keine Probleme, Herr Schinnen-
burg, Daniel Bahr in den Dank mit einzuschließen.
Das hat er wirklich einmal richtig gemacht, und ich
lobe ihn auch, weil man ansonsten nicht so häufig
Gelegenheit dazu hat.

(Beifall bei der SPD)

Auch die Zahlen sind schon genannt worden. Wir
werden jetzt mit dem Register 18 000 Neuerkran-
kungen jedes Jahr erfassen. Nicht nur die Hambur-
ger mit Krebserkrankungen werden erfasst, son-
dern auch diejenigen, die die Diagnose und Be-
handlung hier erfahren, also wesentlich mehr Men-
schen als bisher. 46 000 Menschen in Hamburg le-
ben mit dieser Diagnose einer chronischen Erkran-
kung, fast 5000 sterben jedes Jahr. Ihre Behand-
lung hängt in sehr hohem Maße vom Geschick der
Behandlerinnen und Behandler ab und auch von
der Kenntnis der Ärztinnen und Ärzte über Metho-
den, die sich bewährt haben und erfolgreich sind,
und Methoden, die nicht den nötigen Erfolg ge-
bracht haben. Um das zu wissen und diese Trans-
parenz zu haben, brauchen wir das klinische
Krebsregister. Wir werden mehr Klarheit haben
darüber, welche Methoden angewendet werden
sollen. Die Patientinnen und Patienten werden wis-
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sen, wo sie am besten hingehen und wo am erfolg-
reichsten behandelt wird. Deshalb ist das wirklich
ein Meilenstein für eine bessere onkologische Ver-
sorgung. Das Register wird Ratgeber für Behand-
ler und Wegweiser für Patientinnen und Patienten
sein.

Das Bundesgesetz verpflichtet die Länder seit
2013, ein solches Register auf Landesebene ein-
zuführen. Wir hatten Glück, dass wir schon Vorar-
beiten geleistet hatten. Insofern war der Hambur-
ger Alleingang eine gute Basis, um dann sehr
schnell auch die Bedingungen erfüllen zu können,
die das Bundesgesetz uns vorgibt. Mit diesen früh-
zeitigen Aktivitäten knüpfen wir tatsächlich an eine
Hamburger Tradition an. Wir haben das älteste
epidemiologische Krebsregister der Welt seit 1926.
Damit können wir aber nur feststellen, wo Tumor-
erkrankungen  auftreten, welche dies sind und wo
es möglicherweise auch Ursachen gibt, etwa Um-
weltursachen, für das Auftreten dieser Erkrankun-
gen. Wir wissen aber bisher nichts über die Quali-
tät der Versorgung und über die Behandlungsver-
läufe, und deshalb ist das schon ein großer Schritt
nach vorne. Transparenz ist auch der erste Schritt
zur Verbesserung.

(Beifall bei der SPD)

Das Gesetz verpflichtet alle Einrichtungen, alle
Krankenhäuser und Arztpraxen, Meldungen über
Diagnosen, Therapien und Verläufe einzugeben.
Dieser Aufwand wird ihnen vergütet, und im Ge-
genzug erhalten sie dann auch Rückmeldungen
und Auswertungen zu ihrer eigenen Arbeit. Sie
wissen, wo sie stehen im Vergleich mit den Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Einrichtungen. Sie
wissen, wie sie ihre Methoden mit anderen Metho-
den vergleichen können. Deshalb ist das heute
nicht nur ein guter Tag für die Patientinnen und
Patienten, sondern auch für ihre Ärztinnen und
Ärzte.

Die Meldepflicht gilt für Ärzte, aber nicht für Patien-
ten; das ist mir auch noch einmal wichtig zu sagen.
Die Patienten haben das Recht, der Meldung und
Speicherung ihrer Daten zu widersprechen, und
sie haben auch ein Recht, selbst Auskunft über ih-
ren Fall und ihre Behandlungsergebnisse vom
Krebsregister zu bekommen. Der Datenschutz war
uns sehr wichtig, deshalb haben wir auch den
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten sehr eng
mit einbezogen und werden das auch in Zukunft
weiterhin tun. Das Register wird weitgehend mit
anonymisierten Daten arbeiten, und wir erfassen
auch nur das, was unbedingt notwendig ist. Zum
Stichwort Dokumentationsaufwand für Ärztinnen
und Ärzte: nur das, was wirklich gebraucht wird,
und keine unnötige Belastung. Schlank wird auch
die Registerstelle selbst sein. Wir können Syner-
gieeffekte nutzen mit dem epidemiologischen
Krebsregister und müssen nicht so wahnsinnig viel

Personal aufbauen, aber wir werden das Notwen-
dige tun.

Da das Krebsregister in erster Linie der Qualitätssi-
cherung dient, zahlen auch die gesetzlichen Kran-
kenkassen den größten Anteil, nämlich 90 Prozent.
10 Prozent wird die Stadt tragen, und auch dafür
werden heute die Grundlagen geschaffen.

(Beifall bei der SPD)

Es gibt übrigens auf Bundesebene noch keine Ei-
nigung über die Höhe der Meldevergütung für die
Ärztinnen und Ärzte. Auch daran sieht man, wie
schnell wir hier in Hamburg sind. Wir haben aber
sichergestellt mit den Hamburger Krankenkassen,
dass rückwirkend gezahlt wird und dass wir wirk-
lich morgen mit dem Krebsregister starten können.

Meine Damen und Herren! Wir werden mit diesem
Register wirklich einen deutlichen Fortschritt erzie-
len. Ärztinnen und Ärzte haben die Möglichkeit, ihr
eigenes Tun zu überprüfen, mit den Kolleginnen
und Kollegen zu diskutieren und ihr Handeln abzu-
gleichen. Patientinnen und Patienten bekommen
mehr Sicherheit, wenn sie sich fragen müssen, wo-
hin sie denn mit ihrer Krebserkrankung gehen und
in welchem Krankenhaus sie sich behandeln las-
sen, und auch bei Entscheidungen gemeinsam mit
ihrem Therapeuten über die Art der Behandlung.
Deshalb ist das heute wirklich ein guter Tag, nicht
nur für die Betroffenen, sondern auch für ihre Be-
handler. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir
zur Abstimmung. Ich stelle zunächst fest, dass die
in Ziffer 1 vom Ausschuss empfohlene Kenntnis-
nahme erfolgt ist.

Wer möchte sodann Ziffer 2 der Ausschussemp-
fehlungen folgen und das Vierte Gesetz zur Ände-
rung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes
und Änderung der Meldedatenübermittlungsverord-
nung aus Drucksache 20/10575 mit der vom Aus-
schuss empfohlenen Änderung beschließen? – Die
Gegenprobe bitte. – Enthaltungen? – Das ist somit
einstimmig beschlossen.

Hierzu bedarf es einer zweiten Lesung. Stimmt der
Senat einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

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

Wer will das soeben in erster Lesung beschlosse-
ne Gesetz auch in zweiter Lesung beschließen? –
Die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dieses Ge-
setz ist damit auch in zweiter Lesung und somit
endgültig beschlossen worden.
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Wer möchte sich darüber hinaus Ziffer 3 der Aus-
schussempfehlung anschließen und den Änderun-
gen des Haushaltsplans 2014 zustimmen? – Die
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist das
auch beschlossen.

Auch hierzu bedarf es einer zweiten Lesung.
Stimmt der Senat einer sofortigen zweiten Lesung
zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

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

Wer will den soeben in erster Lesung gefassten
Beschluss in zweiter Lesung fassen? – Die Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Somit ist dies auch in
zweiter Lesung und damit endgültig beschlossen
worden.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 58, Drucksa-
che 20/11763, Antrag der SPD-Fraktion: "Digitales
Archiv Nord" – Das Kooperationsprojekt der nord-
deutschen Länder voranbringen.

[Antrag der SPD-Fraktion:
"Digitales Archiv Nord" – Das Kooperations-
projekt der norddeutschen Länder voranbrin-
gen
– Drs 20/11763 –]

Frau Dr. Oldenburg von der SPD-Fraktion hat das
Wort.

Dr. Christel Oldenburg SPD: Herr Präsident, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren! Es kommt
selten vor, dass sich die Hamburgische Bürger-
schaft einmal mit dem Thema Archivwesen be-
fasst. Insgesamt ist das eher ein gutes Zeichen,
zeigt es doch, dass es im Hamburger Staatsarchiv
gut läuft und dass die Mitarbeiter dort eine sehr gu-
te Arbeit machen.

(Beifall bei der SPD und bei Thomas Kreuz-
mann CDU)

Gerade vor zwei Tagen wurde in Stade das ham-
burgische und niedersächsische Staatsarchiv ein-
geweiht. Das ist ein Kooperationsprojekt der Ham-
burger und der Niedersachsen. Es ist früher fertig
geworden als geplant und hat auch weniger gekos-
tet als geplant. 22 Millionen Euro waren angesetzt,
es hat nur 20 Millionen Euro gekostet, und das in
Zeiten der Elbphilharmonie.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wo gibt es denn
so was?)

Diese Planung verdient doch ein großes Lob.

(Beifall bei der SPD)

Aber jetzt braucht das Staatsarchiv unsere Hilfe.
Es stellt sich nämlich die grundsätzliche Frage,
was zukünftige Generationen von unserer Zeit ei-
gentlich noch werden wissen können. Natürlich
werden im Staatsarchiv Tausende von Akten, Pa-
pierakten nämlich aus Behörden und aus Nachläs-
sen, bewertet und für die Nachwelt aufbewahrt.
Aber was geschieht eigentlich mit den digitalen In-
formationen, die jetzt immer weiter zunehmen? Für
diese Daten gibt es bislang noch keine Infrastruk-
tur.

Schon jetzt sind viele digitale Informationen aus
der Anfangszeit des PCs und des Internets unwie-
derbringlich verloren. Die erste Online-Ausgabe
der "New York Times" ist nicht mehr da; die Daten
wurden einfach gelöscht, als man sie nicht mehr
brauchte. Sie können mit der heutigen Software
nicht mehr gelesen werden, und es ist auch so,
dass Speichermedien einfach einen sehr kurzen
Lebenszyklus haben und dadurch die Daten nicht
mehr gelesen werden können. Es besteht die Ge-
fahr, dass Krankenhäuser nicht mehr auf alte Pati-
entenakten zurückgreifen können oder dass Gale-
rien und Museen digitale Kunstwerke einfach nicht
mehr zeigen können. Wenn wir jetzt nicht handeln,
dann droht unsere Zeit zukünftig in einem soge-
nannten Digital Dark Age zu versinken. Das wollen
wir doch alle nicht.

(Beifall bei der SPD)

In der Hamburger Verwaltung und Justiz werden
die meisten Aufzeichnungen heute digital erstellt.
Mit dem Hamburger Informationsmanagement und
der elektronischen Aktenverwaltung ELDORADO
werden viele Verwaltungsvorgänge sogar nur noch
digital abgebildet.

Weiterhin steht Hamburg vor der Aufgabe, die Vor-
gaben des Transparenzgesetzes zu erfüllen, das
wir hier doch alle einstimmig beschlossen haben.
Danach müssen die Hamburger Behörden ab Ok-
tober 2014 eine Vielzahl von Dokumenten in einem
elektronischen Register kostenlos für jeden über
das Internet einsehbar zur Verfügung stellen. Um
die dauerhafte Erhaltung digitaler Aufzeichnungen
zu gewährleisten, wollen jetzt die Staatsarchive
und die Landesarchive von Hamburg und Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen
und Niedersachsen ein digitales Archiv aufbauen.
Dieses digitale Archiv wird sich an nationalen und
internationalen Standards orientieren. Es wird auch
einen gemeinsamen Dienstleister geben – das ist
jetzt nicht Dataport –, und der wird dann mit dem
elektronischen Magazin beauftragt.

(Beifall bei der SPD)

Der Verbund soll zur Kostenersparnis beitragen.
Ein alleiniger Betrieb eines digitalen Archivs in
Hamburg würde 20 Prozent mehr kosten. Wir wol-
len jetzt dafür sorgen, dass die notwendigen Mittel
für den Betrieb bis dahin auch bereitgestellt wer-
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den. Da es sich nach den Vorgaben des Transpa-
renzgesetzes und des Archivgesetzes um soge-
nannte Pflichtaufgaben handelt, ist der Senat ge-
fordert, den Betrieb im Haushaltsplan 2015/2016
sicherzustellen. Wir sind optimistisch, dass das
auch klappt. Wenn der Betrieb des digitalen Ar-
chivs Nord wie vorgesehen am 1. Januar 2016 los-
geht und der Grundstein für ein leistungsfähiges
Archivsystem gelegt ist, dann sind wir einen gewal-
tigen Schritt weiter. Aber man muss sich auch dar-
über im Klaren sein, dass diese Aufgabe eine Dau-
eraufgabe bleiben wird; das ist nicht mit einem Mal
getan. Die folgenden Generationen werden damit
arbeiten müssen. Das digitale Archiv Nord wird da-
zu beitragen, dass auch künftige Generationen un-
sere digitalen Hinterlassenschaften lesen und sich
somit ein Bild über unsere Zeit machen können. In-
sofern, meine Damen und Herren, stimmen Sie un-
serem Antrag zu. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Kreuzmann von der CDU-Fraktion.

Thomas Kreuzmann CDU: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Frau Dr. Oldenburg, Sie wer-
den sich nicht wundern, dass wir natürlich Ihrem
Antrag zustimmen werden. Ich gebe aber zwei
Aspekte noch mit auf den Weg. Der eine Aspekt ist
ein haushalterischer und der andere ein techni-
scher, und hier möchte ich auf drei nicht große,
aber wichtige technische Details hinweisen. Sie
hatten "Digital Dark Age" angesprochen. Das
möchte ich noch einmal näher erläutern.

Der haushalterische Aspekt ist für uns sehr deut-
lich. Wir haben in der morgigen Debatte ohnehin
einen Antrag dazu auf der Tagesordnung, nach-
dem wir nämlich nach dem kostenstabilen Bauen
auch ein kostenstabiles Programmieren fordern als
Folge der Erfahrungen aus den vergangenen Jah-
ren, dass die Kosten für die gesamte IT-Hard-und-
Software-Struktur bis hin zum Rollout und den Fol-
gekosten den gesamten Hamburger Haushalt seit
gefühlten Ewigkeiten sehr stark belasten. Ich bitte
aber, das an dieser Stelle schon einmal zu berück-
sichtigen.

Der zweite Aspekt, der technische Bereich, den ich
hervorheben will, ist die Speicherung und Zur-Ver-
fügung-Stellung der Daten unabhängig von den
Formaten, die auch noch standardisiert werden
müssen. Hier ist Ihre Forderung richtig, dass es
keine Insellösungen in einzelnen Bundesländern
geben soll. Die Angliederung an DIMAG ist
durchaus berechtigt; das haben drei Bundesländer
auch schon gemacht. Unsere Empfehlung geht so-
gar noch ein Stückchen weiter. 2006 hat das Bun-
desarchiv eine Projektgruppe ins Leben gerufen
mit dem Ziel, Standards zu schaffen. Ziel war es
damals, technische Standards im IT-Verfahren,

und zwar im Datenformat, zu finden. Auf die einzel-
nen heute standardmäßigen Datenformate will ich
nicht eingehen; das würde den Rahmen – auch
meinen zeitlichen Rahmen – sprengen. Das Bun-
desarchiv hat sich auf einen internationalen Stan-
dard berufen; er nennt sich OAIS. Das ist ein ISO-
Standard, der weltweite Anerkennung hat. Wenn
wir also isolierte Sachen machen, dann erfassen
wir nicht alle Bundesländer.

Damit kommen wir zu dem grundsätzlichen Pro-
blem in der Zukunft. Wir sind uns alle darüber im
Klaren, dass Daten und Speichermedien von heute
nicht in alle Ewigkeit überleben werden. Führende
Universitäten und Wissenschaftler weltweit arbei-
ten grundsätzlich an diesem Problem der dauer-
haften Datenspeicherung. So weit sind wir noch
nicht. Es gibt Ansätze holografischer Speicherung,
ähnlich einer Keilschrift, aber dort dann über Licht
in Objekte eingebrannt. Den technischen Stand will
ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Wir müs-
sen uns eines vor Augen halten – Sie haben es
angesprochen –: Geht Wissen verloren, geht Iden-
tität verloren. Geht alles Wissen verloren, geht un-
sere Vergangenheit verloren. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Bill von der GRÜNEN Fraktion.

Martin Bill GRÜNE: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Wer heute sagt, Digi-
talisierung sei die Zukunft, der irrt.

(Finn-Ole Ritter FDP: Ist die Gegenwart!)

Digitalisierung ist gelebte Gegenwart, und deswe-
gen ist es interessant, dass wir im Jahr 2014 noch
solche Debatten führen – Klammer auf: führen
müssen – Klammer zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Interessant ist auch im Antrag zu lesen, dass die
Staatsarchive bereits ein derartiges Projekt planen
und wir trotzdem gebeten werden, heute einen
Prüfauftrag zu beschließen. Dennoch werden wir
natürlich zustimmen. Erstens ist das ein Prüfauf-
trag, und es ist gängige parlamentarische Praxis,
sich dem nicht zu verwehren. Es ist auch vernünf-
tig, natürlich brauchen wir ein digitales Archiv, und
es ist sicherlich auch richtig, die Veröffentlichungs-
pflichten aus dem Transparenzgesetz dort zu inte-
grieren. Dass das kein Selbstgänger ist, wurde
eben schon angesprochen. Stellen Sie sich vor, wir
hätten damals, als der Amiga in die Wohnzimmer
kam, alles digital gespeichert. Wir könnten heute
wahrscheinlich nicht mehr oder nur sehr schwer
darauf zugreifen. In Zukunft wird sicherlich auch
das PDF-Dokument nicht mehr das sein, was je-
dermann öffnen kann, ganz zu schweigen von al-
len Sonderformaten, die es jetzt schon gibt.
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Die Diskussion hinsichtlich der Machbarkeit, der
Kosten, der Abhängigkeit von externen Experten,
der Dateisicherheit und des Datenschutzes sollten
wir dann führen, wenn der Prüfauftrag als Bericht
vorliegt. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat Herr
Ritter von der FDP-Fraktion das Wort.

Finn-Ole Ritter FDP: Ich gehe ein bisschen mehr
ins Detail.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau
Dr. Oldenburg, Sie bewahren uns vor dem "Digital
Dark Age" oder vor der Entdigitalisierung, sodass
wir das digitale Erbe weiter behalten. Ich bin noch
relativ jung und werde es zu schätzen wissen,
dass Sie das alles speichern werden. Aber abseits
Ihrer Versuche, sich dafür zu feiern, sollten wir
heute vor allem einmal die Gelegenheit nutzen,
Frau Dr. Oldenburg, einen Widerspruch zu klären.
Herr Bill hat es gerade kurz angesprochen, ich
möchte ein bisschen tiefer darauf eingehen.

In Ihrem Antrag ist davon die Rede, dass die
Staatsarchive sämtlicher Nordländer den Aufbau
und Betrieb eines gemeinsamen Digitalen Archivs
Nord planen. Das finden wir grundsätzlich gut; ich
zitiere aus Ihrem Antrag:

"Mit Aufnahme des Regelbetriebs zum 1. Ja-
nuar 2016 werden die fünf Kooperations-
partner des DAN über eine leistungsfähige
Infrastruktur […] verfügen."

Das Antragspetitum der SPD-Fraktion lautet:

"Der Senat wird ersucht, die Möglichkeit des
Aufbaus und Betriebs eines gemeinsamen
Digitalen Archivs Nord (DAN) zu prüfen."

Was gilt denn nun? Prüfen Sie noch oder planen
Sie schon längst? Zugegeben, Letzteres würde er-
klären, warum der Abbau von 250 Vollzeitäquiva-
lenten nicht so recht hinkommt. Entweder agiert
der Senat bei wichtigen Projekten wirklich derart
dilettantisch oder der Antrag der SPD-Fraktion ent-
larvt sich selbst als eigentlich überflüssig.

(Beifall bei der FDP)

Dazu passt, dass weite Teile dieses Antrags
Selbstverständlichkeiten sind, die wir beschließen
wollen. Natürlich hat sich der Senat an Gesetzes-
beschlüsse der Bürgerschaft zu halten. Die Sicher-
stellung des Betriebs eines Informationsregisters
nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz ist
für uns eine reine Selbstverständlichkeit. Der An-
trag enthält noch einige weitere bemerkenswerte
Punkte. Im fünften Absatz steht:

"Die Kooperationspartner werden […] im
Sinne der "Shared-Services"-Gedanken
einen gemeinsamen IT-Dienstleister mit dem

Betrieb des elektronischen Magazins beauf-
tragen."

Laut Protokoll der Sitzung des Unterausschusses
IuK vom 20. August 2013 wird das bereits für 2013
vorgesehen. Gab oder gibt es eine Ausschreibung
oder steht Dataport – wer auch sonst – schon fest?
Es wäre schön, wenn wir hierzu vom Senat eine
aktuelle Info erhielten.

Sechster Absatz: Ziel eines gemeinsamen Digita-
len Archivs sei eine Kostenreduzierung um 20 Pro-
zent gemäß von Landesarchiven beauftragten Stu-
dien. Auch hier wäre es wünschenswert, diese Stu-
dien der Bürgerschaft einmal zuzuleiten, denn das
würde doch zumindest die Eilbedürftigkeit dieses
Antrags begründen.

Meine Damen und Herren! Als FDP-Fraktion
möchten wir betonen, dass das Projekt keine wei-
tere länderübergreifende digitale Elbphilharmonie
à la KoPers werden darf.

(Dirk Kienscherf SPD: Sehr gut!)

– Herr Kienscherf, haben Sie gerade "sehr gut" ge-
sagt?

(Dirk Kienscherf SPD: Ja!)

– Dann bedanke ich mich dafür.

Ein Gedanke zum Schluss. Ein länderübergreifen-
des digitales Archiv bedeutet Big Data im großen
Stil. Unterlagen, für die Datenschutz und Geheim-
schutz gelten, werden auch archiviert. Das könnte
ein interessantes Angriffsziel sein. Wie wird die
Datensicherheit gewährleistet oder wer ist konkret
dafür verantwortlich? Ist der hamburgische Daten-
schutzbeauftragte eingebunden? Das sind wichtige
Fragen, auf die wir Liberale zeitnah eine Antwort
hören möchten.

Fazit: Wie so oft ist gut gemeint noch längst nicht
gut gemacht. Dafür braucht es nun einmal die
FDP. Es bleiben viele Fragen. In jedem Fall möch-
ten wir, dass der Senat die Bürgerschaft über den
Fortgang der Pläne eines derart weitgreifenden
Projekts laufend und rechtzeitig informiert. Das for-
dert auch der Antrag in Petitum 2. Da das Peti-
tum 1 nur banale Selbstverständlichkeiten enthält,
können wir dem Antrag natürlich zustimmen. Wir
Liberale setzen nämlich grundsätzlich auf mehr
Kooperation und Nutzung von Synergieeffekten
der Nordländer.

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat Herr
Hackbusch von der Fraktion DIE LINKE das Wort.

Norbert Hackbusch DIE LINKE: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Herr Ritter, ich wollte
Sie gerade so schön loben. Ich finde wirklich, dass
Sie das sehr fleißig durchgearbeitet und die richti-
gen Punkte herausgefunden haben. Nur die eige-
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ne Lobhudelei zum Schluss war ein bisschen über-
flüssig.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich finde, Sie haben das wunderbar gemacht, bes-
ser als ich es gemacht habe.

(Beifall bei Finn-Ole Ritter FDP)

Ich habe das zum Teil gar nicht herausgefunden.
Diese Widersprüche finde ich aber sehr einleuch-
tend, und ich denke, dass Frau Dr. Oldenburg uns
gleich noch einmal erklären wird, wie es zu diesen
Fragen kommen kann; vielleicht wird es sogar die
Frau Senatorin machen. Ist das nun in Gang ge-
setzt worden oder beantragen wir das? Läuft das
Ganze schon seit dem 1. Januar und werden wir
jetzt einfach nur noch informiert? Das sind doch
schon wichtige Fragen. Ansonsten ist dieser An-
trag, wie Herr Ritter schon richtig gesagt hat,

(Jan Quast SPD: Das ist ja eine neue
Freundschaft hier!)

eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Natürlich
wollen wir kein "Digital Dark Age" haben. Wir müs-
sen das Ganze digitalisieren. Es ist eine Selbstver-
ständlichkeit, dafür vernünftige Software zu ent-
wickeln. Es ist auch eine Selbstverständlichkeit,
das regional gemeinsam zu machen, aber dazu
sollten wir noch einmal informiert werden. Von da-
her stimmen wir dem Antrag natürlich zu; Selbst-
verständlichkeiten stimmen wir immer zu. Dement-
sprechend freue ich mich über diese Debatte, die
so wendig und schön und kontrovers war. – Dan-
ke.

(Beifall bei der LINKEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen
wir zur Abstimmung.

Wer möchte dem SPD-Antrag aus Drucksache
20/11763 seine Zustimmung geben? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Somit ist der Antrag einstim-
mig beschlossen worden.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 44, Drucksa-
che 20/11739, Antrag der CDU-Fraktion: Unterfi-
nanzierung der Bezirke durch Schuldentilgung be-
enden.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Unterfinanzierung der Bezirke durch Schulden-
tilgung beenden
– Drs 20/11739 –]

Herr Dr. Heintze von der CDU-Fraktion hat das
Wort.

Dr. Roland Heintze CDU: Herr Präsident, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Es ist noch gar nicht
lange her, dass wir an gleicher Stelle darüber dis-
kutiert haben, wie wir denn die Lage in den Bezir-
ken verbessern können. Die CDU hatte Vorschläge
gemacht und angeregt, diesen Antrag an den Aus-
schuss zu überweisen. Die SPD hat keine Vor-
schläge gemacht,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Stimmt doch
nicht!)

finde aber auch, dass man das im Ausschuss nicht
diskutieren sollte, und hat sich auf den Punkt zu-
rückgezogen, das sei alles nicht finanziert und des-
wegen könne man auch nicht darüber sprechen.
Und für die Bezirke noch etwas ändern wolle man
auch nicht. So weit, so gut, das mag man noch un-
ter Regierung und Opposition verbuchen. Aller-
dings hat das nichts daran geändert, dass die Be-
zirke nach wie vor – wir erleben das im Bezirks-
wahlkampf hoch und runter – unter erheblichem
Spardruck stehen. Zum einen machen die Vorga-
ben des Senats die Schwierigkeiten, eine ganz be-
sonders, nämlich dass die Tarifsteigerungen um
mehr als 5 Prozent nicht eingeplant sind, sondern
durch Sparen erbracht werden müssen. Das ist na-
türlich prompt schief gegangen, weil die Tarifstei-
gerungen bei 2,65 und 2,95 Prozent lagen und hier
das erste Defizit in den Bezirken aufgetreten ist.
Das ist besonders bitter, weil 80 Prozent des
Haushalts Personalkosten sind. Die Folge sind
Einsparungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro.

Jetzt kommt die Tarifrunde 2015/2016. Der Finanz-
senator bleibt weiterhin bei seinem tollen Plan – er
neigt zu theoretischen Plänen, die in der Praxis
nicht funktionieren – und sagt, tut uns leid, es gibt
wieder nur 1,5 Prozent mehr. Wir können uns un-
gefähr vorstellen, wie diese Tarifrunde ausgeht.
Wenn sie auch nur annähernd so ausgeht wie die
letzte, dann haben wir eine weitere Verschärfung
des Spardrucks in den Bezirken. Man muss ganz
klar sagen, das ist Ihre Schuld, weil Sie nicht in der
Lage sind, flexibel mit solchen Situationen umzu-
gehen. Das ist schwach und es ist verantwortungs-
los.

(Beifall bei der CDU)

Hinzu kommt Ihr neues Lieblingsinstrument, die
globale Minderausgabe. Ich habe mit Erschrecken
die Drucksache zur Haushaltsaufstellung gelesen,
aber das wird sicherlich an anderer Stelle noch
einmal Thema sein. Es gab für die Bezirke eine zu-
sätzliche globale Minderausgabe von 7,8 Millionen
Euro. Das sind 16 Millionen Euro, die den Bezirken
fehlen, eine Finanzierungslücke, die Sie überall se-
hen und mit der Sie derzeit die Bezirke allein las-
sen. Wer dieser Tage versucht, einen Termin in
Bezirksämtern zu bekommen, der weiß, was es
bedeutet, wenn kein Geld da ist. Das ist wiederum
schlechtes Regieren, und das heißt sich vergreifen
an den Möglichleiten des Bürgers, sich vor Ort um
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seine Belange zu kümmern, weil er schlicht keinen
Termin bekommt.

Was tun Sie? Wir haben aus der letzten Debatte
gelernt, dass die SPD nichts diskutiert, wenn nicht
Gegenfinanzierung darunter steht oder sie sich
selbst eine ausgedacht hat. Wir machen einen Vor-
schlag, wie man gegenfinanziert. Die einzige Re-
aktion der SPD ist zu sagen, das gehe alles so
nicht, es sei alles schwierig, und eigentlich gebe es
das Geld auch gar nicht. Nun haben Sie wieder ei-
ne Chance, die Lage zu verbessern, Sie haben
wieder eine Chance, das Thema mit uns zu disku-
tieren, und ich garantiere, Sie werden wieder ab-
lehnen. Hier setzen Sie Ihre verantwortungslose
Haltung gegenüber den Bezirken fort. Das müssen
wir deutlich kritisieren. So geht es nicht.

(Beifall bei der CDU)

Sie sehen das nicht nur an den Wartezeiten in den
Bezirksämtern. Die Sauberkeit und Sicherheit in
den Bezirken verschlechtert sich. An Grünanlagen
und Spielplätzen sieht man es am deutlichsten. Die
Bürgernähe nimmt ab; Investitionen in Bau und
Verkehr werden verzögert, einmal abgesehen von
Ihrem dusseligen Busbeschleunigungsprogramm.

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Das kann nicht sein. Wenn Sie Regieren als passi-
ves Verwalten verstehen und noch nicht einmal auf
Vorschläge, die andere mühevoll erarbeiten, einge-
hen und dann noch mit der Arroganz der Macht die
Diskussion darüber verweigern, dann ist das
schwach. Sie sollten noch einmal darüber nach-
denken.

(Beifall bei der CDU)

Wir schlagen zwei sehr konkrete Dinge vor – ich
habe noch nichts von Ihnen dazu gehört außer "al-
les schwierig" –: erstens die Öffnung der Personal-
kostenreserve der Finanzbehörde. 2013 waren das
85 Millionen Euro. Das steht nicht mehr zur Verfü-
gung, weil man entschieden hat, dass diese Reser-
ve nicht offen ist. Nun schaue ich einmal, was man
denn damit gemacht hat, Herr Senator. Davon sind
nur 10 Millionen Euro ausgegeben worden. Der
Rest liegt herum. Die Situation in den Bezirksäm-
tern verlangt danach zu fragen, warum das Ding
wohl Personalkostenreserve heißt. Sie soll doch
unerwartete Steigerungen bei den Personalkosten
auffangen. Das verweigern Sie den Bezirken. Su-
chen Sie keine anderen Schuldigen, daran sind
Sie schuld, und an jeder verlängerten Wartezeit
sind Sie auch schuld.

(Beifall bei der CDU)

Der zweite Vorschlag sind die Barreserven der
Stadt, 683 Millionen Euro. Als wir eine Gegenfinan-
zierung aus diesem Topf vorgeschlagen haben,
kam sofort das Argument, die gebe es eigentlich
gar nicht, das sei so eine hybride Masse, die
wabere in der Finanzbehörde im Vermögensmana-

gement herum und im Griff hätten Sie sie auch
nicht. Falsch, Herr Senator, sehen Sie in Ihre
Haushaltspläne. Es gibt zwei Haushaltstitel dazu,
wie es sich gehört, allgemeine Rücklage und Son-
derinvestitionsprogrammn-Reste seit 2010. Wenn
Sie sagen, da wabert etwas herum, dann weiß ich
nicht, wie Sie Ihre Haushaltstitel führen. Es wabert
überhaupt nichts herum, sondern die sind sehr
konkret und bezifferbar. Sie verweigern die Diskus-
sion darüber und das ist schwach.

(Beifall bei der CDU)

Diese Barreserve ist derzeit zu 0,37 Prozent ange-
legt. Auf unsere Schulden zahlen wir Zinsen in Hö-
he von 2,43 Prozent. Das wurde alles in Schriftli-
chen Kleinen Anfragen mühevoll zusammengetra-
gen und erfragt. Man muss gar nicht großartig
rechnen können oder Finanzsenator sein, um zu
sehen, es gibt eine Reserve, es gibt Gestaltungs-
spielraum, den Sie absichtlich nicht nutzen. Hier
muss man auch aus Sicht der Bezirke fragen:
Warum nutzen Sie den eigentlich absichtlich nicht
und verstecken sich hinter buchungstechnischen
Fragestellungen, die niemand versteht? Ich glau-
be, Sie wollen ihn nicht nutzen, weil Sie das Geld
gern woanders ausgeben würden, aber nicht in
den Bezirken. Sie verkennen die Lage in den Be-
zirken und das ist verantwortungslos.

(Beifall bei der CDU)

Unser Vorschlag ist sehr konkret und liegt hier vor.
Sie werden ihn wieder nicht im Ausschuss diskutie-
ren wollen, denn dann müssten Sie dies offenle-
gen. Ich kann verstehen, dass Sie vor so viel
Transparenz zurückschrecken. Wir schlagen vor,
beide Titel aufzulösen, die Schulden zu tilgen und
mit dem, was am Ende des Tages übrig bleibt, den
Bezirken konkret zu helfen und ergänzend die Vor-
schläge, die hier als gut befunden, aber in der vori-
gen Sitzung als nicht finanzierbar angesehen wur-
den, gemeinsam mit uns zu diskutieren, um zu se-
hen, wo wir konkret helfen können. Aber was nicht
sein darf, soll auch nicht möglich gemacht werden.
Deswegen werden wir jetzt hören, dass alles ganz
schwierig ist

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja! Noch schlim-
mer: Es geht gar nicht!)

und dass wir so etwas noch nie gemacht haben.
Herr Senator, das ist falsch. Sie haben bereits mit
dieser Rücklage, wenn auch nicht öffentlich ange-
kündigt und publiziert, Schulden dieser Stadt ge-
tilgt. Der Senat hat die Liquidität zu den jeweiligen
Stichtagen von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2010
auf 1,1 Milliarden 2011 schon einmal abgesenkt. In
diesem Zeitraum haben Sie 519 Millionen in die
Schuldentilgung gesteckt, was man auch sehr
schön am Schuldenstand der beiden Jahre able-
sen kann. Der Kernhaushalt vom 31. Dezember
2010 mit 23,8 Milliarden Euro war am 31. Dezem-
ber 2012 auf 22,9 Milliarden Euro abgesenkt, ob-
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wohl die Stadt in diesen Jahren überhaupt keine
Haushaltsüberschüsse hatte, mit denen Sie das
hätten machen können. Sie verweigern den Bezir-
ken hier ein Instrument, auch die Diskussion dar-
über, das Sie selbst still und heimlich bereits ein-
gesetzt haben. Das ist unredlich, und ich fordere
zumindest eine Debatte im Haushaltsausschuss
darüber.

(Beifall bei der CDU)

Deswegen fordern wir, diese Maßnahmen sofort zu
ergreifen. Wir haben den notwendigen Antrag dazu
vorgelegt. Mir ist auch klar, dass Sie Ihre Haus-
haltsstände an Stichtagen betrachten. Ich glaube,
dafür ist es zu den jetzigen Haushaltsberatungen
genau rechtzeitig. Sie haben jetzt die Chance, die-
sen Antrag zumindest zu überweisen. Sie haben
aber auch die noch viel bessere Chance, diesem
Antrag zuzustimmen, sofort Abhilfe zu schaffen
und das mit einer seriösen Gegenfinanzierung.
Wenn Sie diese Chance nicht nutzen, dann laufen
Sie aber bitte nicht in der Stadt herum und erzäh-
len, die Opposition hätte keine Vorschläge. Wir ha-
ben sie gemacht, Sie wollten sie nicht haben, weil
Sie das Geld für etwas anderes brauchen, nämlich
für den nächsten Wahlkampf, und das ist unred-
lich.

(Beifall bei der CDU)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Quast von der SPD-Fraktion.

Jan Quast SPD:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Lieber Herr Heintze, ich weiß gar
nicht, warum Sie die ganze Zeit davon reden, dass
wir das im Haushaltsausschuss debattieren wollen.
Sie haben doch gar keinen Antrag auf Überwei-
sung gestellt. Ich wundere mich auch über die Vor-
würfe, die Sie wiederholen. Wir haben doch gerade
in der vorigen Sitzung ausführlich über die Bezirke
diskutiert. Wir haben diskutiert, was die SPD-Frak-
tion, der SPD-Senat getan haben und was wir wei-
ter für starke Bezirke tun werden.

(Beifall bei der SPD – Glocke)

Erster Vizepräsident Frank Schira (unterbre-
chend): Herr Quast, gestatten Sie eine Zwischen-
frage von Herrn Dr. Heintze?

Jan Quast SPD: Ich habe noch nicht einmal ange-
fangen, aber gern. – Bitte, Herr Dr. Heintze.

Zwischenfrage von Dr. Roland Heintze CDU:
Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie
einer Überweisung des Antrags an den Haushalts-
ausschuss zustimmen würden?

(Beifall bei der CDU)

Jan Quast SPD (fortfahrend): Nein, das haben Sie
nun nicht richtig verstanden. Ich werde Ihnen
gleich erzählen, warum das, was Sie uns hier auf-
geschrieben haben, vom ersten bis zum letzten
Satz Unsinn ist, Herr Dr. Heintze.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme noch einmal auf die Bezirke zurück.
Wir haben die Bezirke von den Einsparverpflich-
tungen, lieber Herr Heintze, aus der Zeit des CDU-
und GRÜNEN-Senats zunächst einmal entlasten
müssen.

(Zuruf von Robert Heinemann CDU)

Das ist Fakt. Sie haben den Bezirken 2010 noch
einen üblen Gefallen getan, indem Sie ganz ande-
re Einsparverpflichtungen aufgeschrieben haben;
wir haben das wieder zurückgenommen.

(Beifall bei der SPD)

Wir geben den Bezirken trotz Schuldenbremse
mehr Geld und mehr Personal, was gerade den
Kundenbereichen zugute kommt. Sie behaupten,
dass es Wartezeiten gibt. In den bezirklichen Kun-
denzentren können heute Termine vereinbart wer-
den. Es gibt keine Wartezeiten mehr. Das ist Fakt,
Herr Heintze.

(Beifall bei der SPD)

Wir werden die Bezirke mit dem kommenden
Haushaltsplan 2015/2016 auch weiterhin stärken.
Das haben wir gesagt, dazu stehen wir, das wer-
den Sie im Haushaltsplan-Entwurf nachlesen kön-
nen, obwohl das unter den Bedingungen der
Schuldenbremse kein einfacher Weg sein wird.

Vor allem unterlegen wir unsere Pläne mit konkre-
ten Finanzierungen. Das ist etwas völlig anderes
als das, was die CDU macht. Noch vor 14 Tagen
haben Sie uns zu Ihrem glorreichen Antrag, zu Ih-
rem Wünsch-dir-was-Katalog angekündigt, dass
Sie uns in Kürze einen Finanzierungsvorschlag
vorlegen werden. Was Sie uns aber heute vorge-
legt haben, hat mit Ihrem Antrag von vor 14 Tagen
überhaupt nichts zu tun. Stattdessen haben Sie
einen Antrag für andere Dinge vorgelegt, zudem
mit einem sehr fragwürdigen Finanzierungskon-
strukt.

(Dr. Till Steffen GRÜNE: Die sind ja sehr
kreativ da drüben!)

Meine Damen und Herren! In Ihrem Antrag rech-
nen Sie vor, wie Sie schlecht verzinste liquide Mit-
tel aus Rücklagen zur Schuldentilgung verwenden
wollen, um dann den Zinsvorteil für die Bezirke zu
nutzen. Herr Heintze, das ist nicht schwierig, was
Sie uns als Gegenargument vorhalten. Was Sie
fordern, wird im Prinzip längst gemacht, denn be-
reits heute werden die liquiden Mittel genutzt, um
die Aufnahme neuer Kredite und vor allem die Ver-
längerung auslaufender Kredite aufzuschieben. Li-
quidität wird also nicht ungenutzt gegen geringe
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Zinsen vorgehalten, sondern schon heute wird da-
mit die Neuaufnahme teurer Kredite hinausgescho-
ben. Das hätten Sie wissen können. Wir hatten vor
noch gar nicht so langer Zeit den Vortrag der zu-
ständigen Abteilung im Haushaltsausschuss.

(Beifall bei der SPD)

Der Zinsvorteil wird also jetzt schon sehr viel bes-
ser genutzt, als es Ihr Konstrukt vorsieht. An der
Realität gemessen schmilzt Ihr Konstrukt wie Eis in
der Sonne.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Gerade heute!)

Das ist im Übrigen auch schon der Antwort auf Ihre
Schriftliche Kleine Anfrage zu entnehmen, Herr
Heintze, die Sie im Antrag zitieren. Es ist schon
bemerkenswert, dass Sie offenbar Politik nach
dem Motto machen: Einen schönen Antrag lasse
ich mir doch nicht durch die Realität kaputt ma-
chen.

(Beifall bei der SPD – Dr. Andreas Dressel
SPD: Ja, genau!)

Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Ihr Antrag ist
politisch und haushalterisch unsolide und entlarvt
die Beliebigkeit der Finanzpolitik der CDU. Wahr-
scheinlich meinen Sie, das sei Flexibilität. Uns ha-
ben Sie vorgeworfen, wir hätten die nicht. Also Be-
liebigkeit oder Flexibilität – das ist das Motto Ihrer
Finanzpolitik. In einer Schriftlichen Kleinen Anfrage
beklagen Sie gerade noch, dass die öffentlichen
Unternehmen keine ausreichende Liquidität vorhal-
ten. Jetzt wollen Sie der Stadt Liquidität nehmen,
mit der sie sicherstellt, dass die öffentlichen Unter-
nehmen weniger teure Kredite aufnehmen müs-
sen. Für diese Beliebigkeit und diese Widersprü-
che in Ihrer Finanzpolitik, Herr Heintze, gibt es
noch viele weitere Belege.

Am 10. April fordern Sie mehr Risikovorsorge im
Haushalt wegen der HSH Nordbank – heute wollen
Sie die Risikovorsorge zugunsten von Personal-
und Versorgungskosten absenken. Am 5 Februar
werfen Sie dem Senat vor, er bekäme das Haus-
haltsdefizit nicht in den Griff – gestern fordern Sie
den Senat auf, die Spielräume im Haushalt zu nut-
zen und mit der Schuldentilgung zu beginnen. Was
denn nun? Am 24. Januar halten Sie dem Senat
vor, die Wirtschaft der Stadt wachse nicht mehr –
gestern loben Sie die gute konjunkturelle Lage in
Hamburg. Am 10. Januar prognostizieren Sie für
2013 ein Jahresdefizit von mehr als 1 Milliarde
Euro – am 5. Februar waren es dann bei Ihnen nur
noch fast 600 Millionen Euro. Tatsächlich lag das
Defizit dann bei 470 Millionen Euro inklusive
120 Millionen Euro einmalige Nachzahlung in den
Länderfinanzausgleich.

Das, Herr Heintze, ist die Politik, die Sie machen.
Genau das werden wir nicht weiter mitmachen,
meine Damen und Herren. Wir werden Ihren An-
trag ablehnen, weil wir für eine solide und nachhal-

tige Finanzpolitik stehen. Genau das fehlt Ihrem
Antrag, das fehlt Ihrer Politik in den vergangenen
drei Jahren. Deswegen hat dieser Antrag keine
Reife für einen Beschluss. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Kerstan von der GRÜNEN-Fraktion.

Jens Kerstan GRÜNE:* Herr Präsident, meine
Damen und Herren! In der Tat freuen wir uns, dass
die CDU-Fraktion ein Thema bewegen will, das wir
schon in der letzten Bürgerschaftssitzung auf An-
trag der GRÜNEN ausführlich debattiert haben.
Außer der SPD wissen alle in dieser Stadt, dass
die Bezirke Probleme haben. Jeder Bürger, der
Termine in seinem Dienstleistungszentrum haben
will, stellte in letzter Zeit fest, dass das nicht mehr
so einfach ist wie früher, weil es dort Verzögerun-
gen gibt. Das hat etwas mit Ihrer Politik zu tun. Es
ist ein bisschen mühsam, wenn Sie – täglich grüßt
das Murmeltier – immer wieder das Gleiche auf Ar-
gumente der Opposition vortragen und Realitäten
nicht zur Kenntnis nehmen. Sie erzählen lauter My-
then, und die will ich nun zum wiederholten Male
vortragen.

Erstens: Schwarz-Grün hätte die Bezirke übermä-
ßig belastet und Sie hätten diese Einsparungen
zurückgenommen. Fakt ist, dass es einen Haus-
haltsplan-Entwurf von Schwarz-Grün gab, der nie-
mals verabschiedet wurde, weil die Koalition ge-
platzt ist, nachdem Finanzsenator Frigge ihn vor-
gelegt hatte. Dort gab es eine pauschale Einspar-
verpflichtung für die Bezirke, die haben Sie zurück-
genommen; soweit scheint Ihre Geschichte zu
stimmen. Aber dann wurde diese pauschale Ein-
sparverpflichtung durch eine ganze Reihe von spe-
ziellen Einsparverpflichtungen ersetzt, und die wa-
ren in der Summe höher als die pauschale Ein-
sparverpflichtung in unserem Haushaltsplan-Ent-
wurf. Also hören Sie auf, solchen Unsinn zu erzäh-
len, Herr Quast.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der CDU – Vizepräsident Dr. Wieland Schin-
nenburg übernimmt den Vorsitz.)

Das zweite Märchen: Sie hätten die Bezirke ge-
stärkt, die bekämen doch 1,5 Prozent mehr Geld.
Das ist an Dreistigkeit schon gar nicht mehr zu
überbieten. Es gibt im Haushalt der Finanzbehörde
einen zentralen Titel. In der Vergangenheit war
das der Titel, aus dem die Tarifsteigerungen be-
zahlt werden sollten. Im Moment sind dort 84 Mil-
lionen Euro eingestellt. Früher waren das, glaube
ich, 120 Millionen Euro. Jetzt haben Sie diesen Ti-
tel, das Geld, das für die Tarifsteigerungen da war,
auf die Bezirke verteilt, um die Tarifsteigerung zu
bezahlen. Es hat sich also überhaupt nichts verän-
dert. Diese Mittel werden nur anders verbucht; sie
sind jetzt nicht mehr im zentralen Titel der Finanz-
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behörde, sondern werden bei den Bezirken ver-
bucht. Ich finde diese Argumentation dreist, weil
Sie den Bezirken 1,5 Prozent für Tarifsteigerungen
geben, obwohl die Tarifsteigerung fast 2,9 Prozent
beträgt. Das ist eine reale Einsparung. Also stellen
Sie sich hier nicht hin und behaupten, dass Sie die
Bezirke gestärkt hätten. Im Gegenteil, Sie haben
auch in diesem Fall die Bezirke stärker belastet als
der Vorgängersenat. Das erzähle ich Ihnen nun
schon zum zweiten oder dritten Mal. Also hören
Sie entweder zu oder behaupten Sie nicht immer
wieder etwas Unwahres. Das ist nämlich einfach
nicht richtig.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU –
Jan Quast SPD: Davon wird es auch nicht
besser!)

Das Interessante ist, dass in diesem zentralen Ti-
tel, der in der Vergangenheit für die Tarifsteigerun-
gen aus dem zentralen Haushalt verwendet wurde
und den es immer noch gibt, jedes Jahr 84 Millio-
nen Euro Ansatz stehen.

(Dietrich Wersich CDU: Wie Herr Heintze
gesagt hat!)

Und wie Herr Heintze auch letztes Mal schon rich-
tig gesagt hat: Daraus haben Sie 10 Millionen Euro
ausgegeben. Mittlerweile ist in diesem Haushaltsti-
tel ein Rest von 244 Millionen Euro aufgelaufen.
Wofür Sie die haben wollen, warum die dort ste-
hen, was Sie damit machen wollen, weiß kein
Mensch, aber dieses Geld ist dort in einem Titel,
für den es nicht mehr gebraucht wird. Jetzt hören
Sie auf und erzählen Sie uns nicht, dass Sie den
Bezirken die Tarifsteigerungen nicht zahlen könn-
ten. Sie könnten es, wenn Sie diese Mittel, die da-
für vorgesehen wurden, dafür verwenden. Sie wol-
len es nur nicht, und das ist eine politische Ent-
scheidung. Verstecken Sie sich nicht hinter der
Haushaltstechnik.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU)

Das war auch immer das, womit wir unseren An-
trag finanzieren wollten. Wir wollten das Geld nicht
aus dem Rest nehmen, sondern schlicht und er-
greifend 16 Millionen Euro aus dem Ansatz von
84 Millionen Euro; dann hätten die Bezirke gar kein
Problem. Das könnten Sie auch machen, aber Sie
wollen es nicht. Dann müssen Sie aber auch vor
Ort sagen, dass man eben länger auf einen Termin
warten muss, denn Sie haben mit dem Geld etwas
Besseres vor. Was das sein soll, weiß kein
Mensch, aber Sie könnten es dafür verwenden.

(Dietrich Wersich CDU: Aus dem dafür zu-
ständigen Titel!)

Die Argumentation mit der zentralen Rücklage ver-
wundert mich doch und auch, dass Sie sagen, Sie
würden sie ständig benutzen. In der Tat haben Sie
1 Milliarde Euro in diesem Titel von Schwarz-Grün
geerbt. Davon haben Sie mittlerweile 500 Millionen

Euro ausgegeben, zusätzlich zu den Schulden, die
Sie gemacht haben. Wenn Sie so stolz Ihre Bal-
kendiagramme vorzeigen, wie wenig Schulden Sie
gemacht hätten, dann vergessen Sie immer, dass
Sie 500 Millionen aus der zentralen Rücklage aus-
gegeben haben. Auch das ist ein Haushaltstrick
und alles andere als solide Haushaltspolitik.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU)

Wenn Sie sagen, Sie nutzten es ständig, um die
Staatsverschuldung zu refinanzieren, dann frage
ich mich, wieso Sie das Ding jetzt um 500 Millionen
Euro abgesenkt haben, wenn Sie damit schon die
Schulden tilgen. Ihre Geschichte passt von A bis Z
überhaupt nicht. Sie sollten aufhören, Märchen zu
erzählen. Sie sollten schlicht und ergreifend den
Menschen vor Ort sagen, die Dienstleistungen für
die Bürger haben bei diesem Senat keine Priorität.
Anders kann man nämlich Ihre Politik im Moment
nicht erklären. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Kerstan. – Das Wort hat Herr Bläsing
von der FDP-Fraktion.

Robert Bläsing FDP: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Als ich den Antrag zum ersten Mal
gelesen habe, habe ich gedacht, der Kollege
Heintze möchte ein Schloss bauen, das in den
Wolken liegt. Schon der Antragsbetreff summiert
Zusammenhänge, die so nicht zutreffend sind.
Scheinbar einfache Lösungen sind immer gut und
eingängig, wie mancher Schlager vielleicht auch.
Das ist Ihnen als PR-Fachmann sicher geläufig,
und gelegentlich ist diese Regel auch wahr. Aber
Ihr neuester haushaltspolitischer Streich provoziert
dann doch die Frage, ob man es sich so einfach
machen darf, wie die CDU behauptet. Und wenn
das so einfach mit der Auflösung der Rücklagen
ist, warum hat das dann die CDU in ihrer Regie-
rungszeit bis 2011 nicht umgesetzt? Die Frage
stellt sich dann doch.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Die Antwort liegt auf der Hand. Es ist nicht so ein-
fach und auch nicht so sinnvoll, wie es die Herren
Heintze und die Fraktion um den Kollegen Wersich
verkaufen wollen. Das dokumentieren schon die
bisherigen Einlassungen der CDU-Kollegen zu die-
sem Thema, zum Beispiel vom Anfang der Legisla-
turperiode. Ich zitiere aus der Schriftlichen Kleinen
Anfrage, Drucksache 20/52, der Kollegen Heintze
und Wersich unter dem bezeichnenden Titel "Rück-
lagen und Rückstellungen".

"Verantwortungsvolle Haushaltspolitik
schafft Vorsorge für nicht oder nur schwer
planbare Ereignisse. Dazu gehören unter
anderem Rechtsänderungen auf Bundes-
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ebene oder Konjunkturschwankungen. Die
Freie und Hansestadt Hamburg hatte unter
der Regierung des CDU-Senats u.a. für die-
se Fälle diverse Rücklagen, Rückstellungen
und Fonds gebildet."

So Ihre eigene Schriftliche Kleine Anfrage und Ihr
Originaltext, meine lieben CDU-Kollegen.

So schnell, wie Sie in den letzten Wochen und Mo-
naten mit hohen Risiken für Hamburgs Haushalt
umgefallen sind, kommt man kaum noch hinterher.
Milliarden von Euro für eine Stadtbahn, Millionen
Euro für die Rolle rückwärts zum G9 an Gymnasi-
en und jetzt also die Rücklagen. Das ist schon sehr
beeindruckend, Herr Wersich, da brauchen Sie gar
nicht so ertappt zu sein.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Das dürfte Sie gar nicht überraschen, Herr Kollege
Wersich.

(Dietrich Wersich CDU: Was Sie wollen, das
weiß ich noch!)

Sie reden von Haushaltskonsolidierung und vom
Verzicht auf neue Schulden, und gleichzeitig for-
dern Sie Mehrausgaben in Millionen- und Milliar-
denhöhe ohne entsprechende Gegenfinanzierung.
Das ist einfach unglaubwürdig, Herr Kollege Wer-
sich.

(Beifall bei der FDP und der SPD – Zuruf
von Dietrich Wersich CDU)

– Nein, Herr Wersich, auch der heutige Antrag do-
kumentiert, dass Sie Konsolidierung mittlerweile
gar nicht mehr buchstabieren können.

(Beifall und Heiterkeit bei der FDP und der
SPD)

Wir müssen uns doch klarmachen, wofür die Rück-
lagen, die Sie auflösen wollen, überhaupt verwen-
det werden. Erstens – und das können Sie im Übri-
gen auch in Ihrer eigenen Schriftlichen Kleinen An-
frage nachlesen – werden die Rücklagen dazu be-
nutzt, die jährliche Refinanzierung laufender Kredi-
te erst zu späteren Zeitpunkten vorzunehmen, was
bereits heute zu einer geringeren Zinsbelastung
des Haushalts führt.

Zweitens – und dafür sollten Sie sich die Entwick-
lungen der Rücklagen einmal ansehen – wird sie
auch benötigt, um Neubewertungen des Anlage-
vermögens abzusichern. Im letzten Geschäftsbe-
richt führte zum Beispiel die Neubewertung der
Hamburger Friedhöfe zu einer außerordentlichen
Abschreibung in Höhe von 463,8 Millionen Euro,
die aus der allgemeinen Rücklage finanziert wurde.
Ohne diese hätten kurzfristige Kredite aufgenom-
men werden müssen mit einer direkten Wirkung
auf den Kernhaushalt. Es handelt sich also um ei-
ne, wie Sie selbst schreiben, Vorsorge für nicht
oder nur schwer planbare Ereignisse.

(Beifall bei der FDP und der SPD – Dietrich
Wersich CDU: Das ist Unsinn, Herr Bläsing!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir brau-
chen starke Bezirke, die nicht nur finanziell gut
ausgestattet sind, sondern dabei auch über eine
echte Budgethoheit verfügen. Was wir allerdings in
den vergangenen Jahren und insbesondere seit
Amtsübernahme dieses SPD-Senats – ich muss
dann doch ein bisschen Wasser in den Wein
schütten – erleben, ist leider das genaue Gegen-
teil. Nicht mehr Rahmenzuweisungen und mehr
Gestaltungsspielraum für die Bezirke, sondern im-
mer weniger Geld und immer stärkerer Zentralis-
mus prägen die Realität.

Die FDP-Fraktion hat bei den beiden letzten Haus-
haltsberatungen jeweils gezeigt, wie man die finan-
zielle Ausstattung der Bezirke und deren Entschei-
dungsbefugnisse verbessert und trotzdem dabei
die Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen
verliert. Auch zu den kommenden Haushaltsbera-
tungen werden wir entsprechende Vorschläge prä-
sentieren, denen Sie dann auch gern folgen kön-
nen. Das ist keine Drohung, das ist eine echte An-
kündigung, und zwar, ohne dass wir es uns so ein-
fach machen, wie das teilweise von einigen Kolle-
gen beantragt wird.

Deshalb werden wir folgerichtig diesen Antrag
auch ablehnen. Es stimmt, wir hatten zunächst die
Überweisung beantragt, aber wir haben dann noch
einmal ein paar Nächte darüber geschlafen und
festgestellt, dass dieser Antrag auch im Haushalts-
ausschuss nicht mehr zu retten ist.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Bläsing. – Das Wort hat Herr Hack-
busch von der Fraktion DIE LINKE.

Norbert Hackbusch DIE LINKE: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Welch eine Freude bei
der SPD aufgrund dieser Rede, das habe ich sel-
ten gesehen.

(Jens Kerstan GRÜNE: Herr Bläsing ist Mit-
arbeiter der Woche!)

– Hat er schon einen Antrag gestellt? Nein, gut.

Ich möchte jetzt nicht die allgemeinen Wahlkampf-
trommeln rühren, die wir im Bezirkswahlkampf in
den letzten Wochen nun hinter uns haben. Aber
ich möchte Sie alle, vor allem die SPD-Fraktion,
daran erinnern, wie denn Ihre Bilanz in den Diskus-
sionen in den Bezirken war. Wir haben Bezirks-
wahlen am nächsten Sonntag. Wir haben alle in-
tensiv in verschiedenen Institutionen in den Bezir-
ken diskutiert, und Sie werden doch sicherlich mit
dem Gleichen konfrontiert worden sein, mit dem
ich konfrontiert wurde und wahrscheinlich viele
hier. Es knirscht in den Bezirken gewaltig. Und je-
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der, der so tut, als wenn das kein Problem wäre,
macht einfach nur die Augen zu und ist eigentlich
für Politik nicht fähig.

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

Schauen Sie sich die einzelnen Sachen an, bei-
spielsweise die Öffnungszeiten. Reden Sie mit al-
len Menschen, die dort in den Bezirken arbeiten.
Schauen Sie sich das Grün an oder die Bürger-
häuser. Denken Sie an die Diskussion, die wir in
Bergedorf hatten, oder an den Zustand des Grüns,
über den wir in Altona diskutiert haben. Was ist
denn dort? Das sind doch riesige Defizite. Entwe-
der Sie sagen, die Bezirke organisieren das falsch
und sind nicht richtig aufgestellt, oder Sie müssen
feststellen, dass es dort ein strukturelles Defizit
gibt. Ich denke doch, dass Sie die Augen dort auf-
gemacht und diese Defizite festgestellt haben.

Nehmen wir beispielsweise die Wohnpflege, die in
Altona praktisch nicht mehr besetzt ist. Das sind al-
les aktuelle Probleme, und ich kann mir nicht vor-
stellen, dass irgendein Abgeordneter oder eine Ab-
geordnete in den letzten drei Wochen dort durch
die Gegend gelaufen ist und damit nicht konfron-
tiert wurde. Dementsprechend gehört es sich nicht,
so zu tun, als wenn es dort keine Probleme gäbe,
denn die gibt es dort. Und damit müssen Sie sich
auseinandersetzen.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie müssen sich auch mit dem grundsätzlichen
Problem der Tarifsteigerungen auseinandersetzen
und dass sie nicht abgedeckt sind. Im Kulturbe-
reich und in anderen Bereichen haben wir noch
größere Probleme. Fragen Sie den Finanzsenator,
was die Bezirke ihm abgeliefert haben vor einigen
Wochen, dass sie nämlich nicht in der Lage sind,
das für die nächsten Jahre in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung zu schaffen. Und Sie tun so, als wäre
das kein Problem, weil Sie nicht wissen, wie Sie
das gegenwärtig lösen können. Genauso ist Herr
Quast hier aufgetreten und hat es diskutiert, und
deswegen sehen Sie meiner Meinung nach dort
nicht richtig hin. Nur derjenige, der feststellt, dass
diese Probleme da sind, ist auch in der Lage, sich
damit auseinanderzusetzen.

Die letzten ein, zwei Jahre ging das vielleicht noch
so einigermaßen. Aber alle Planungen für die
nächsten drei, vier Jahre sagen Ihnen, dass das
nicht mehr funktionieren wird. Wir werden die mit-
telfristige Finanzplanung gerade im Zusammen-
hang mit den Bezirken sehr intensiv diskutieren,
und wir werden feststellen, was dort genau über-
legt wird. Ich bin nicht der Meinung, dass Sie das
durchhalten können. Wir werden diskutieren, inwie-
weit Sie das durchhalten können und wie weit man
in der Lage ist, dieses Moment an der Stelle aufzu-
machen, denn wir werden diese Kürzungen in den
Bezirken nicht durchsetzen, wenn dort nicht richti-
ge, strategische Einschnitte gemacht werden. Und

dazu machen Sie momentan keine Vorschläge. Ich
würde sie auch politisch für falsch halten. Dement-
sprechend ist es notwendig, dass wir mehr Geld
für die Bezirke ausgeben. Ich bin aber der Mei-
nung – da stimme ich der SPD erstaunlicherweise
zu –, dass die Tricks, die dort genannt werden,
nicht richtig ziehen.

Wir haben gegenwärtig das Geld zur Verfügung,
da hat Herr Kerstan recht, aber für alle strategi-
schen Überlegungen gibt es, das müssen wir als
Haushälter sagen, die strukturelle Unterfinanzie-
rung des Hamburger Haushalts, das stellt der
Rechnungshof fest. Und diese strukturelle Unterfi-
nanzierung des Hamburger Haushalts führt dazu,
dass wir an irgendeiner Stelle überlegen müssen,
wie wir damit zurechtkommen.

Wir sagen, die einzige wesentliche Lösung, die es
dazu gibt, sind mehr Einnahmen. Wir müssen da-
für gemeinsam gesellschaftlich kämpfen. Ich bin
der Meinung, dass es zu diesem Weg keine Alter-
native gibt. Und den müssen wir gemeinsam be-
schreiten.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit den paar Millionen Euro, die es momentan gibt,
kann man aber das Problem nicht lösen. Wir sind
nicht in der Lage, die Finanzierung in dieser Stadt
zu schaffen, wenn wir nicht die Einnahmen kräftig
erhöhen und dafür gesellschaftlich gemeinsam
kämpfen. Ich hoffe, dass es dafür noch eine Mehr-
heit in dieser Stadt gibt. An und für sich gibt es sie,
aber wir müssen sie auch politisch zu etwas Akti-
vem gestalten. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Hackbusch. – Das Wort hat Herr Sena-
tor Dr. Tschentscher.

Senator Dr. Peter Tschentscher: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Auch wenn Bezirks-
wahlkampf ist, Herr Heintze, für einen haushaltspo-
litischen Sprecher war das ein schwacher Auftritt.
Ich will einen Punkt vorwegnehmen, weil er so
wichtig dafür ist, das Ganze zu verstehen.

Sie verbreiten die kindliche Vorstellung, die Stadt
hätte irgendwo ein Sparbuch und darauf wären
600 Millionen Euro, dafür bekämen wir 0,3 Prozent
Zinsen, aber auf der anderen Seite machten wir
Schulden und zahlten viel mehr dafür. Das ist eine
kindliche Vorstellung. Das haben wir Ihnen auch
auf viele Schriftliche Kleine Anfragen hin dargelegt,
in unterschiedlicher Art und Weise. Wir haben Ih-
nen erzählt, dass wir eine Liquiditätssteuerung be-
treiben, die genau das macht, was ein Konzern im-
mer macht, nämlich dass er versucht, Liquidität zur
Verfügung zu haben, wenn Zahlungen anstehen,
zum Beispiel Gehälter gezahlt werden müssen,
wenn Umschuldungen stattfinden, wenn Kredite
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auslaufen und getilgt werden müssen, wenn dann
wieder Einzahlungen kommen, wenn wir Auszah-
lungen vornehmen in den Länderfinanzausgleich,
500-Millionen-Euro-Beträge, dann muss die Stadt
immer liquide sein.

Deswegen haben wir kein Sparbuch für die
600 Millionen Euro, sondern wir nutzen diese Liqui-
dität – im Übrigen auch Liquidität, die die öffentli-
chen Unternehmen uns zur Verfügung stellen, die
wir im Gegenzug wieder den Unternehmen geben,
wenn sie dadurch kurzfristig Kreditaufnahmen ver-
meiden können. Das alles ist so ausgesteuert
– das können wir Ihnen auch benennen –, dass wir
um eine Nulllinie schwanken plus minus einige
Hundert Millionen Euro – jeden Monat.

Sie haben auch kritisiert, wenn man das anders
machen würde, dann könnte es zu einer versteck-
ten Verschuldung über Kassenkredite kommen;
könnte es auch, wir vermeiden es aber damit. Das
hatten wir Ihnen – ich glaube, Sie haben es zitiert,
Herr Bläsing – in der Schriftlichen Kleinen Anfrage
wörtlich gesagt. Wir nutzen diese Liquidität, um
Anschlussfinanzierungen für zu tilgende Kredite
zeitlich so zu verschieben, dass wir eben diesen
Zinsvorteil nutzen. Dazu sind wir auch verpflichtet
nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot der Landes-
haushaltsordnung. Das ist auch nichts Neues, Herr
Heintze. Wenn Sie das so überrascht, dann erkun-
digen Sie sich einmal bei meinen Amtsvorgängern,
bei den Staatsräten Ihrer Partei, die in der Finanz-
behörde doch genau das seit Jahren mit betrieben
haben. Dann ist das eben keine Botschaft, die man
im Bezirkswahlkampf aus der Tasche ziehen
muss, um jetzt eine sehr populäre Forderung zu
stellen, nämlich auf einmal über so einen Zinstrick
irgendjemandem 10 Millionen Euro zu geben. Das
ist für einen haushaltspolitischen Sprecher eine
ganz schwache Leistung.

(Beifall bei der SPD – Glocke)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg (unter-
brechend): Herr Senator, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Kerstan?

Senator Dr. Peter Tschentscher: Ja.

Zwischenfrage von Jens Kerstan GRÜNE:* Herr
Senator, wir teilen durchaus Ihre Einschätzung,
dass man diese Reserve nicht auf null fahren soll.
Sie sagen, wir können das nicht tun, weil wir sie
benutzen – das sehe ich auch so –, aber das war
doch schon so, als Sie den Haushalt übernommen
haben. Da waren 1 Milliarde Euro drin, die damals
auch benutzt wurden, und zwar für den von Ihnen
genannten Zweck. Davon haben Sie jetzt 500 Mil-
lionen Euro ausgegeben. Ich frage mich, wie es
sein kann, dass Sie davon 500 Millionen Euro aus-
geben, und wie Sie jetzt eigentlich den Rest finan-

zieren, wenn die Argumentation, die Sie gerade
eben dargestellt haben, stimmt, was ich glaube.

Senator Dr. Peter Tschentscher (fortfahrend):
Erstens, Herr Kerstan, hatten wir nicht nur 1 Milliar-
de Euro, es gab sogar noch höhere Rücklagen.
Wir haben 650 Millionen Euro aus dem Grundstock
für Grunderwerb genommen und haben es – wie
Sie alle mit beschlossen haben, zum Teil jeden-
falls – in den Landesbetrieb Immobilien und Grund-
vermögen übertragen und dann in einem zweiten
Beschluss zum Beispiel 317 Millionen Euro in die
Rücklagen für die Pensionsansprüche in die Ver-
sorgungswerke eingezahlt. Das alles haben wir Ih-
nen immer sorgfältig berichtet.

(Dietrich Wersich CDU: Kommen Sie auch
noch auf die Antwort?)

Aber – und das ist die Antwort – es gibt die Situati-
on…

(Dietrich Wersich CDU: Was ist die Antwort
auf die Frage?)

– Hören Sie doch zu, die Antwort kommt.

Wenn wir die 600 Millionen Euro, die wir jetzt noch
in der allgemeinen Rücklage haben, wirklich für
den Haushaltsausgleich einsetzen würden – und in
den Haushaltsplänen ist enthalten, diese allgemei-
ne Rücklage in den künftigen Jahren einzusetzen,
wenn es erforderlich ist –, dann würde diese verzö-
gerte Refinanzierung von auslaufenden Krediten
eben nicht mehr möglich sein.

(Dietrich Wersich CDU: Was ist denn nun
mit den 500?)

Dann würde man die Kredite in dem Moment,
wenn sie getilgt werden, durch Anschlussfinanzie-
rung tilgen, aber dann haben sie auch nicht mehr
den Zinsvorteil, den wir derzeit ersteuern.

(Dietrich Wersich CDU: Was ist denn mit der
Frage?)

– Das war genau die Frage, Herr Wersich, was
passiert, wenn wir diese 600 Millionen Euro brau-
chen.

(Dietrich Wersich CDU: Nein, nein, das war
die Abschmelzung!)

Der Rest der Frage findet sich in jedem Haushalts-
abschluss, den wir Ihnen vorlegen. Wir berichten
jedes Haushaltsjahr, dass erstens das Defizit ge-
ringer geworden ist, und zweitens berichten wir Ih-
nen seit 2011, wie wir dieses Defizit ausgleichen,

(Dietrich Wersich CDU: Das ist eine Frech-
heit, so mit Herrn Heintze umzugehen! Und
dann die Frage von Herrn Kerstan nicht zu
beantworten!)
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nämlich mit einer rücklaufenden Neuverschuldung
und nicht Ihre 901-Millionen-Euro-Beträge, Herr
Wersich.

(Glocke)

Nein, Herr Präsident, ich möchte jetzt gern weiter-
reden, weil es etwas anstrengend ist durch die
Zwischenrufe von Herrn Wersich – der sich gern
melden kann –, die etwas komplizierteren Zusam-
menhänge des Haushalts darzulegen.

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg (unter-
brechend): Herr Senator, ich wollte Ihnen gerade
helfen. Ich wollte nämlich Herrn Wersich bitten,
zum parlamentarischen Sprachgebrauch zurückzu-
kehren. Ich schließe aus Ihrer Äußerung, dass Sie
eine weitere Zwischenfrage des Abgeordneten
Kerstan im Moment nicht zulassen. Habe ich das
richtig verstanden?

Senator Dr. Peter Tschentscher (fortfahrend): Ja.
Und ich möchte jetzt kein Zwiegespräch mit Herrn
Wersich führen. Sie können sich gern melden, und
dann werde ich Ihnen das alles noch einmal darle-
gen.

In jedem Haushaltsverlauf berichten wir, wie wir
das Defizit ausgleichen. Die Defizite sind rückläu-
fig, die Nettokreditaufnahme ist rückläufig. Und die
allgemeine Rücklage ist wie jeher geplant, um sol-
che Defizite in den künftigen Haushaltsplänen aus-
zugleichen. Dann würde in der Tat der Zinsvorteil,
den wir derzeit noch nutzen, auch nicht mehr nutz-
bar sein.

Man kann ihn aber nicht zweimal verteilen, und
das muss man Ihnen, Herr Heintze, vorwerfen. Sie
erwecken nämlich den Eindruck, wir könnten Zins-
vorteile, die wir schon eingeplant haben und die wir
auch nutzen, ein zweites Mal ausgeben. Das geht
technisch nicht und es ist auch haushaltspolitisch
unsolide, wenn man es so in die Welt setzt.

(Beifall bei der SPD)

Ein zweites Thema sind die Mittel für Personal. Da
habe ich noch im Ohr, dass der hohe Tarifab-
schluss dazu geführt hat, dass alle gerufen haben,
jetzt sollte man einen Nachtragshaushalt machen.
Wir sollten die Haushaltspläne ändern und diese
möglicherweise erhöhten Personalbedarfe schon
einmal durch eine erhöhte Ausgabenlinie in unsere
Haushaltspläne schreiben. Aber wir haben das ab-
gelehnt, weil es nicht erforderlich war. Und zwar
erstens, weil wir einen Teil des Personalaufwuch-
ses schon planerisch vorweggenommen haben,
das sind nämlich die Lehrerstellen, die im Schul-
frieden von Ihnen allen beschlossen wurden, und
zweitens haben wir gesagt, wir werden durch spar-
same Haushaltsführung all das erwirtschaften, was
nötig ist, um die Dinge zu finanzieren, die wir im
Haushaltsvollzug finanzieren müssen; es ist auch
gelungen. Wenn Sie sich den Haushaltsabschluss

2013 ansehen, dann haben wir sogar weniger
Geld ausgegeben als geplant. Und die Gleichen,
die beschworen haben, nun einen Nachtragshaus-
halt zu machen, beschweren sich jetzt, dass wir
sogar Reste im Personalbudget haben.

(Dietrich Wersich CDU: Quatsch!)

Da werden die Widersprüche ein bisschen krass.
Wir werden 2013 und auch 2014 mit den veran-
schlagten Ansätzen auskommen, aber nur dann,
wenn wir weiter sehr sparsam mit diesen Dingen
umgehen und keine Luftbuchungen in die Welt set-
zen.

(Beifall bei der SPD)

Jetzt komme ich zur dritten Frage, wie die Bezirke
mit finanziellen Ressourcen ausgestattet sind. Das
ist nicht üppig, das ist unbestritten. Für vieles ist
weniger Geld da, als man sich wünschen würde,

(Dietrich Wersich CDU: Ja, weil Sie es um-
geschichtet haben! Sie haben es wegge-
nommen!)

und zwar nicht nur in den Bezirken, auch in den
Fachbehörden. Die Forderungen Ihrer Fraktion,
Herr Wersich, belegen das, weil Sie ständig für al-
les Mögliche mehr Personal, mehr Mittel und mehr
Möglichkeiten fordern. Und dann schreiben Sie in
Pressemitteilungen, mit der Haushaltskonsolidie-
rung müsse es schneller vorangehen. Das ist
Haushaltskonsolidierung, dass alle weniger haben,
als man sich wünschen würde, aber – und jetzt
kommt es, Herr Hackbusch – man muss eben
durch sparsames und kluges Agieren mit diesen
Möglichkeiten auskommen. Und das tun alle sie-
ben Bezirke.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Nee!)

Ich bin mit den Bezirksamtsleitern höchstselbst in
Gesprächen über diese Fragen.

(André Trepoll CDU: Das sind ja die richti-
gen Ansprechpartner!)

Wir wissen es und haben es schon für den Doppel-
haushalt 2011/2012 diskutiert, ebenso intensiv für
den Doppelhaushalt 2013/2014. Und wir haben an
vielen Stellen Dinge durch Personal oder Ressour-
cen ausgeglichen, weil es mit zusätzlichen Aufga-
ben verknüpft war. Wir haben zum Beispiel Bauge-
nehmigungen, die erteilt werden, zusätzlich prämi-
iert, wir haben Fonds eingeführt, mit denen die Be-
zirke verlässlich planen können. Deswegen kom-
men sie auch mit dem Geld aus, auch im Haus-
haltsjahr 2013, und nicht, weil man ein Füllhorn
hätte, sondern weil sich alle bemühen und da, wo
es dann nicht mehr lösbar ist, vom Senat immer
wieder, gemeinsam mit dem Staatsrat für Bezirke,
die Probleme angegangen werden. Ich habe selbst
an vielen dieser Problemlösungen teilgenommen.
Es gibt keinen Grund zu sagen, das sei alles üp-
pig, aber es ist eben so, dass es geht und dass es
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ausreicht. Und das ist Ausdruck der Haushaltskon-
solidierung, die nötig ist.

(Beifall bei der SPD)

Wenn Sie das, jenseits aller Rechnereien, die die
Leute anstellen, nachvollziehen wollen, dann
schauen Sie in die Haushaltspläne. Das ist nun
einmal unser Steuerungsprinzip. In den Haushalts-
ansätzen für 2011, 2012, 2013 und 2014 sehen
Sie die Steigerungsraten bei den Bezirken. Das
sind keine kleinen Summen, das sind höhere Stei-
gerungsraten, als wir für den Gesamthaushalt und
damit für alle Behörden haben. Das liegt nur dar-
an, dass wir diese Prioritäten setzen

(Dietrich Wersich CDU: Sie haben Aufgaben
verlagert! Seien Sie doch mal ehrlich!)

im Gegensatz zu Fraktionen, Herr Wersich, die in
"Zukunftssicherungskommissionen" geplant haben,
die Bezirke abzuschaffen oder ihre Anzahl zu redu-
zieren.

(Dietrich Wersich CDU: Seien Sie doch mal
ehrlich!)

Das ist die Linie, die wir vertreten, und das ist auch
im Interesse einer vernünftigen Bezirkspolitik und
einer guten Abarbeitung von vielen wichtigen Auf-
gaben der richtige Kurs. An dem werden wir fest-
halten, auch für den Doppelhaushalt 2015/2016. –
Herzlichen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Senator. – Das Wort hat Herr Dr. Heint-
ze von der CDU-Fraktion.

Dr. Roland Heintze CDU: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Herr Senator, Sie sind wesent-
liche Antworten schuldig geblieben. Sie haben we-
der dargestellt, warum Sie die Wiedereröffnung der
zentralen Personalreserve verweigern, Sie haben
weder die Frage beantwortet, die Herr Kerstan ge-
stellt hat, was Sie mit den Geldern machen wollen,
die da eigentlich auflaufen, und Sie haben die Aus-
einandersetzung darüber, wie man Mittel vernünf-
tig verwendet, ebenfalls verweigert, indem Sie auf
Ihre Planungen hinweisen und auf Ihre Systemati-
ken und Arithmetiken, die Sie wieder mehrfach er-
klärt haben. Aber irgendwie funktionieren die nie.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich wieder ein-
mal stärker der politischen Auseinandersetzung
stellen würden und weniger der Arithmetik.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Ich möchte aufzeigen, wie widersprüchlich Sie
sind. Sie sagen, wir bräuchten dieses Geld in die-
ser Barreserve und genau in dieser Höhe. Wir ha-
ben einmal geschaut, was Sie mit dieser Rücklage
so zwischendurch gemacht haben und ob man das

in der Höhe braucht. Da sind mir 117 Millionen
Euro für die Nachzahlung Länderfinanzausgleich
aufgefallen. Das scheint man in der Höhe für die
Liquiditätssteuerung der Stadt nicht gebraucht zu
haben. Den Campus Steilshoop scheint man für
das Liquiditätsmanagement dieser Stadt auch so
nicht gebraucht zu haben. Sie bleiben die Antwort
schuldig, weil Sie es einfach nicht wissen und weil
Sie sich auch nicht damit beschäftigt haben, wie
viel Liquiditätsreserve, Barreserve man für eine
Steuerung der Stadt denn braucht. Und da ist es
schwach, der Opposition vorzuwerfen, die mit kon-
kreten Finanzierungsvorschlägen um die Ecke
kommt,

(Zurufe von der SPD: Oh, oh!)

sie würde unsolide Vorschläge machen, wenn Sie
als Senator selbst nicht in der Lage sind zu bezif-
fern, wie viel man eigentlich braucht, um das Liqui-
ditätsmanagement und die Barreserve dieser Stadt
zu steuern. Das ist schwach, Herr Tschentscher,
und man versteckt sich auch nicht hinter den Vor-
trägen.

(Beifall bei der CDU und den GRÜNEN)

Mich würde in der Tat interessieren – Sie können
die Frage doch hier beantworten –, wie viel Sie
denn brauchen? Keine Antwort. Warum? Weil Sie
es nicht wissen,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Kannst ja mal
deine Vorgänger fragen!)

sondern eher damit beschäftigt sind, sich zu über-
legen, wie man die Vorschläge der Opposition vom
Tisch wischt – das werden Sie gleich wieder mit Ih-
rer Mehrheit tun –, anstatt in eine vernünftige und
konstruktive haushaltspolitische Debatte einzustei-
gen. Und wenn Sie die vor dem Hintergrund der
Lage in den Bezirken weiter so verweigern, dann
sind Sie meines Erachtens der falsche Mann am
falschen Platz, weil Sie einfach nur als Statthalter
des Bürgermeisters unterwegs sind, anstatt sich
der politischen Gestaltung in dieser Stadt zu stel-
len. Sie sind der Senator, der die besten Möglich-
keiten dazu hat. Kommen Sie mit, überweisen Sie
den Antrag an den Ausschuss, nutzen Sie das,
und dann können wir gemeinsam diskutieren, wie
hoch denn so eine Barreserve sein muss. Aber Sie
können nicht pauschal sagen, so gehe es nicht,
und im Übrigen wollten Sie nicht darüber sprechen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir haben doch
gerade darüber gesprochen!)

Das kann es nicht sein, und das sind Sie auch den
Bezirken schuldig.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Anjes Tjarks
GRÜNE)
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Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Heintze. – Herr Quast von der SPD-
Fraktion, bitte.

Jan Quast SPD:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Heintze, ich weiß nicht, ob Sie
das nicht verstehen wollen. Sie haben einen An-
trag vorgelegt, mit dem Sie einen bestimmten Ef-
fekt erreichen wollen. Jetzt hat der Finanzsenator
– ich habe das vorhin auch versucht – Ihnen doch
erklärt, dass genau dieses, was Sie vorschlagen,
schon lange gemacht wurde. Der zusätzliche Ef-
fekt tritt nicht ein, und deswegen bringt es auch
nichts, diese Reserve aufzulösen, die wirklich für
Fälle da ist wie zum Beispiel die Nachzahlung Län-
derfinanzausgleich, für Sonderfälle und Notfälle
und eben nicht dafür, um sie aufzulösen und einen
Effekt zu erreichen, den wir gar nicht zusätzlich be-
kommen können. Verstehen Sie das doch einmal.

(Beifall bei der SPD)

Ansonsten passt Ihr Antrag genau in Ihr Konzept.
Wenn es passt, dann geben Sie Gas beim Geld-
ausgeben, dann fordern Sie zusätzliche Ausgaben
für die Bezirke, für einen Stadtteilfonds, dann for-
dern Sie mehr Geld für die Hochschulen und brin-
gen lauter solche schönen Anträge, die wir im letz-
ten halben Jahr von Ihnen bekommen haben.

(Dietrich Wersich CDU: Die sind in den
Haushaltstiteln drin!)

Bei nächster Gelegenheit treten Sie dann wieder
auf die Schuldenbremse so wie gestern, als Sie
gefordert haben, in diesem Jahr keine neuen
Schulden aufzunehmen. Wie es beliebt, Herr
Heintze, so betreiben Sie Politik.

(Beifall bei der SPD)

Was Sie dabei vergessen, ist, uns zu erklären, wie
denn bei einem Plandefizit von 300 Millionen Euro
mit prognostizierten 134 Millionen Euro Mehrein-
nahmen dieser Schuldenabbau schon 2014 begin-
nen soll. Das ist Ihr Geheimnis, das müssten Sie
uns vielleicht noch erklären, wo Sie in der Stadt
den Rotstift ansetzen wollen und wie das zusam-
menpasst mit dem, dass Sie mehr Geld ausgeben
wollen.

(Dietrich Wersich CDU: Sie lernen auch
nicht dazu!)

An anderer Stelle jedoch wollen Sie die Schulden-
bremse vorziehen und am besten schon mit einer
Schuldentilgung beginnen; das passt nicht. Wahr-
scheinlich erzählen Sie uns das dann ab nächster
Woche nach der Wahl.

(Beifall bei der SPD)

Noch ein Wort an die linke Seite des Hauses. Ich
glaube, ich hatte ziemlich deutlich gemacht, was
wir für die Bezirke getan haben in den letzten Jah-
ren. Das heißt aber nicht, dass damit bei den Be-

zirken alle Probleme gelöst sind. Das ist nicht der
Fall. Das wird auch nicht so klappen, wie man es
früher gemacht hat, als man immer zur richtigen
Zeit mit der Gießkanne gekommen ist.

(Zuruf von der CDU: Rasenmäher!)

Wir stehen unter dem Druck der Haushaltskonsoli-
dierung, wir stehen unter dem Druck der Schulden-
bremse, und wir stehen in der Verantwortung, ge-
nau das, was Grundgesetz und Verfassung uns
vorgeben, zu erfüllen. Wir stehen dazu, dass wir
bei den Bezirken mit besonderer Vorsicht herange-
hen, auch, wenn das am Ende nicht jedem Be-
zirksabgeordneten und jeder Fraktion gefallen
mag. Aber wir stehen in der Gesamtverantwortung
für diese Stadt und tun das Beste, um genau das
zu erreichen, was wir beschrieben haben.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Quast. – Herr Kerstan, bitte.

Jens Kerstan GRÜNE:* Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich nicht
noch einmal zu Wort melden, aber der Senator hat
meine Frage nicht beantwortet. Er ist sehr aufge-
regt geworden und hat dann meine Frage nicht be-
antwortet, sondern irgendwelche anderen Dinge
behauptet, die damit gar nichts zu tun hatten. Viel-
leicht liegt ein Missverständnis vor, Herr Senator.
Sie meinten, ich hätte gefragt, warum man die
600 Millionen Euro nicht auf null fahren könne. Das
war aber nicht der Fall. Wir sind auch dagegen,
das auf null zu fahren, weil wir wissen, dass man
damit die Schulden rekapitalisiert, wie Sie es ge-
sagt haben. Mich hat aber gewundert, dass Sie ei-
ne allgemeine Rücklage in Höhe von 1 Milliarde
Euro geerbt haben und es jetzt nur noch 600 Mil-
lionen Euro sind. Meine Frage war: Was haben Sie
mit den anderen 400 Millionen Euro gemacht?

(Zurufe von der SPD)

Die Antwort des Senators war unter anderem, der
Pensionsfonds sei aufgestockt worden. Ich will hof-
fen, dass Sie das nicht ernst gemeint haben, Herr
Senator, denn dann kennen Sie Ihren Haushalt
nicht.

(Beifall bei Dr. Roland Heintze CDU)

Wir hatten eine Debatte dazu, da haben wir Sie
nämlich gefragt. Sie haben den Pensionsfonds aus
Steuermehreinnahmen aufgefüllt. Wir haben da-
mals gesagt, dass Sie den Haushalt damit um
400 Millionen Euro ausweiten, und da haben Sie
gesagt: Nein, damit zahlen wir Schulden zurück
– Rekapitalisierung – und füllen den Pensions-
fonds auf. Das haben Sie in einem Jahr auch ge-
macht, seitdem geben Sie es aber für laufende
Ausgaben aus. Also haben Sie in den Folgejahren
den Haushalt um 400 Millionen Euro ausgeweitet.

6474 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 86. Sitzung am 21. Mai 2014



Parallel dazu haben Sie diese allgemeine Rückla-
ge in Höhe von 1 Milliarde Euro auf 600 Millionen
Euro zurückgeführt.

(Dietrich Wersich CDU: Verbraucht!)

Das war nicht die Elbphilharmonie, das war nicht
die Auffüllung des Pensionsfonds, das war keines
von den Beispielen, die Sie genannt haben. Meine
Frage war eine ganz einfache. Sie sind sehr aufge-
regt geworden und haben dann nichts dazu ge-
sagt. Darum frage ich Sie noch einmal: Was haben
Sie mit den 400 Millionen Euro gemacht? Das wüs-
ste ich ganz gerne.

Der zweite Punkt: Habe ich Sie richtig verstanden,
dass Sie gesagt haben, mit den 84 Millionen Euro
im zentralen Personaltitel und den 244 Millionen
Euro Reserve in diesem Titel könnten Sie, wenn
Sie gut wirtschafteten, erreichen, dass Sie gerade
eben mit den Personalmitteln im Haushalt hinkom-
men? Haben Sie das wirklich ernst gemeint, dass
Sie diesen Titel brauchen, damit Sie zum nächsten
Doppelhaushalt nicht 244 Millionen Euro Steige-
rung bei den Personalkosten haben? Oder was
machen Sie denn nun mit diesen 244 Millionen
Euro? Auch das ist eine ganz einfache Frage. Wo
sind die 400 Millionen Euro hingegangen? Was ha-
ben Sie mit den 244 Millionen Euro vor? Die
400 Millionen Steuermehreinnahmen im letzten
Doppelhaushalt geben Sie aus. Wir haben gerade
gehört, dass Sie die 500 Millionen Euro, die noch
zusätzlich dazu kommen, ebenfalls nicht zum
Schuldenabbau verwenden, sondern auch noch
ausgeben wollen. Aber bleiben wir vielleicht erst
einmal in der Vergangenheit: Was haben Sie mit
den 400 Millionen Euro gemacht und den 244 Mil-
lionen Euro in Zukunft? Es wäre ganz nett, wenn
Sie das beantworten würden. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CDU)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Kerstan. – Das Wort hat Herr Senator
Dr. Tschentscher.

(Finn-Ole Ritter FDP: Jetzt wird aufgeklärt!)

Senator Dr. Peter Tschentscher: Ich frage mich
manchmal, Herr Kerstan, warum wir uns die Mühe
machen, nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres
genau das in eine Drucksache zu schreiben und
Ihnen zu berichten; wir nennen das die Haushalts-
rechnung. Wir machen sogar jedes Mal eine Pres-
sekonferenz. Dort gibt es farbige Präsentationen,
in denen immer ganz genau dargestellt wird, wie
hoch das Defizit ist. Es ist in all den Jahren immer
deutlich geringer gewesen als ursprünglich ge-
plant, insbesondere deutlich geringer als die Haus-
haltspläne, die Sie hinterlassen haben. Und dann
wird zweitens dargelegt, wie dieses Defizit ausge-
glichen wird. Dazu gehören drei Methoden. Eine
wenden wir nicht mehr an, das ist die Vermögens-

mobilisierung; die gibt es nicht mehr. Zweitens gibt
es die neuen Verschuldungen. Die wollen wir auch
nicht so gerne. Die wollen wir minimieren, aber die
gibt es jedes Jahr in einer abfallenden Linie. Das
dritte Element, ein Defizit zu decken, ist die Ent-
nahme aus Rücklagen, und da verstecken sich Ih-
re 400 Millionen Euro. Das haben wir Ihnen Jahr
für Jahr berichtet.

(Jens Kerstan GRÜNE: Machen Sie es ein-
fach noch mal!)

Ich mach es dann noch einmal. In jedem der Jahre
2011, 2012, 2013 haben wir einen Teil des Defizits
durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rückla-
ge gedeckt; in diesem Jahr haben wir einen Teil
des Defizits durch die Entnahme aus der soge-
nannten SIP-Rücklage gedeckt, die faktisch nichts
anderes ist als eine allgemeine Rücklage. So ist
der Haushaltsausgleich Jahr für Jahr, und das be-
richten wir auch. Wir beschreiben die Linien, wir
zeigen, dass diese Linien absteigend sind, aber wir
sagen nicht, dass wir alles innerhalb eines Jahres
in Deckung bringen können, ohne auf Nettoneu-
verschuldung und Entnahme aus Rücklagen gänz-
lich zu verzichten. Das geht nur dann, wenn man
sagen würde, wo man harte Kürzungen vorneh-
men will. Herr Heintze, machen Sie doch heute
einen konkreten Vorschlag, wo Sie wirklich für ir-
gendeine Aufgabe weniger Geld ausgeben wür-
den – nicht, indem Sie durch irgendwelche Techni-
ken im Einzelplan 9.2 in irgendwelchen Reserveti-
teln herumbuchen, sondern indem Sie sagen, wir
finden Haushaltskonsolidierung wichtig, für diese
oder jene Aufgabe wollen wir weniger Geld ausge-
ben.

(Dietrich Wersich CDU: Das haben wir doch
gemacht! In jeder Haushaltsberatung!)

Es wäre eine ziemlich kluge Idee, Ihre Rhetorik
einmal mit solchen Vorschlägen zu untermauern. –
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Senator. – Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? – Das scheint nicht der Fall zu sein.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Die
CDU-Fraktion hat beantragt, die Drucksache an
den Haushaltsausschuss zu überweisen.

Wer möchte dem zustimmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Das ist mehrheitlich abgelehnt
worden.

Dann kommen wir zur Abstimmung in der Sache.
Die GRÜNE Fraktion möchte die Ziffer 3 des
CDU-Antrags aus der Drucksache 20/11739 sepa-
rat abstimmen lassen.

Wer möchte nun zunächst den Ziffern 1 und 2 des
Antrags seine Zustimmung geben? – Gegenprobe.
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– Enthaltungen? – Das ist mehrheitlich abgelehnt
worden.

Wer möchte Ziffer 3 annehmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Das ist ebenfalls abgelehnt wor-
den.

Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 65,
Drucksache 20/11770, Antrag der GRÜNEN Frakti-
on: Europäische Öffentlichkeit stärken – Rederecht
für EU-Parlamentarierinnen und EU-Parlamentarier
in der Bürgerschaft einführen.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Europäische Öffentlichkeit stärken – Rederecht
für EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier
in der Bürgerschaft einführen
– Drs 20/11770 –]

Die Fraktionen der CDU und der GRÜNEN möch-
ten diese Drucksache federführend an den Verfas-
sungs- und Bezirksausschuss sowie mitberatend
an den Europaausschuss überweisen.

Wer wünscht das Wort? – Frau Fegebank von der
GRÜNEN Fraktion, bitte schön.

Katharina Fegebank GRÜNE: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Ich glaube, ich warte
noch ein paar Sekunden, bis sich die Unruhe ge-
legt hat, und starte dann.

(Hans-Detlef Roock CDU: Keine Spielverzö-
gerung!)

– Keine Spielverzögerung? Ich dachte, ich bekäme
dann vielleicht Nachspielzeit. Ich weiß, dass unse-
re Zeit knapp ist, deshalb muss ich ein bisschen
auf die Tube drücken.

Das war gerade eine hochspannende Debatte zu
den Bezirksversammlungswahlen. Es findet aber
am Sonntag eine zweite Wahl statt, und die Aktuel-
le Stunde heute hat darauf hingedeutet, dass es
durchaus Themen gibt, die in Brüssel diskutiert
werden, aber unmittelbare Auswirkungen auf das
Leben der Hamburgerinnen und Hamburger vor
Ort haben. Deshalb hoffe ich natürlich wie wir alle
in diesem Hause, dass am Sonntag möglichst viele
Hamburgerinnen und Hamburger an der Wahl des
Europaparlaments teilnehmen und wir die unrühm-
lichen 34 Prozent vom letzten Mal – ich glaube, wir
haben uns das Schlusslicht mit Brandenburg ge-
teilt – deutlich toppen. Ich würde mir wünschen,
dass wir diese Debatte "Europäische Öffentlichkeit
stärken – Rederecht für EU-Parlamentarierinnen
und Parlamentarier in der Bürgerschaft einführen"
– ich gebe zu, ein eher ungewöhnliches Thema für
dieses Haus – nutzen und uns auf das Gedanken-
spiel einlassen, wie es uns gelingen kann, auch
jenseits des Europawahlkampfes innerhalb der
Fünfjahreslegislaturperiode die Öffentlichkeit zu

stärken für das, was in Brüssel und Straßburg dis-
kutiert und entschieden wird, denn eines ist klar:
Hamburgs Politik wird zunehmend stärker durch
die EU beeinflusst. Die Diskussion um TTIP heute
hat das bestätigt. Wir hatten eine sehr kontroverse
Debatte und haben unterschiedliche Perspektiven
eingenommen, und das ist auch gut so. Trotzdem
glaube ich, dass es nicht ausreicht, einmal im Jahr
durch die Europawoche und ansonsten alle fünf
Jahre alle Anstrengungen zu bündeln und Wahl-
kampf zu machen mit kreativen Aktionen, mit Podi-
umsdiskussionen, mit unterschiedlichen Vernet-
zungsaktivitäten. Wir brauchen dauerhaft eine wa-
che, eine kritische europäische Öffentlichkeit, denn
– und ich glaube, das ist kaum jemandem klar – in-
zwischen werden 80 oder 85 Prozent der Gesetze,
nach denen wir hier leben, in Brüssel oder Straß-
burg vorbereitet und verabschiedet und dann in
nationales Recht oder gar Landesrecht umgesetzt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Von daher haben wir uns überlegt, wie das ge-
schehen kann. Wie können hier neue Vorschläge
diskutiert werden, und wie können wir mit dieser
Debatte, von der ich noch gar nicht weiß, ob sie
auf Ihre Zustimmung stößt und wie Sie sie bewer-
ten, dazu beitragen, dass wir die beiden Entschei-
dungsinstanzen Brüssel und Hamburg ein Stück
näher zusammenbringen? Hamburg wird stark be-
einflusst durch EU-Entscheidungen: Vergaberecht
im Bereich Wasser, Flüchtlingspolitik, Datenschutz
und Hafenrichtlinien haben wir hier diskutiert, Port
Package, Entsenderichtlinie – das sind nur einige
wenige Bereiche, die sowohl Verbraucherinnen
und Verbraucher, aber eben auch Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer betreffen. Wie können wir
es also schaffen, die Entscheidungsinstanz Brüs-
sel – weit weg, gefühlt nichts mit mir zu tun ha-
bend – mit der Lebensrealität in Hamburg zusam-
menzubringen, die Aufmerksamkeit stärker auf die
wichtigen Entscheidungen in Brüssel zu lenken,
die Bedeutung der Entscheidungen vor Ort zu stei-
gern und vielleicht sogar Informationen aus erster
Hand über verschiedene Gemengelagen und Kon-
fliktlinien zu erhalten?

Unsere Idee, ganz bewusst ein Rederecht für ver-
einzelte Debatten einzuführen, wird schon umge-
setzt, zum Beispiel in Wien. Im Bundesland Wien
hat  die  rot-grüne  Regierung  –  übrigens stark ge-
pusht von der SPÖ, also den Sozialdemokraten –
im Jahr 2012 beschlossen, zu ausgewählten De-
batten und wichtigen Entscheidungen auch EU-
Parlamentarierinnen und EU-Parlamentarier zu
Wort kommen zu lassen. Und wenn jetzt kommt,
dann werden wir überschwemmt von Anfragen,
dann finden keine ungestörten Sitzungen mehr
statt, weil sich ständig EU-Parlamentarier in die
Debatten einmischen wollen, dann muss ich sa-
gen, dass ich mir das in Wien einmal angesehen
habe. Es hat bisher drei Debatten gegeben,
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(Dirk Kienscherf SPD: Echt?)

eine Initiierungsdebatte zum Rederecht im Jahr
2012, eine weitere 2013 zum Thema Finanzmarkt-
regulierung und Sozialunion – ein, wie ich finde,
auch für uns nicht ganz unwichtiges Thema –

(Beifall bei den GRÜNEN)

und eine dritte Debatte, die wir auch geführt haben
mit Europaparlamentariern aus der Bürgerschaft,
zum Thema Wasserversorgung und anderer kom-
munaler Dienstleistungen sowie TTIP, gerade vor
anderthalb Monaten. Ich hätte es spannend gefun-
den, unsere Europaparlamentarierinnen und -par-
lamentarier, unsere Gesichter in Brüssel und
Straßburg hier zu diesen Themen zu hören und
mich mit ihnen über diese wichtigen europapoliti-
schen Fragestellungen auseinanderzusetzen,
denn es geht um Weichenstellungen, die sehr viel
mehr sind als nur Verordnungen und Richtlinien,
sondern Lebensrealität werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das hat uns veranlasst zu sagen: Wir wollen die-
sen Impuls setzen, wir wollen diesen Gedankenan-
stoß geben. Ich habe vernommen, dass die SPD
diesen Antrag weder an den Verfassungsaus-
schuss noch an den Europaausschuss überweisen
wird, was ich total bedauerlich finde; das muss ich
ganz ehrlich sagen. Denn dieses Thema, auch
wenn wir uns vielleicht reiben und vielleicht auch
gute Gegenargumente kommen werden, sollte uns
allen am Herzen liegen, und dieser Antrag ist end-
lich ein neuer Gedankenanstoß dazu. Es sollte uns
allen darum gehen, europäische Öffentlichkeit und
die Wahrnehmung europäischer Themen zu stär-
ken, die Relevanz von europäischen Themen für
Hamburg deutlich in den Vordergrund zu stellen
und diese durch einen gezielten Austausch mit un-
seren Europaparlamentarierinnen und Europapar-
lamentariern innerhalb der Legislaturperiode kon-
trovers und strittig aufzugreifen. Ich finde es äu-
ßerst bedauerlich, diesen Impuls einfach nur als
Hirngespinst wegzuwischen mit der Bemerkung,
das habe noch niemand gemacht. Warum können
wir in Hamburg nicht auch einmal eine Vorreiterrol-
le einnehmen, liebe SPD, und jenseits der ausge-
tretenen Pfade einen neuen Weg gehen? Das wä-
re zumindest eine lohnenswerte Debatte, die wir
uns gönnen sollten,

(Dirk Kienscherf SPD: Machen wir doch
jetzt!)

wenn es darum geht, europäische Öffentlichkeit
nach vorn zu tragen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Fegebank. – Das Wort hat Frau Duden
von der SPD-Fraktion.

(Sören Schumacher SPD: Stell' jetzt mal
klar, wie das hier ist!)

Barbara Duden SPD: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Es sind vermutlich
die wirklich Europainteressierten, die dieser Debat-
te lauschen werden.

Ich definiere noch einmal, was unsere Aufgabe als
Hamburgische Bürgerschaft ist: ursächlich Landes-
politik zu machen. Wo ist die Grenze bei unseren
Debatten? Zum einen diskutieren wir keine bezie-
hungsweise wenig bezirkliche Themen, und zum
anderen haben wir keinen deutlichen Auftrag für
Außenpolitik. Wir haben auch keinen Auftrag, Poli-
tik zu diskutieren, die rein europäisch ist. Die GRÜ-
NEN haben zu Recht betont, dass die EU relevant
für Hamburg ist. Das ist sicher richtig, gilt aber in
unseren Augen sehr viel mehr für die Bundespolitik
in Berlin. Ich habe nicht gehört, dass Sie fordern,
auch unsere Bundestagsabgeordneten sollten un-
sere Debatten begleiten und hier auch selber re-
den dürfen.

(Finn-Ole Ritter FDP: Oder beglücken!)

– Ob das ein Glück ist, weiß ich nicht, das wird
man im Einzelfall feststellen müssen.

Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch
über europäische Belange diskutiert. Es ist nicht
so, dass dieses Haus sich für diese Themen über-
haupt nicht interessiert. Ich weise noch einmal dar-
auf hin, dass die Kompetenz dafür im Europaaus-
schuss der Hamburgischen Bürgerschaft sitzt, und
dort haben wir auch sehr oft Referentinnen und
Referenten zu europäischen Themen eingeladen
– Herr Bläsing und Frau Steppat können das be-
stätigen – und mit ihnen gemeinsam über Europa
diskutiert.

Auch wenn Frau Fegebank das heute euphorisch
dargestellt hat, warne ich davor. Die praktische
Umsetzung ist unglaublich schwierig, denn aus de-
mokratischen und eigentlich auch aus Gleichbe-
handlungsaspekten ist die Frage zu stellen, wer ei-
gentlich auswählt. Zu welchen Themen gibt es Par-
lamentsdiskussionen? Dürfen nur EU-Parlamenta-
rier in der Bürgerschaft reden, die hier mit ihrer
Partei vertreten sind? Alles das sind Fragen, die
überhaupt nicht geklärt sind. Wer sich in Brüssel
ein bisschen umschaut, merkt spätestens dann,
dass die Parteigrenzen, die wir kennen und die für
uns ganz gegenwärtig sind,

(Finn-Ole Ritter FDP: Gibt's da gar nicht!)

in Brüssel aufgelöst worden sind und man gar nicht
genau in jedem Fall erkennen kann, wer dort zu
welcher Fraktion gehört. Die Mitglieder der ALDE-
Fraktion, eigentlich Liberale, sind Grüne, um es
einmal deutlich zu sagen. Das sind Probleme, de-
nen wir uns stellen müssen.

(Beifall bei Karin Timmermann SPD)
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Ich glaube auch, dass es für uns in dieser Frage
nicht leistbar ist, eine umfassende Meinungsbil-
dung herzustellen. Wir werden nach der Europa-
wahl feststellen, dass es eine unglaublich hohe
Anzahl von Parteien im Europäischen Parlament
geben wird. Ich weiß nicht, ob wir alle es gut finden
werden, wenn zum Beispiel auch Parteien vom
rechten Rand, die hier nicht vertreten sind, in die-
ser Bürgerschaft Rederecht haben. Ich fände das
nicht gut, um es einmal ganz deutlich zu sagen.

(Beifall bei der SPD)

Ein Parlament, auch die Hamburgische Bürger-
schaft, ist niemals ein verlängerter Arm von Public-
Relations-Veranstaltungen. Sollten wir heute das
Rederecht von EU-Parlamentariern beschließen,
dann wecken wir auch andere Begehrlichkeiten,
die wir in der Vergangenheit stets abgelehnt ha-
ben. Wir hatten immer gute Argumente dafür. In
der Hamburgischen Bürgerschaft reden Parlamen-
tarier und der Senat. Wir alle wissen, dass es
ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt. Ich weise dar-
auf hin, dass unser Bundestagspräsident Lammert
hier eine vielbeachtete Rede gehalten hat. Aber
ich glaube nicht, dass man das mit dem Rederecht
von EU-Parlamentariern in irgendeiner Form ver-
gleichen sollte.

(Beifall bei der SPD)

Außerdem stellt sich die Frage – ich habe es
schon zu Beginn meines Debattenbeitrags deutlich
gemacht –, wie wir dann mit den Wünschen unse-
rer Bundestagsabgeordneten aus Berlin umgehen.
Wie gestalten wir denen hier eine Redefreiheit?

(Finn-Ole Ritter FDP: Also mit unserem kön-
nen wir ganz entspannt umgehen!)

– Das ist jetzt ein trauriges Einzelschicksal, Herr
Ritter. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie darauf hin-
weisen.

Nicht zuletzt werten wir auch die Arbeit unseres
Europaausschusses ab, denn in der Vergangen-
heit sind wir doch immer davon ausgegangen,
dass all das, was wir an europäischen Themen in
diesem Haus besprechen – im Europaausschuss
und auch in einigen Debatten hier –, sehr wohl in
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. All das will
die SPD nicht und deshalb lehnen wir Ihren Antrag
ab, Frau Fegebank. Die europäischen Belange
sind natürlich unglaublich wichtig für unsere Stadt,
und das können alle Hamburgerinnen und Ham-
burger mit ihrer Teilnahme an der Europawahl
kommenden Sonntag unterstreichen. – Danke
schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Duden. – Das Wort hat Herr Dr. Heint-
ze von der CDU-Fraktion.

(Dirk Kienscherf SPD: Der ist ja befangen!)

Dr. Roland Heintze CDU: – Und weil ich befangen
bin, habe ich eine andere Marschrichtung bekom-
men? Nein.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass
wir uns Gedanken darüber machen, wie wir euro-
päische Themen besser transferieren und diese
Themen und die Diskussionen darüber auch au-
ßerhalb des Europawahlkampfes in der Stadt sicht-
bar halten, sehen wir als CDU-Fraktion ausdrück-
lich als einen guten Ansatz an. Nur sind wir in der
Diskussion darüber, ob wirklich das Rederecht des
Europaparlamentariers das Mittel der Wahl ist oder
ob wir als Bürgerschaft uns nicht in Gänze Gedan-
ken darüber machen sollten, ob wir das, was im
Europaausschuss an für die Stadt teils sehr wichti-
gen Fragen – Stichwort Subsidiaritätsprüfungen –
diskutiert wird, nicht anders auf die Straße bekom-
men als bisher. Den Ansatz zu sagen, wir müssen
diese Transferleistung schaffen, finden wir gut.
Das Mittel finde ich selber gar nicht so schlecht,
aber wir glauben, dass es davor noch weitere We-
ge gibt, über die wir uns erst einmal Gedanken ma-
chen müssen. Deswegen würden wir das gerne an
den Ausschuss überweisen.

Letztendlich – da bin ich bei Frau Duden – ist es
schon auch Aufgabe des Parlaments, und zwar
dieses Parlaments und nicht eingeflogener Abge-
ordneter von wo auch immer, die europäischen
Themen, die für die Stadt relevant sind, aus Ham-
burger Sicht sichtbar zu machen, und da können
wir noch vieles tun.

(Beifall bei Sören Schumacher SPD und
Christiane Schneider DIE LINKE)

Deswegen stimmen wir als CDU-Fraktion einer
Überweisung an den Ausschuss zu, weil wir gern
den Anlass an sich und das Wie diskutieren wol-
len. Dem Antrag in der vorgelegten Form können
wir aber nicht folgen, weil wir glauben, das wäre
ein Schritt zu schnell. Wir haben noch andere Fra-
gen des Transfers, die wir gern vorher lösen wür-
den. Von daher würden wir uns über eine Überwei-
sung freuen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Heintze. – Das Wort hat jetzt Herr Blä-
sing von der FDP-Fraktion.

Robert Bläsing FDP: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Frau Fegebank, Sie haben da einen
interessanten Antrag vorgelegt. Sie hatten ihn im
Vorwege an die Fraktionen geschickt und ein paar
Links beigefügt, beispielsweise wird das ja in Wien
praktiziert. Ich habe mir das dann einmal genauer
angesehen; das war schon relativ interessant. Al-
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lerdings stellen sich mir einige Fragen im Hinblick
auf die Praktikabilität, die wir berücksichtigen
müssten. Wir sind nun einmal ein Teilzeitparla-
ment. Wir sind kein Parlament, das die ganze Wo-
che hindurch fast ganztägig tagt, wie andere Parla-
mente es vielleicht tun; da könnte man das besser
unterbringen. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen
und haben nur begrenzte Zeit. Daher ist es tat-
sächlich etwas schwierig, das unterzubringen. Wie
ist es denn mit der Redezeit? Frau Duden hat
schon darauf hingewiesen. Welchen Abgeordneten
sollte man das zugestehen? Müssten die aus
Hamburg sein? Welchen Fraktionen sollten sie an-
gehören? Und so weiter und so fort. Natürlich stellt
sich auch die Frage, warum nicht auch beispiels-
weise den Mitgliedern der Bezirksversammlung
oder des Deutschen Bundestags Rederecht einge-
räumt werden sollte. Das sind alles kniffelige Fra-
gen.

Meine Fraktion hat sich noch nicht abschließend
festgelegt. Wir würden uns enthalten, wenn heute
abschließend abgestimmt wird, würden aber auch
eine Überweisung an den Verfassungsausschuss
und mitberatend an den Europaausschuss befür-
worten, wie es die CDU-Fraktion beantragt hat,
weil man sich darüber tatsächlich noch einmal Ge-
danken machen sollte. Wenn ich könnte, würde ich
es am liebsten an den Ältestenrat überweisen,
denn da gehören solche Geschäftsordnungsdebat-
ten eigentlich hin.

Langer Rede kurzer Sinn: So ist das aus unserer
Sicht heute nicht zustimmungsfähig. Wir sollten
vielleicht im Ausschuss noch einmal schauen, ob
wir einen Weg finden, der praktikabel sein könnte.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Bläsing. – Jetzt hat das Wort Frau
Schneider von der Fraktion DIE LINKE.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Herr Präsident! Ich mache es auch
vergleichsweise kurz. Es ist schon gesagt worden,
dass mehrere österreichische Landesparlamente
das Rederecht für Europaabgeordnete verabschie-
det haben. Interessant fand ich, dass das in Ober-
österreich von der SPÖ beantragte Rederecht
durch ÖVP und GRÜNE abgelehnt wurde.

(Barbara Duden SPD: Das ist mal so und
mal so!)

– Das ist mal so und mal so.

Die Begründung für die Einführung in den österrei-
chischen Landtagen habe ich nachlesen können.
Die Erfahrungen, die Sie aus Wien berichtet ha-
ben, sind mir neu und wie ich finde, noch nicht
ausreichend.

Wir teilen das Anliegen, für Hamburg wichtige
europapolitische Fragen ausführlicher und intensi-
ver zu diskutieren, als wir es in der Vergangenheit
getan haben. Aber ob der Weg, das Rederecht für
Europaparlamentsabgeordnete in der Geschäfts-
ordnung zu verankern, angemessen ist, da habe
ich ebensolche Zweifel wie die anderen Fraktio-
nen. Ich liege da nahe bei Herrn Bläsing, und auch
die Argumente von Herrn Heintze werde ich nicht
noch einmal aufgreifen, weil es eigentlich diesel-
ben wie meine sind. Europapolitische Themen, die
für Hamburg wichtig sind, qualifizierter zu erörtern,
ist doch eigentlich zuallererst eine Anforderung an
uns Abgeordnete und natürlich auch an den Senat.
Es käme in allererster Linie darauf an, dass wir uns
schlauer machen, dass wir europapolitische Ent-
scheidungen unter dem Gesichtspunkt ihrer Aus-
wirkungen auf Hamburg beleuchten und debattie-
ren und dass wir dann auf dieser Grundlage
durchaus auch einmal den Austausch mit dem
Europaparlament oder mit Abgeordneten suchen.
– Ich finde es schön, dass Sie mir immer so zu-
stimmen, Herr Schumacher.

Das findet so nicht oder höchstens ansatzweise
statt. Wenn es aber nicht stattfindet, nützt es we-
der uns noch der Öffentlichkeit, wenn sich ab und
zu einmal ein Abgeordneter oder eine Abgeordne-
te des Europaparlaments zu Wort meldet. Dann
gibt es nicht wirklich den Austausch, sondern ein-
fach eine zusätzliche Rednerin.

Dass die Vermengung der Ebenen – und das ist in
gewisser Weise eine Vermengung verschiedener
Zuständigkeitsebenen – und der Glanz der Euro-
paparlamentarier dazu führen, europapolitische
Themen stärker in die Hamburger Öffentlichkeit zu
holen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Schauen Sie nach oben: Die Medien sind weg, die
Zuhörerinnen sind weg bis auf wenige Ausnah-
men, es ist fast keiner mehr hier. Wir haben doch
insgesamt das Problem, dass das Interesse an un-
seren Debatten sinkt. Das habe ich seit 2008 wirk-
lich feststellen können. Die Medien berichten sehr
viel weniger als noch vor einigen Jahren. Also ha-
ben wir insgesamt das Problem, wie wir die Öffent-
lichkeit für die Debatten interessieren, die hier
stattfinden.

Wir würden uns aus den Gründen, die Herr Bläsing
genannt hat, wünschen, den Antrag im Europaaus-
schuss diskutieren zu können, auch weil uns die
österreichischen Erfahrungen interessieren, ob das
Auswirkungen auf das Interesse gehabt hat. Es ist
schade, dass die SPD das ablehnt, und weil wir
das ein bisschen gemein finden, werden wir den
Antrag nicht ablehnen, sondern uns enthalten.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Schneider. – Jetzt hat das Wort Frau
Fegebank von der GRÜNEN Fraktion.
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Katharina Fegebank GRÜNE: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Ich muss ganz schnell
machen, es gibt sonst Ärger mit der Fraktion.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Die sind ganz
lieb!)

Ich war nicht so naiv zu glauben, dass ich mit die-
sem Antrag überall absolute Begeisterungsstürme
auslösen würde, aber es hat sich gezeigt, dass es
ein großes Interesse im gesamten Haus gibt, tat-
sächlich darüber nachzudenken, wie man mit dem
Thema Öffentlichkeit für Europa, auch Europabe-
geisterung jenseits der Wahlkämpfe umgehen
kann. Deshalb danke ich für die Rückmeldungen.
Ich greife einige Zitate von Herrn Heintze, Herrn
Bläsing und Frau Duden noch einmal auf, die sag-
ten, das sei ein Schritt zu schnell oder es gäbe ei-
nige Probleme, denen wir uns stellen müssten,
zum Beispiel die Frage, was eigentlich der Europa-
ausschuss schon jetzt im Sinne der Subsidiaritäts-
prüfung an richtigen Dickschiffen entscheide, wenn
es darum geht, wer wo zuständig ist. Ich finde, es
lohnt sich doch richtig, darüber in den Ausschüs-
sen zu reden,

(Beifall bei den GRÜNEN)

und würde eindringlich die SPD noch einmal bitten,
sich einen Ruck zu geben, denn alle anderen Frak-
tionen haben ihre Zustimmung signalisiert. Das ist
ein willkommener Anlass, sich sowohl im Verfas-
sungsausschuss als auch im Europaausschuss
noch einmal darüber zu verständigen. Ich sehe
ein, dass es viele Fragen gibt. Es ist auch sicher
nicht ganz einfach. Wir wollten dieser Debatte ein-
fach mal einen Kick-off geben. Bitte, liebe SPD,
Sie brechen sich doch keinen Zacken aus der Kro-
ne, wenn Sie diesen Antrag an die Ausschüsse
überweisen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Fegebank. – Mir liegen jetzt keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zur
Abstimmung.

Wer stimmt einer Überweisung der Drucksache
20/11770 federführend an den Verfassungs- und
Bezirksausschuss sowie mitberatend an den Euro-
paausschuss zu? – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Das ist mehrheitlich abgelehnt worden.

Dann lasse ich über den Antrag der GRÜNEN aus
der Drucksache 20/11770 in der Sache abstim-
men.

Wer möchte sich diesem anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Das ist mehrheitlich ab-
gelehnt worden.

Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 62,

Drucksache 20/11767 in der Neufassung, Antrag
der FDP-Fraktion: Effektive Maßnahmen gegen
gewaltbereiten Salafismus und religiösen Extremis-
mus ergreifen.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Effektive Maßnahmen gegen gewaltbereiten Sa-
lafismus und religiösen Extremismus ergreifen
– Drs 20/11767 (Neufassung) –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11878 ein
Antrag der GRÜNEN Fraktion vor.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Effektive Maßnahmen gegen gewaltbereiten Sa-
lafismus und religiösen Extremismus ergreifen
– Drs 20/11878 –]

Wird das Wort gewünscht? – Frau von Treuenfels
von der FDP-Fraktion, bitte.

Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt auf
seiner Website dieser Tage ausdrücklich und
nachdrücklich vor dem Salafismus. Das Attentat
auf US-Soldaten am Frankfurter Flughafen vor gut
drei Jahren, Hausdurchsuchungen in Hamburg und
sechs anderen Bundesländern nach dem Verbot
der salafistischen Vereinigung "Millatu Ibrahim" vor
knapp zwei Jahren und auch der bewaffnete Kon-
flikt in Syrien haben den gewaltbereiten Salafismus
verstärkt in die Öffentlichkeit und auch in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Auch in Ham-
burg sind salafistische Strömungen bereits seit
Langem auffällig geworden. Deren Anhänger wer-
den seit Jahren vom Verfassungsschutz beobach-
tet.

(Vizepräsidentin Kersten Artus übernimmt
den Vorsitz.)

Seit einem Jahr allerdings erleben wir nun eine
deutlich offensivere Agitation der Salafisten. Sie
verbreiten ihr radikales Gedankengut verstärkt an
Schulen und auch in Jugendeinrichtungen. Sie ver-
suchen, Anhänger in Moschee-Gemeinden zu re-
krutieren. Jugendliche tragen dann dieses Gedan-
kengut in Klassen, Vereine, Freundeskreise und
Familien. Einige Schüler sind so beeinflusst und
manipuliert, dass sie Andersgläubige und Anders-
denkende mobben, diskriminieren und sogar be-
drohen. Lehrer berichten von einzelnen Schülern
und Gruppen, die radikalislamistisches Gedanken-
gut verbal aggressiv vertreten, die intolerant und
fast nötigend auftreten, besonders gegenüber ih-
ren Mitschülerinnen. Plötzlich wird dann vieles zum
Problem, was vorher ganz leicht war, wie gemein-
samer Sportunterricht, Schwimmunterricht, Klas-
senfahrten oder Kleidung.
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Während die Schulbehörde diese Problemlage zu-
mindest erkannt hat und über sie informiert, reicht
uns die Reaktion der Sozialbehörde nicht aus. Mit-
tel für erfolgreiche Projekte, die bis Ende 2013 vom
Bund kamen, laufen aus und wurden bis jetzt nicht
ersetzt. Workshops für Klassen, Fortbildungen für
Lehrer und Beratungsangebote für Eltern und
Freunde sind damit rar. Gute Angebote mussten
eingestellt werden, weil die Finanzierung fehlt. Of-
fensichtlich fehlt hier bislang eine gemeinsame po-
litische Zielsetzung der zuständigen Behörden.

Genau deshalb brauchen wir ein koordiniertes, ge-
meinsames Vorgehen und die Beteiligung aller re-
levanten Akteure, von Schulen und Lehrkräften,
Moscheengemeinden, Jugendhilfe- und Bera-
tungsstellen und auch von Familien und deren
Freunden. Was nämlich oberflächlich betrachtet
als rein schulisches Problem daherkommt, ist in
Wahrheit viel weitreichender. Es ist vielmehr ein
gesamtgesellschaftliches Problem, das man nicht
als Phänomen jugendlicher Rebellion beiseitewi-
schen darf, denn es handelt sich nicht nur um
Schüler, sondern auch um junge Erwachsene. Es
ist ihnen gemeinsam, dass sie sich in einer Art Le-
bensunsicherheit befinden, und die Salafisten
schaffen es, diese Lücke auszufüllen. Ihr Ziel ist
es, durch religiösen Extremismus unsere tolerante
und vielfältige Lebensweise zu unterminieren. Das
untergräbt am Ende die freiheitlich-demokratische
Grundordnung, und das dürfen wir alle nicht zulas-
sen.

(Beifall bei der FDP)

Allerdings müssen wir so engagiert wie klug vorge-
hen und das Thema besonders differenziert ange-
hen, denn Islamismus und Islam müssen klar von-
einander abgegrenzt werden. Der Islam ist die Re-
ligion vieler Millionen Menschen in Deutschland,
der Islamismus und mit ihm der Salafismus sind
politische und radikale Strömungen, die sich nicht
mit dem Grundgesetz vereinbaren lassen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Genauso
wie die NPD!)

Typische Merkmale sind die Absolutsetzung frühe-
rer islamischer Glaubensregeln als Lebens- und
Staatsordnung, die Gottes- statt die Volkssouverä-
nität als Legitimationsbasis, der Wunsch nach
ganzheitlicher Durchdringung der Gesellschaft,
nach einer homogenen Sozialordnung im Namen
des radikalen Islam und die Ablehnung und Be-
kämpfung des demokratischen Verfassungsstaats.
Das sind triftige Gründe, derentwegen Salafisten
vom Verfassungsschutz beobachtet werden, und
es sind auch Gründe dafür, dass die große Mehr-
heit der Hamburger, egal ob Christen, Muslime
oder Atheisten, dieses Gedankengut ablehnt. Wir
dürfen nicht zulassen, dass sich dieser religiöse
Extremismus in unserer Gesellschaft ausbreitet
und sie von innen heraus beschädigt.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
SPD)

Wir müssen deshalb alle Akteure der Gesellschaft
einbinden, um unsere Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, eigentlich alle Mitglieder der
Gesellschaft, vor solchen Rekrutierungsversuchen
zu schützen.

Zum Antrag der GRÜNEN: Sie fordern in Ihrem
Antrag ein genaues Lagebild und eine wissen-
schaftliche Aufarbeitung des Problems. Das hört
sich zuerst einmal gut an, aber Sie verkennen da-
mit das Problem, denn es drängt. Es gibt außer-
dem auch schon ein Lagebild. Die Erstellung sol-
cher Lagebilder ist die originäre Aufgabe des Ver-
fassungsschutzes, und es liegt vor.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Nö!)

Außerdem liegt auch eine Bestandsaufnahme der
aktuellen Situation an Schulen vor. Wir sollten des-
halb nicht länger warten, auch nicht auf wissen-
schaftliche Untersuchungen, die lange dauern kön-
nen. Wir sollten handeln und das schnell, wir soll-
ten uns koordinieren, und das sollten wir alle zu-
sammen tun, damit wir diesem Problem schnell, ef-
fektiv und praxisnah begegnen können. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Holster von
der SPD-Fraktion hat das Wort.

Lars Holster SPD: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Keine Angst, es wird keine Schul-
debatte. Ich möchte einsteigen mit dem Verfas-
sungsschutzbericht aus dem Jahre 2013 und kurz
aus dem Punkt 4.5 zum Thema Salafismus zitie-
ren:

"Der Salafismus stellt eine radikale und
kompromisslose Ausrichtung innerhalb des
sunnitisch-islamistischen Spektrums dar.
Salafisten wollen den Islam von allen ver-
meintlich 'unerlaubten' Neuerungen bereini-
gen, wie sie vor allem im Volksislam verbrei-
tet sind."

– Zitatende.

Gerade dieser letzte Teil des Satzes greift in mei-
nen Augen einen ganz wichtigen Aspekt auf, denn
Salafisten richten sich mit ihren Worten und Taten
nicht nur gegen Nicht-Muslime, sondern auch ge-
gen Muslime, die einen aufgeklärten und liberalen
Islam leben. Es ist besonders besorgniserregend,
dass hier vor allem der schnelle Anstieg der
scheinbar erfolgreichen Anwerbestrategie von Sa-
lafisten greift. Daher teile ich die Einschätzung von
Frau von Treuenfels, dass vom Salafismus eine
nicht zu unterschätzende Gefahr ausgeht.
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Neben der erfolgreichen Arbeit der Sicherheitsbe-
hörden müssen wir deshalb in einem behörden-
übergreifenden Konzept der Prävention eine sehr
hohe Bedeutung einräumen. Hierzu haben der Se-
nat und auch die SPD-Fraktion bereits wichtige
Dinge in dieser Legislaturperiode auf den Weg ge-
bracht. An erster Stelle möchte ich die Verträge mit
den muslimischen Verbänden und den Aleviten er-
wähnen, die Vorbildcharakter für andere Bundes-
länder haben.

Ein zweiter Punkt ist ein wichtiger Antrag der SPD-
Fraktion, Drucksache 20/9180, in dem wir den Se-
nat aufgefordert haben, sich für die "Junge Islam
Konferenz" zu bewerben. Diese Bewerbung war
erfolgreich, und wir bekommen im Herbst in Ham-
burg die "Junge Islam Konferenz". Auch hier wird
Hamburg ein Zeichen setzen und zeigen, wie ein
vorurteilsfreier, informativer und respektvoller inter-
kultureller Dialog von Muslimen und Nicht-Musli-
men stattfinden kann.

(Beifall bei der SPD)

Im Schulausschuss haben wir das Thema Salafis-
mus in einer Selbstbefassung diskutiert, und auch
hier wurde sehr deutlich, dass es kein schulisches
Problem ist, sondern ein gesellschaftliches. Dieses
Thema darf nicht auf dem Rücken der Schulen
ausgetragen werden.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der FDP
und bei Dr. Stefanie von Berg GRÜNE)

Meine Damen und Herren! Prävention setzt früh
an. Junge Menschen sollen gestärkt werden, um
extremistischen Gesinnungen mit einer klaren Hal-
tung für Demokratie und Menschenrechte begeg-
nen zu können. Ich möchte deshalb drei bereits
bestehende Maßnahmen der Schulbehörde kurz
herausgreifen.

Erster Punkt: Es findet eine Lehrerfortbildung zur
Stärkung und Grundrechtsklarheit und zur Verbes-
serung der pädagogischen Prävention von Men-
schenrechts- und Demokratiefeindlichkeit statt.

Zweiter Punkt: Es finden schulinterne Informatio-
nen und Aufklärungen über salafistische Strategien
und Taktiken im Bereich von Schulen und Jugend-
einrichtungen statt.

Dritter, sehr wichtiger Punkt: Es wurde eine sehr
gute Lehrer-Eltern-Handreichung mit dem Namen
"Vielfalt in der Schule" zur Unterstützung der inter-
kulturellen Bildung herausgegeben. Diese Handrei-
chung ist sehr lesenswert.

Meine Damen und Herren! Wir brauchen ein um-
fassendes Aktionsprogramm und eine zentrale Be-
ratungsstelle, bei der sich Angehörige und Bezugs-
personen beraten lassen können. Der FDP-Antrag
ist daher sinnvoll und schlüssig und greift viele
Aspekte auf, die bereits in den intensiven, behör-
denübergreifenden Planungen der letzten Monate

erarbeitet wurden. Daher werden wir diesem An-
trag heute zustimmen.

Zum Zusatzantrag der GRÜNEN kann ich mich
ausnahmslos den Worten von Frau von Treuenfels
anschließen. Diesen werden wir auch aus den glei-
chen Gründen heute ablehnen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Chance ergreifen,
den vorhandenen Vorurteilen und den Pauschali-
sierungen in der öffentlichen Diskussion durch ge-
zielte Aufklärung entgegenzuwirken. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Warnholz
von der CDU-Fraktion hat jetzt das Wort.

Karl-Heinz Warnholz CDU: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Unser Grundgesetz ist
Ausdruck einer liberalen Gesellschaftsordnung.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Das ist Ih-
re Rede vom letzten Mal!)

Artikel 3 unseres Grundgesetzes gibt diese Grund-
haltung exemplarisch wieder. Das Grundgesetz
macht keinen Unterschied zwischen Männern und
Frauen, der Sprache, der Heimat und Herkunft,
dem Glauben oder auch den religiösen oder politi-
schen Anschauungen. Jeder soll und kann nach
seiner Fasson glücklich werden. Das bedeutet
aber auch, dass wir gemeinsam diese Werte ver-
teidigen sollen und auch müssen. Die, die unsere
freiheitliche demokratische Grundordnung infrage
stellen, müssen mit einem wehrhaften Rechtsstaat
konfrontiert werden.

(Beifall bei der CDU)

Der Kampf gegen den politischen und auch den re-
ligiösen Extremismus ist eine Aufgabe, bei der wir
alle präventiven Möglichkeiten ausschöpfen müs-
sen. Dabei handelt es sich um eine klassische
Querschnittsaufgabe aller Fachbehörden, in denen
die CDU eine führende Rolle bei der Innenbehörde
sieht. Im Kampf gegen den Rechtsextremismus hat
unser Hamburg das mobile Beratungsteam ge-
schaffen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass
die Stadt auch ein solches Team gegen den Sala-
fismus einrichtet. Vielleicht sollten wir darüber
nachdenken.

Meine Damen und Herren! Staat und Gesellschaft
müssen frühzeitig deutlich machen, dass wir sol-
che Bestrebungen nicht dulden. Staat und Gesell-
schaft müssen aber auch denen, die auf dem
falschen Weg sind, die Hand reichen und sie in un-
sere Wertegemeinschaft zurückholen, ob in der
Schule, ob am Arbeitsplatz,

(Beifall bei der CDU)
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ob beim Sport oder an der Universität, wo auch im-
mer, wir sollten immer wieder die Hand reichen.
Wir werden dem Antrag zustimmen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Möller von
der GRÜNEN Fraktion hat jetzt das Wort.

Antje Möller GRÜNE:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Wir als GRÜNE Fraktion wer-
den uns bei dem FDP-Antrag enthalten. Ich werde
Ihnen gern sagen warum. Nach den Redebeiträ-
gen, auch von Frau von Treuenfels, aber auch
nachdem mir klar geworden ist, aus welchem
Grund die SPD diesem Antrag zustimmen wird,
werden unsere Bedenken umso deutlicher bezüg-
lich der dringenden Notwendigkeit einer sehr diffe-
renzierten Betrachtung des Themas Salafismus,
und diesen Bedenken wollen wir noch einmal Aus-
druck verleihen.

Es ist nicht hilfreich, wenn Sie den gewaltbereiten
Salafismus, die Gewalttaten, die durch Salafisten
weltweit, aber auch bei uns stattfinden, in einen
Topf werfen mit dem, was unter Jugendlichen in
dieser Stadt und anderswo vor sich geht. Wir ha-
ben uns schon 2012 mit diesem Thema öffentlich
befasst. "Die Zeit" hat damals gesagt, der Salafis-
mus unter den Jugendlichen sei eine maximale
Protesthaltung. Der Verfassungsschutz selbst sagt
in einer ausführlichen Stellungnahme durch den re-
nommierten Islamwissenschaftler, der dort arbeitet,
dass der Salafismus unter Jugendlichen ein Beleg
dafür sei, dass sie sich aus allem, was sie von zu
Hause mitbekommen haben, lösen. Es sei also ein
Extremismus, der unter Jugendlichen genau das
bedeutet, was anderer politischer Extremismus
auch unter Jugendlichen bedeutet. Sie lösen sich
von den Traditionen des Elternhauses, sie gehen
mit sehr viel Rationalität in die Religiosität und sind
interessanterweise dabei offen gegenüber denen,
die sich den Anforderungen dieser Ideologie unter-
werfen. Das ist schlicht und einfach zusammenge-
fasst in dem Stichwort – ich wiederhole es noch
einmal – maximale Protesthaltung.

Deswegen gibt es unseren Antrag. Wir sagen, es
muss erst einmal erkannt werden, welche Jugend-
lichen und welche Bevölkerungsgruppen eigentlich
dafür anfällig sind und welche Biografien diese ju-
gendlichen Salafisten haben. Das ist nichts weiter
als die Forderung, die im Übrigen auch beim Lan-
desamt für Verfassungsschutz gestellt wird, dass
nämlich jegliche empirische Sozialforschung auf
diesem Feld fehlt. Schlicht und einfach zu sagen,
wir brauchen ein Aktionsprogramm, reicht nicht
aus. Wir brauchen diese wissenschaftliche Beglei-
tung, um zu einer detaillierten Lagebestimmung in
Hamburg zu kommen. Sie fehlt dem Landesamt für
Verfassungsschutz, sie fehlt auch den Schulen.

Herr Holster hat beschrieben, welche Maßnahmen
in den Schulen begonnen werden. Sie sind alle gut
und richtig. Aber auch dort ist sehr strittig und em-
pirisch nicht erfasst, welche Biografien diese Ju-
gendlichen haben, wo sie herkommen und was
man sozialpolitisch eigentlich tun muss. Das ist im
Übrigen auch das Problem, das die Moscheenge-
meinden, die islamischen Verbände und die Alevi-
ten haben. Es sind ihre eigenen Jugendlichen, die
ihnen in den Salafismus, den Extremismus abglei-
ten. Deswegen ist es wichtig, hier gemeinsam zu
arbeiten. Aus unserer Sicht ist es aber vor allem
wichtig, sich erst einmal genau mit dem Phänomen
und mit den Biografien der Jugendlichen auseinan-
derzusetzen. Deswegen gibt es diese Ergänzung.
Wir hätten uns gefreut, wenn sie auf Zustimmung
gestoßen wäre. Das tut sie nicht, und deshalb ent-
halten wir uns bei dem FDP-Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Schneider
von der Fraktion DIE LINKE hat jetzt das Wort.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Frau Präsidentin! Ich sage Ihnen, wie
ich anfangen wollte. Ich wollte eigentlich sagen,
dass wir den Antrag der FDP-Fraktion unterstützen
mit dem Zusatzantrag der GRÜNEN, der ihn unse-
rer Meinung nach in einem wichtigen Punkt ver-
bessert. Ich bin aber nach Ihrer Rede schwankend
geworden. Der Antrag ist meiner Meinung nach
deutlich besser als Ihre Begründungsrede, aber er
zeigt natürlich auch, dass die Intention, die ich in
dem Antrag gelesen habe, offensichtlich gar nicht
die Intention ist, die Sie verfolgen. Insofern revidie-
ren wir unsere Entscheidung, dass wir eigentlich
zustimmen wollten, und werden uns ebenfalls ent-
halten. Ich werde aber etwas zum Thema selbst
sagen.

Auch wenn die Zahl bekannter Salafisten und der
Anteil der Gewaltbereiten unter ihnen absolut ge-
sehen noch relativ klein ist, gibt die Entwicklung
unter vielen Gesichtspunkten Anlass zur Sorge.
Vor allem, wenn wir damit konfrontiert sind, dass
junge Menschen ernstlich mit dem Gedanken spie-
len oder ihn vielleicht sogar schon umgesetzt ha-
ben, in den Krieg nach Syrien zu ziehen, um an
den Morden teilzunehmen und bei den Morden
verheizt zu werden. Das müssen wir ihnen und ih-
ren potenziellen Opfern ersparen.

Die erste Anforderung, die sich stellt, ist zu verste-
hen, woraus der Salafismus seine Anziehungskraft
bezieht. Im FDP-Antrag ist zu Recht von Identitäts-
suche und Diskriminierungserfahrung die Rede. In
Ihrem Redebeitrag war das nicht mehr der Fall.

(Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Viel-
leicht haben Sie es nicht gehört!)
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Der Salafismus scheint eine Möglichkeit zu bieten,
gegen gefühlte und erfahrene Ohnmacht, gegen
Zurückweisung und Diskriminierung zu protestie-
ren und sich für eine vermeintlich gerechte Sache
einsetzen zu können. Orientierung, Gemeinschaft,
Anerkennung, Überlegenheit, Protest und Provo-
kation, all das bietet der religiöse Fundamentalis-
mus an und trifft damit die Bedürfnislage von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, vornehmlich
männlichen. Dabei vermittelt er ein Weltbild, das
nur Weiß und Schwarz, Richtig und Falsch, Gut
und Böse kennt. Das begünstigt die Haltung maxi-
maler Abgrenzung, eine Haltung, die durch Fron-
talangriffe und beständige Vorhaltungen eher be-
stärkt als untergraben wird.

Deswegen wollten wir eigentlich auch den Ansatz
des Antrags unterstützen, ein Abgleiten in die Sa-
lafisten-Szene zu verhindern beziehungsweise
einen Ausstieg anzubieten, weil wir diesen Ansatz
für den richtigen halten. Aber wie gesagt, mir sind
starke Zweifel gekommen, ob das Ihr Ansatz ist.
Populistische Panikmache – und die fand ich an-
satzweise gegeben – lenkt nur Wasser auf die
Mühlen.

(Jan Quast SPD: Der Senat nimmt den Text
als Grundlage, Frau Schneider!)

Beratungsangebote, der Aufbau eines Netzwerks,
gestützt auf vielfältige zivilgesellschaftliche Akteu-
re, ist deshalb sehr wichtig.

Etwas fehlt allerdings in dem Antrag, man kann es
sich aber in den Zusatzantrag der GRÜNEN hin-
eindenken. Deshalb haben wir auch keinen eige-
nen Zusatzantrag gestellt, weil wir unser Anliegen
im Antrag der GRÜNEN aufgehoben sehen. In be-
nachteiligten Stadtteilen wie Wilhelmsburg und
Mümmelmannsberg mangelt es an ausreichenden
Angeboten für Jugendliche, sich zu treffen, ge-
meinsamen Interessen nachzugehen, die eigenen
Fähigkeiten und Kräfte kennenzulernen und zu
entwickeln. Fundamentalistische Verführer dürfen
möglichst gar nicht erst die Gelegenheit haben,
sich langweilende, herumlungernde, sinnsuchende
Jugendliche anzusprechen. Zu den Maßnahmen
zur Bekämpfung des Salafismus beziehungsweise
des religiösen Extremismus müssen deshalb die
Überprüfung und die Bereitstellung ausreichender
und geeigneter Angebote, vor allem der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit, gehören.

(Beifall bei der LINKEN)

Insgesamt ist es richtig, auf die Problematik des re-
ligiösen Fundamentalismus insbesondere bei Ju-
gendlichen besonnen und umsichtig zu reagieren.
Dabei ist die Gefahr natürlich ernst zu nehmen. In
einem Papier des Landesinstituts für Lehrerbildung
und Schulentwicklung werden die Konfliktlagen be-
schrieben, die auf verstärkte Aktivitäten religiöser
Fundamentalisten zurückgehen. Das patriarchale
und antiliberale Islam- und Weltverständnis des

Salafismus führt dazu, dass junge Mädchen und
Frauen diskriminiert werden, dass der Druck auf
sie, sich den Vorstellungen dieses Weltbildes zu
unterwerfen, zunimmt. Es erschwert und behindert
das interkulturelle Zusammenleben.

Hinzu kommt, dass Lehrerinnen und Lehrer oft
nicht ausreichend auf die neuen Konfliktlagen vor-
bereitet sind, dass sie sich häufig provozieren las-
sen oder überreagieren, dass sie überstrapaziert
sind, dass sie zu resignieren drohen, weil sie mit
den Jugendlichen nicht fertig werden. All das
kommt vor und trägt nicht dazu bei, die Konflikte
nachhaltig anzugehen und zu entschärfen. Das LI
schlägt dann auch Handlungsansätze vor, nicht
nur für die Auseinandersetzung mit dieser Variante
des religiösen Extremismus, sondern Handlungs-
ansätze vor allem zur praktischen Gestaltung eines
positiven Zusammenlebens. Es gibt also schon Ei-
niges, auf das man sich wirklich stützen kann.

Das Signal, das eigentlich ausgehen sollte von die-
ser Debatte an die Gesellschaft, ist, dass wir die
Gefahr ernst nehmen, aber nicht hysterisch reagie-
ren. Wir müssen den religiösen Extremismus ein-
dämmen durch Aufklärung, durch Beratung, durch
Unterstützung, durch Hilfen beim Ausstieg und
Ausstiegsperspektiven. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Senator
Scheele, Sie haben jetzt das Wort.

Senator Detlef Scheele: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die FDP-Fraktion hat mit ih-
rem Antrag zu gewaltbereitem Salafismus und reli-
giösem Extremismus ein Thema aufgegriffen, mit
dem sich zurzeit mehrere Behörden und Ämter die-
ser Stadt bereits seit einiger Zeit intensiv auseinan-
dersetzen. Es ist positiv zu bewerten, dass mit der
im Antrag enthaltenen Analyse der FDP der Aus-
gangslage und den konzeptionellen Vorstellungen
unserer Ideen ganz genau Rechnung getragen
wird. Sie laufen sozusagen beim Senat offene Tü-
ren ein.

(Beifall bei der SPD und bei Carl-Edgar Jar-
chow FDP)

Die Sozialbehörde erarbeitet derzeit in enger Ab-
stimmung mit der Schul- und der Innenbehörde ein
Konzept für eine Beratungsstruktur zur Prävention
von extremistisch motiviertem Islamismus und zur
Deradikalisierung. Wir haben für unsere konzeptio-
nellen Überlegungen dabei den Sachverstand an-
derer Akteure in der Stadt einbezogen und uns
sorgfältig hierzu beraten. So hat es mehrere Ge-
spräche mit den muslimischen Verbänden und der
Alevitischen Gemeinde gegeben, in denen wir die
Lage gemeinsam und auch einvernehmlich erörtert
haben. Dabei haben wir verabredet, das Thema
sensibel und diskret zu behandeln, und ich wün-
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sche mir, dass wir das auch weiter so halten in der
heutigen Debatte. Herr Holster hat vorhin aus dem
Verfassungsschutzbericht zitiert; die mit uns ver-
tragschließenden Parteien, die Alevitische Ge-
meinde und die muslimischen Verbände, haben
nämlich ausdrücklich kein Interesse, in einen Topf
geworfen zu werden mit radikalen Salafisten,

(Kazim Abaci SPD: Ja!)

die auch den Eindruck erwecken, es sei ein Mas-
senphänomen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der
FDP)

Die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate
zeigen nämlich, dass aufgeregte öffentliche Debat-
ten leider dazu führen können, dass der nötige dif-
ferenzierende Blick verloren geht und die Muslime
und Aleviten allzu oft allesamt als radikale Islami-
sten diskreditiert und öffentlich unter Generalver-
dacht gestellt werden; das soll ausdrücklich nicht
passieren.

(Beifall bei der SPD)

Dem stellt sich der Senat also ausdrücklich entge-
gen, er möchte solche generellen Verdächtigungen
und Ressentiments verhindern. Sie sind abträglich
für das gemeinsame Zusammenleben und Gestal-
ten in unserer Stadt. Sie widersprechen auch in
grober Weise dem Geist der Verträge, die die
Stadt mit den muslimischen Verbänden und der
Alevitischen Gemeinde geschlossen hat.

(Beifall bei der SPD und bei Antje Möller
GRÜNE)

Neben den sehr guten Gesprächen mit den musli-
mischen und alevitischen Verbänden hat es Aus-
tausch und Beratungen zwischen den betroffenen
Behörden, Bezirksämtern, den Trägern der Ju-
gendhilfe und dem Bremer Beratungsangebot "kit-
ab" gegeben. "kitab" bietet im Rahmen des BAMF-
Programms noch bis Ende 2014 Beratung für El-
tern, Angehörige und Betroffene in ganz Nord-
deutschland, Ausstiegsberatung oder Hilfe beim
Ausstieg vom Einstieg und hat viel Erfahrung mit
dem Handlungsfeld der Deradikalisierung. Gesprä-
che gibt es auch mit anderen Bundesländern so-
wie mit dem Bund, denn das zuständige Bundes-
ministerium plant derzeit die Neuausgestaltung sei-
nes Programms "Initiative Demokratie Stärken".
Die Prävention im Bereich extremistisch motivier-
ten Islamismus wird hier ein Förderschwerpunkt
sein.

Meine Damen und Herren! Die Gespräche zwi-
schen den Behörden und mit unseren Partnern
werden in den nächsten Tagen intensiv fortgesetzt.
Ziel ist es, ein gemeinsam abgestimmtes Konzept
und konkrete Maßnahmen zu entwickeln und um-
zusetzen. Dies soll zügig, aber ohne Zeitdruck und
mit der notwendigen Sorgfalt geschehen. Deshalb
kann der Senat dem Antrag der FDP grundsätzlich

folgen. Festlegungen fachlicher Details sollten je-
doch in den erwähnten Gesprächen getroffen wer-
den, die wir voraussichtlich im Laufe des Jahres,
bis zum 3. Quartal 2014, hoffentlich zum Ab-
schluss bringen werden. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau von Treuen-
fels von der FDP-Fraktion hat das Wort.

Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Ein letztes Wort von uns. Ich bedanke mich bei al-
len, die zustimmen, denn das ist wirklich ein wichti-
ges Thema. Ich denke vor allen Dingen, dass wir
das nicht hinauszögern sollten, denn nichts ande-
res würde es bedeuten, wenn wir jetzt noch weiter
wissenschaftliche Untersuchungen machen müss-
ten, hin und her und rauf und runter; das würde al-
les zu lange dauern. Die, denen wir eigentlich hel-
fen wollen, die wir schützen wollen, brauchen das
jetzt und nicht später.

(Beifall bei Ekkehard Wysocki SPD)

Vielleicht lesen Sie einfach die Rede nach, da ha-
be ich all das erwähnt, was Sie gern vermissen
oder vermissen wollten.

(Zuruf von Christiane Schneider DIE LINKE)

– Genau, ich habe das gesagt.

Ich will mich gar nicht weiter rechtfertigen, denn ich
glaube, ich habe allen klargemacht, worum es uns
wirklich geht. Wir stimmen übrigens über Anträge
ab und nicht über Reden, das nur am Rande. Ich
freue mich über alle, die zustimmen, ich finde es
wunderbar und auf geht’s, wir werden das jetzt ver-
vollständigen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Möller von
der Fraktion der GRÜNEN hat das Wort.

Antje Möller GRÜNE:* Noch einmal wegen der
Klarheit: Es geht nicht darum, eine Zeitverlänge-
rung oder eine Zeitverzögerung zu bekommen.

(Zuruf von der SPD: Doch!)

– Nein, das ist es nicht.

Es ist eine Verbreiterung der Grundlage, auf der
dann das Programm, das Konzept und die hoffent-
lich greifenden Maßnahmen entstehen können,
mehr nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Barbara
Nitruch SPD)
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Vizepräsidentin Kersten Artus: Ich sehe jetzt kei-
ne weiteren Wortmeldungen, dann kommen wir zur
Abstimmung.

Wer möchte sich zunächst dem Antrag der GRÜ-
NEN aus Drucksache 20/11878 anschließen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit hat der An-
trag keine Mehrheit gefunden.

Nun zum FDP-Antrag aus Drucksache 20/11767 in
der Neufassung. Mir ist von der GRÜNEN Fraktion
mitgeteilt worden, dass keine ziffernweise Abstim-
mung mehr erbeten wird, insofern lasse ich den
Antrag in Gänze abstimmen.

Wer stimmt dem FDP-Antrag zu? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist der Antrag einstimmig
angenommen bei einigen Enthaltungen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 42 auf, Drucksache
20/11605, Antrag der Fraktion DIE LINKE: Min-
deststandards für die öffentliche Unterbringung
von Familien in Hotels.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Mindeststandards für die öffentliche Unterbrin-
gung von Familien in Hotels
– Drs 20/11605 –]

Wer wünscht hierzu das Wort? – Frau Özdemir
von der Fraktion DIE LINKE, Sie haben es.

Cansu Özdemir DIE LINKE:* Sehr geehrte Frau
Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist mir
noch deutlich zu laut.

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Mir ist es auch zu laut, ich bitte um Ruhe. Oder
verlassen Sie den Raum, dann können Sie drau-
ßen sprechen. Herr Jarchow, Frau Suding, ich bitte
wirklich um Ruhe, damit Sie der Rednerin zuhören
können. – Frau Özdemir, fahren Sie bitte fort.

Cansu Özdemir DIE LINKE (fortfahrend): – Vielen
Dank.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! 2012 begann der Senat, wohnungslose
Familien in Hotels unterzubringen. 2013 waren es
217 und im laufenden Jahr schon 39 Familien. Au-
ßerdem werden über 700 Familien in Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht, in denen es
keine abgeschlossenen Wohneinheiten gibt und in
denen sanitäre Anlagen sowie Küchen gemeinsam
genutzt werden. Ich möchte Ihnen die Situation in
den Hotels schildern. Hotel hört sich zwar komfor-
tabel an, ist es aber nicht, wenn wir uns einmal die
Bedingungen anschauen.

Es leben drei bis fünf Familienmitglieder in einem
Zimmer. Die Mindestgröße ist hier nicht vorge-

schrieben, das heißt also, wir wissen gar nicht, wie
klein oder groß das Zimmer ist. In manchen Unter-
künften gibt es noch nicht einmal eine Gemein-
schaftsküche. Die Familien haben keinen Zugang
zu Sozialberatungen im Rahmen des Unterkunfts-
und Sozialmanagements. Sie haben aber auch
keine Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, die ein-
zige Person, an die sie sich wenden können, ist
die Person, die jeweils an der Rezeption steht.

Hochproblematisch ist aber vor allem die Unter-
bringung von Kindern, auch von Säuglingen, unter
solchen Bedingungen. Man kann ganz deutlich sa-
gen, dass unter solchen Bedingungen die Selbst-
versorgung von Familien, aber auch die alltagsge-
rechte Ernährung der Kinder und Babys unmöglich
ist. Angemessene Spielräume oder Spielmöglich-
keiten gibt es auch nicht. Wir wissen nicht genau,
wie die Familien ihre Tage dort verbringen in die-
sen engen Zimmern. Die Bedingungen sind also
mangelhaft und nicht familiengeeignet. Deshalb
kann auch davon ausgegangen werden, dass hier
das Kindeswohl und auch der Schutz der Familien
nicht gewährleistet ist. Das wiederum könnte be-
deuten – und das wissen die jugendpolitischen
Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen –,
dass eine größere Anzahl von Kindern über die Ju-
gendhilfe fremdplatziert untergebracht werden
muss. Dies würde den ohnehin schon ziemlich ge-
fährdeten Zusammenhalt der Familien noch stärker
gefährden. Für uns heißt es ganz einfach, dass
Familien mit Kindern, die wohnungslos geworden
sind, besonderen Schutz erfahren müssen.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Mit die-
sem Antrag fordern wir Mindeststandards, die sich
an den fachlichen Vorgaben der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe orientieren, die Ih-
nen wahrscheinlich nicht fremd sind. Da wird zum
Beispiel angegeben, dass abgeschlossene Wohn-
einheiten mit eigenen sanitären Anlagen und eige-
ner Küche vorhanden sein müssen, ebenso ge-
trennte Schlafräume für Eltern und Kinder, und
dass die Wohnfläche 15 Quadratmeter pro Person
betragen sollte. Dann werden natürlich auch klei-
nere, dezentrale Unterkünfte gefordert wie in Mün-
chen. Auf dieses Beispiel weisen wir seit drei Jah-
ren hin. Die SPD hat 2010 in ihrem Antrag zum
Thema Wohnungslosigkeit das Münchener Modell
selber als Vorbild angegeben, uns in den letzten
drei Jahren aber immer kritisiert. Selber an der Re-
gierung glauben Sie jetzt auf einmal, dass das
Münchener Konzept "Wohnen statt Unterbringung"
nicht machbar sei.

Ich möchte aber aus Ihrer damaligen Großen An-
frage von Herrn Kienscherf zu den Lebensbedin-
gungen in den Unterkünften zitieren:

"Im Fachdiskurs ist unumstritten, dass sozia-
le Hilfen für Wohnungslose dann am wirk-
samsten eine Normalisierung der Lebenssi-
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tuation erreichen können, wenn eine zumin-
dest minimale Stabilisierung der Lebensbe-
dingungen erreicht werden kann, hierzu ge-
hört vor allem eine Unterkunft, die eine Pri-
vatsphäre bietet und eine Regeneration der
Kräfte erlaubt."

(Beifall bei der LINKEN)

Das würde ich so unterschreiben. Aber schauen
wir uns die jetzigen Bedingungen einmal an: Eine
Regeneration der Kräfte erlauben solche Unter-
bringungen, wie wir sie zurzeit in Hamburg haben,
leider nicht, ganz zu schweigen von Privatsphäre,
denn von abgeschlossenen Wohneinheiten kann
nicht die Rede sein.

Außerdem fordern wir in unserem Antrag eine Eva-
luation. Wir möchten gerne wissen, warum in Ham-
burg immer mehr Familien wohnungslos werden,
warum immer mehr Familien mit Kindern unterge-
bracht werden müssen. Wir brauchen diese Eva-
luation, um zu schauen, wie man hier präventive
Maßnahmen ergreifen kann, um zu verhindern,
dass Familien überhaupt wohnungslos werden.
Das wichtigste Ziel sollte der Senat eigentlich im-
mer vor Augen haben, nämlich dass wohnungslose
Menschen, vor allem Familien mit Kindern, wieder
in gesicherte Wohnverhältnisse integriert werden
müssen.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie müssen dafür Sorge tragen, dass Familien
nicht wohnungslos werden; dazu komme ich noch
in der zweiten Runde.

(Finn-Ole Ritter FDP: Zweite Runde?)

Ich habe mir das Interview von Herrn Scheele in
der letzten Ausgabe von "Hinz&Kunzt" durchgele-
sen. Da sah Herr Scheele ziemlich verzweifelt aus.
Sie sagten etwas in der Art, dass Sie nicht weiter
wüssten bei der öffentlichen Unterbringung. Das
bereitet mir viele Sorgen. Ich weiß, ehrlich gesagt,
nicht, wie Sie jetzt weiter vorgehen möchten mit ei-
nem Konzept, das Sie gar nicht haben.

(Beifall bei der LINKEN – Ksenija Bekeris
SPD: Vielleicht hat DIE LINKE ja einen Vor-
schlag!)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Lohmann
von der SPD-Fraktion hat jetzt das Wort.

Uwe Lohmann SPD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Damen und Herren! Irgendwie
ist es immer das Gleiche. Man muss jetzt schon
aufpassen, welche Rede man mitnimmt zum The-
ma öffentliche Unterbringung. Es kommt immer
das Gleiche dabei heraus: Viele Forderungen und
nicht ein einziger konstruktiver Vorschlag zur Um-
setzung der ganzen Geschichte.

(Beifall bei der SPD und bei Ralf Niedmers
und Wolfhard Ploog, beide CDU)

Das Thema öffentliche Unterbringung ist zum wie-
derholten Male zur Debatte in der Bürgerschaft an-
gemeldet worden. Wir haben im Sozialausschuss
das Thema öffentliche Unterbringung diverse Male
ausführlich und konstruktiv bearbeitet.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Lohmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage
der Abgeordneten Sudmann?

Uwe Lohmann SPD: Sehr gerne.

Zwischenfrage von Heike Sudmann DIE LINKE:*
Herzlichen Dank, Herr Lohmann. – Sie sagten ge-
rade: kein einziger konstruktiver Vorschlag. Meine
Kollegin hat auch Herrn Kienscherf und die SPD
aus der letzten Legislaturperiode zitiert. War das
auch nicht konstruktiv?

Uwe Lohmann SPD (fortfahrend): Ich habe keinen
einzigen Vorschlag von Ihnen gehört als Links-
Fraktion. Sie haben Herrn Kienscherf zitiert, ge-
nau.

Mein Eindruck ist, dass sich alle vier Oppositions-
fraktionen mit dem Thema intensiv und sehr ernst-
haft auseinandergesetzt haben. Viele Ihrer Anre-
gungen wurden von uns aufgenommen. Aber die
Situation in der öffentlichen Unterbringung hat sich
in der Zwischenzeit leider nicht entspannt, sondern
sie hat sich weiter zugespitzt. Wenn die Prognosen
stimmen und in diesem Jahr 3000 Flüchtlinge nach
Hamburg kommen, mehr als im letzten Jahr, dann
bedeutet das, dass wir eigentlich jeden Monat 250
neue Plätze in der öffentlichen Unterbringung in
dieser Stadt schaffen müssen. Das ist eine gewalti-
ge Aufgabe, vor der wir stehen. Der Senat und wir
als SPD-Fraktion unternehmen große Anstrengun-
gen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Hierbei soll-
ten Sie uns unterstützen und nicht immer nur For-
derungen stellen. Im letzten Jahr sind die Mittel für
die öffentliche Unterbringung um 25,5 Millionen
Euro aufgestockt worden und in diesem Jahr um
45 Millionen Euro.

Nun zu Ihrem Antrag, zunächst zu Ziffer 1: Wegen
der hohen Auslastung der Unterkünfte werden als
Notlösung seit dem Jahr 2012 einzelne Familien in
Hotels untergebracht. Hierbei soll vorrangig die
Obdachlosigkeit von Kindern verhindert werden.
Es gibt hierzu aktuell in Hamburg keine Alternative.
Die Fachstellen für Wohnungsnotfälle bemühen
sich sehr, geeignete Hotels für diese Unterbrin-
gung zu finden. Sie möchten die Unterbringung
von Familien in ausreichend ausgestatteten Apart-
ments. DIE LINKE verkennt jedoch grundlegend
die Situation in der öffentlichen Unterbringung; die-
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se ausreichend ausgestatteten Apartments sind
tatsächlich nicht verfügbar. Ihre Forderung, die für
Wohnraum zuständige BASFI müsse dringend fa-
miliengerechte Unterkünfte in ausreichender Zahl
zur Verfügung stellen, formuliert das fachliche Ziel
zutreffend. Alle Beteiligten arbeiten daran. Wir sind
dabei, dieses Ziel in absehbarer Zeit zu verwirkli-
chen.

(Beifall bei der SPD – Christiane Schneider
DIE LINKE: Wie denn?)

Zu Ziffer 2: Von insgesamt 1608 Familien sind zur-
zeit 846 in abgeschlossenen Wohneinheiten unter-
gebracht. Es wird versucht, möglichst allen Haus-
halten eine sozialverträgliche Unterkunft zur Verfü-
gung zu stellen. Aufgrund der Auslastung in der öf-
fentlichen Unterbringung und der dringend erfor-
derlichen Erweiterung der Kapazitäten ist an eine
Erhöhung des Mindeststandards in absehbarer
Zeit aber nicht zu denken. Alle Beteiligten stehen
vor einer großen und verdammt schwierigen Auf-
gabe. Hier ist die Unterstützung aller gefragt. Wir
als SPD-Fraktion stehen zu dieser Aufgabe.

(Beifall bei der SPD)

Nun zu Ziffer 3: Die aktuell in Hotels untergebrach-
ten Familien haben in den wenigsten Fällen in
Hamburg ihre Wohnungen verloren; ich nenne als
Stichworte Trennungen, vorrübergehendes Woh-
nen bei Freunden oder Zuzug aus anderen Städ-
ten und Ländern. Diese Evaluation wäre also keine
geeignete Grundlage, um aus ihr Maßnahmen ab-
zuleiten, die Wohnverlust vermeiden können.

Auch wir als SPD-Fraktion haben die Vision klei-
ner, dezentraler Einrichtungen, gleichmäßig über
die Stadt verteilt und integriert in die jeweiligen
Stadtteile. Aber dafür brauchen wir Wohnungen,
damit die Menschen aus der öffentlichen Unterbrin-
gung in Wohnraum umziehen können.

(Beifall bei der SPD)

6407 fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2013. Wir
als SPD werden beim Wohnungsbauprogramm so
lange nicht locker lassen, bis sich die Situation in
Hamburg entspannt hat.

(Beifall bei der SPD)

Den Antrag der Links-Fraktion werden wir aus den
genannten Gründen ablehnen. – Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Ploog von
der CDU-Fraktion hat jetzt das Wort.

Wolfhard Ploog CDU: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! "Mindeststan-
dards für die öffentliche Unterbringung von Famili-
en in Hotels" – ich habe mich auch nach mehrmali-
gem Lesen der vorangestellten Antragsbegrün-

dung gefragt, was eigentlich Ihr Ziel ist. Irgend-
wann bin ich dann dahintergekommen. Ich habe es
einmal so summiert: Die normale Unterbringung
von Einzelpersonen oder Familien in einem Hotel
beendet keineswegs auf eine angemessene Art
und Weise die Wohnungslosigkeit, sondern da
muss mehr dabei sein. Sie haben es ausgeführt;
ich verkürze es ein bisschen, weil ich nicht mehr so
viel Redezeit habe. Es müssen also schon Hotel-
appartements sein mit Kochgelegenheit und Spiel-
zimmer; vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt,

(Heike Sudmann DIE LINKE: Nicht nur et-
was!)

aber nicht bösartig gemeint.

Kollege Lohmann hat die wesentlichen Gründe für
eine Ablehnung schon vorgetragen. Wohnungslo-
sigkeit trifft jeden schwer, auch Familien mit Kin-
dern. Der Verlust der Wohnung, einer abgeschlos-
senen Bleibe, hat schwerwiegende Folgen, in aller
Regel psychische, auch für die Kinder, die dann
zum Teil orientierungslos bleiben. Insofern ist das
ein sehr ernstes Thema. Dieser Herausforderung
müssen wir uns stellen. Ich bin überzeugt davon,
dass Hamburg das mit allen Kräften und so gut es
das kann auch tut. Dazu gehört eben, und wenn es
nur vorrübergehend ist, auch einmal die Unterbrin-
gung in einem Hotel.

Verstanden habe ich nicht so ganz, wieso eine be-
darfsgerechte Ernährung von Jugendlichen, Kin-
dern, insbesondere Säuglingen, von Familien ins-
gesamt nicht möglich ist, wenn keine eigene Koch-
gelegenheit vorhanden ist. Das müssten Sie mal
ein bisschen untermauern. Ebenso wenig habe ich
die in der Summierung dargestellte Behauptung
verstanden, dass das Kindeswohl und der Schutz
der Familien in öffentlicher Unterbringung in einem
Hotel nicht gewährleistet seien. Das halte ich für
ziemlich kühn. Ich habe dafür keine Begründung
von Ihnen gefunden. Das kann man natürlich so
schreiben, aber nachvollziehen kann ich es nicht;
das finde ich schwierig.

Die Lösung der Wohnungslosigkeit kann jedenfalls
nicht die Umsetzung des Antrags der hier vorlie-
genden Drucksache sein, davon ist meine Fraktion
überzeugt. Die Gründe für Wohnungslosigkeit sind
immer sehr individuell. Es geht nicht nur um
Flüchtlinge, sondern, der Sozialsenator hat es
dargestellt, auch um Familien, die von außerhalb
kommen, die durch Trennung ihre Bleibe verloren
haben und so weiter und so weiter. Es bedarf indi-
vidueller Beratung, denn es gilt, individuelle Lösun-
gen zu finden, und es bedarf genügend Wohn-
raum. Ich glaube, dass wir da alle gemeinsam eine
große Anstrengung machen. Die vorgeschlagenen
Rezepte halten meine Fraktion und ich nicht für ge-
eignet. Wir werden den Antrag deshalb auch ab-
lehnen.

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Fegebank
von der GRÜNEN Fraktion hat jetzt das Wort.

Katharina Fegebank GRÜNE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Wir werden uns enthal-
ten,

(Finn-Ole Ritter FDP: Oh, schon wieder!
Bloß nicht entscheiden!)

und zwar mit einer ähnlichen Argumentation wie
beim letzten und auch beim vorletzten Mal, als es
um das Themenfeld der öffentlichen Unterbringung
ging. Wir finden es richtig, dass auf Probleme auf-
merksam gemacht wird. Ich habe noch einmal vier
Punkte herausgegriffen, die teilweise eben schon
dargestellt wurden, teilweise auch im Antragstext
klar werden: das Armutsrisiko von Alleinerziehen-
den – in erster Linie sind sie es, die aus ihren
Wohnungen fliegen, in öffentliche Unterbringung
müssen oder, wenn dort keine Plätze frei sind, ins
Hotel gehen –, natürlich der Mangel an günstigem
Wohnraum – darüber haben wir hier schon oft dis-
kutiert –, die Frage, wie man mit Prävention um-
geht, das heißt, wie man Wohnungslosigkeit ver-
meidet, und die überfüllten öffentlichen Unterbrin-
gungen. Das greift DIE LINKE konkret für Familien
mit kleinen Kindern auf. Und weil sie damit ein
Thema anstößt, das man gar nicht oft genug im öf-
fentlichen Raum diskutieren kann, enthalten wir
uns.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen halten wir nicht
für zielführend und was den Zungenschlag in Ih-
rem Debattenbeitrag betrifft, so halten wir den
auch tatsächlich für kontraproduktiv. Wir sitzen ge-
meinsam im Sozialausschuss. Ich weiß nicht, wie
viele Sitzungen wir in den vergangenen Monaten
zu der Frage der schwierigen, teilweise dramati-
schen Lage in der öffentlichen Unterbringung ge-
habt haben. Es hat kaum ein Thema gegeben
– korrigieren Sie mich, wenn ich das als Aus-
schussvorsitzende falsch wiedergebe –, bei dem
wir nach hartem Ringen nicht an einem Strang ge-
zogen haben und uns einig waren, dass wir ge-
meinsam Lösungen finden müssen. Ich finde es
einfach nicht richtig, die Fraktionen jetzt gegenein-
ander auszuspielen und die Anstrengungen des
Senats und der SPD-Fraktion – und auch der Op-
position, denn in der Regel haben wir das mitgetra-
gen –, zusätzliche öffentliche Unterbringung zu
schaffen, die Situation in der öffentlichen Unter-
bringung zu verbessern und Kontakt zu "för-
dern und wohnen" herzustellen, in Abrede zu stel-
len. Das verzerrt das Bild absolut.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und der
FDP – Heike Sudmann DIE LINKE: Gibt es
jetzt eine große Koalition der Zufriedenheit?)

– Nein, es geht nicht um eine große Koalition der
Zufriedenheit.

Es geht darum, dass wir in den letzten anderthalb
Jahren angesichts steigender Zahlen gemeinsame
Anstrengungen unternommen haben. Es gab
schwierige Auseinandersetzungen mit den Bezir-
ken. Es gab unzählige Veranstaltungen, bei denen
es darum ging, wo Flüchtlingseinrichtungen erstellt
werden, wo weitere öffentliche Unterbringungen
hinkommen. Jetzt so zu tun, als sei nichts passiert,
als hätte man kein Geld in die Hand genommen,
als hätte man sich nicht um Standards gekümmert,
finde ich einfach nicht in Ordnung; das muss ich
ganz ehrlich sagen.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und ver-
einzelt bei der CDU)

Und Ihre Bemerkung, Herr Yildiz, dass DIE LINKE
in mehr Einrichtungen gewesen sei als alle hier zu-
sammen, hätten Sie sich sparen können.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Das hat er
überhaupt nicht gesagt! Was soll diese
Scheiße?)

Ich kenne genug Abgeordnete aus jeder Fraktion,
hier und vor allem in den Bezirken, die einen ganz
engen Draht …

(Zurufe aus dem Plenum – Glocke)

– Tut mir leid, das muss ich jetzt einmal sagen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Hackbusch, reißen Sie sich bitte zusammen,
sonst erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. – Frau
Fegebank, fahren Sie bitte fort.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Sie soll das
zurücknehmen!)

Katharina Fegebank GRÜNE (fortfahrend): Wir
haben gesagt, dass wir uns bei diesem Antrag ent-
halten, weil wir die benannten Probleme für richtig
erachten. Diese Probleme sind natürlich nicht ge-
löst, und vielleicht wird es – ich glaube, Herr Loh-
mann hat es gesagt und Herr Ploog auch – weiter-
hin steigende Zahlen geben, die uns vor noch grö-
ßere Herausforderungen stellen. Ich will aber trotz-
dem, dass wir in diesem schwierigen Feld – öffent-
liche Unterbringung, fehlender günstiger Wohn-
raum, die Frage der Prävention, wie verhindert
man Wohnungslosigkeit – weiterhin zusammenar-
beiten, um die Zahlen möglichst gering zu halten.
Dann bleiben uns künftig diese Debatten vielleicht
erspart.

Das war der Punkt, zu dem ich etwas sagen wollte.
Und deshalb hoffe ich, dass wir in diesem Feld
auch weiter an einem Strang ziehen. – Danke.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
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Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Kaesbach
von der FDP-Fraktion, Sie haben das Wort.

Martina Kaesbach FDP:* Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Frau Fege-
bank, das war ja fast eine noch flammendere Rede
für die Senatspolitik als die, die Herr Lohmann ge-
halten hat. In Teilen muss ich Ihnen aber recht ge-
ben, ich finde das Vorgehen der Links-Fraktion
auch etwas fragwürdig.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Das Thema öffentliche Unterbringung hat in der
letzten Woche leider wieder durch Negativschlag-
zeilen an Relevanz gewonnen: Aufnahmen einer
versteckten Kamera belegen, dass sich Wachleute
des Sicherheitsunternehmens WEKO in der Zen-
tralen Erstaufnahme Groß Borstel abfällig über
Flüchtlinge geäußert haben. WEKO erklärte, die
betreffenden Wachleute seien versetzt worden, es
würde nun eine Schulung für die Wachleute zum
respektvollen Umgang mit den Flüchtlingen einge-
führt werden. Hoffen wir, dass diese Maßnahmen
ausreichend sind und ein solches Verhalten sei-
tens der Wachleute nicht wieder an den Tag gelegt
wird.

Auch die große Tragödie in der Unterkunft an der
Eimsbütteler Straße liegt nicht weit zurück. Dem
Vater der beiden bei dem Brand ums Leben ge-
kommenen Söhne wurde durch die Härtefallkom-
mission beziehungsweise durch Senatshandeln ei-
ne Aufenthaltserlaubnis beschieden, was zu be-
grüßen ist. Diese inakzeptablen und schrecklichen
Vorkommnisse müssen nun aber nicht dazu die-
nen, zu jeder Bürgerschaftssitzung fast gebets-
mühlenartig neue Konzepte für die Flüchtlings- und
Wohnungslosenunterbringung zu fordern.

Der Sozialausschuss hat sich in seiner vorletzten
Sitzung mit den Anträgen aller Fraktionen zum
Thema Unterkunft befasst; Herr Lohmann ging dar-
auf ein. Was kam dabei heraus? Die SPD-Fraktion
lehnte sämtliche Anträge der Oppositionsfraktionen
ab, obwohl sie vortrug, einzelne Petita für sinnvoll
zu erachten. Die SPD ist hier ganz klar nicht an ei-
nem interfraktionellen Vorgehen interessiert. Von
einem konstruktiven Vorgehen kann man also nicht
reden, Herr Lohmann,

(Uwe Lohmann SPD: Klappt nicht immer!)

das war eher ein ignorantes machtpolitisches Vor-
gehen.

Nun aber das Fass immer wieder aufzumachen,
liebe Links-Fraktion, halte ich trotzdem nicht für
zielführend, und im Fall Ihres Antrags ganz beson-
ders nicht. Die Antworten des Senats auf Ihre An-
frage haben gezeigt, dass der Senat Familien in
Hotels unterbringt, wenn es keine Alternative gibt,
und dass Engpässe bestehen, ist nicht von der
Hand zu weisen. Diese wären eventuell gar nicht

erst entstanden, wenn der Senat schneller auf den
stark angestiegenen Bedarf reagiert hätte,

(Karin Timmermann SPD: Das hat keiner
gesagt!)

aber auch das wurde schon mehrfach diskutiert.
Auch wir sind für eine menschenwürdige Unterbrin-
gung. Wo aber einfach kein Wohnraum zu be-
schaffen ist, müssen Hotels als Zwischenlösung
genutzt werden; so einfach ist es eben, Frau Öz-
demir.

(Cansu Özdemir DIE LINKE: Nee, ist es
eben nicht!)

Hotels sind immer noch besser als Zelte. Dass der
Senat und die Stadt keine Unterkünfte aus dem
Boden stampfen können, sollte jedem klar sein,
und dass Wohnraum nicht für alle unbegrenzt zur
Verfügung steht, ist in Hamburg ebenfalls kein Ge-
heimnis. Wohnungslose Familien haben aber die
Möglichkeit, mit einem Dringlichkeitsschein einen
schnelleren Zugang zu Wohnraum zu erhalten,

(Heike Sudmann DIE LINKE: Das wäre aber
neu in Hamburg!)

auch wenn dies trotz des verstärkten Neubaus von
Sozialwohnungen immer noch kein Selbstgänger
ist; das muss man an dieser Stelle auch sagen.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Die Warteliste
ist lang!)

– Das stimmt.

Meine Damen und Herrn! Die Unterbringung von
Wohnungslosen im Hotel unterliegt nicht den Krite-
rien der Unterbringung in einer öffentlichen Unter-
kunft, und sicher gibt es Fälle, in denen diese Un-
terbringung mit großen Unbequemlichkeiten ver-
bunden ist und der Familie einiges zugemutet wird.
Aber bleiben wir bei den Fakten. Fakt ist, dass die-
se Art der Unterbringung nicht auf Dauer angelegt
ist, sondern dem Platzmangel und der desolaten
Lage in Hamburg geschuldet ist. Ziel muss es also
sein, erstens die bestehenden Wohnverhältnisse
zu sichern – dafür gibt es die Fachstellen für Woh-
nungsnotfälle –, und zweitens da, wo kein Wohn-
raum vorhanden ist, diesen so schnell wie möglich
mithilfe eines Dringlichkeitsscheins anzubieten. In
der Zwischenzeit sollte aber alles getan werden,
um Obdachlosigkeit zu vermeiden, und dazu ge-
hört auch die Unterbringung in Hotels und Gemein-
schaftsunterkünften. Diese Prioritätensetzung ist
unserer Ansicht nach durch das Gesamtkonzept
des Senats zur Wohnungslosenhilfe gewährleistet
und bedarf heute keiner weiteren Diskussion. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Senator
Scheele, Sie haben das Wort.
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Senator Detlef Scheele: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich glaube, man muss ein
bisschen Realismus einkehren lassen. Wenn die
Links-Fraktion sagt, sie habe ein Konzept vorgetra-
gen, und das sei ein Antrag von Herrn Kienscherf
aus dem Jahr 2010, dann darf ich Sie darauf hin-
weisen, wie sich die Zahlen seitdem verändert ha-
ben. Dieser Antrag ist unter dem Aspekt der Zah-
len das Papier nicht mehr wert, auf dem er ge-
druckt ist. Wir werden am Ende dieses Jahres
14 000 Unterbringungsplätze haben, im Jahr 2012
hatten wir 8700. Fällt Ihnen irgendetwas auf? Mei-
nem Eindruck nach nicht.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben am Wochenende ein Interview mit Tho-
mas de Maizière in der "Welt am Sonntag" gele-
sen.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Nö!)

Da hat der Innenminister gesagt, das BAMF würde
200 000 Asylbewerber und Folgeantragsteller in
diesem Jahr in Deutschland prognostizieren. Wir
gehen in unserer Drucksache, die wir in einigen
Wochen vorlegen werden, von 140 000 aus.
140 000 ist die letzte offizielle Zahl des BAMF.
Falls Herr de Maizière recht hat, bedeuten diese
35 000 mehr ungefähr 1000 zusätzliche Unterbrin-
gungsfälle in Hamburg. Zeigen Sie mir, wo
15 Quadratmeter für jeden dieser Menschen in die-
ser Stadt sind, wenn Sie solche Anträge stellen.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben, darauf ist eben hingewiesen worden, in
den letzten Wochen und Monaten im Sozialaus-
schuss immer wieder sehr einvernehmlich über die
Frage der Flüchtlingsunterbringung diskutiert. Das
öffentliche Unternehmen "fördern und wohnen"
rackert sich ab bis zum Umfallen. In den Bezirken
wird sich abgerackert. Viele Hamburger Kirchenge-
meinden sind bis zum Anschlag belastet durch eh-
renamtliche Arbeit, weil sie die Dörfer, die wir auf-
stellen, rund um die Uhr mit großem Engagement
betreuen. Wir sind gut vorangekommen, aber es ist
extrem schwer. Und diese Art von Diskussion, die
wir hier gerade von einer Fraktion aufgedrückt be-
kommen, hilft der Sache überhaupt nicht weiter.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben recht, eine Hotelunterbringung ist nicht
wünschenswert, aber wir haben Hotels genom-
men, weil wir gerade Familien mit Kindern nicht auf
die Straße schicken wollen. Wir haben in den
Fachstellen für Wohnungslose große Not wegen
der Zuwanderung. Ich kann Ihnen die Zahlen nen-
nen. Wir haben Anfang 2012 ungefähr 5000 Zu-
wanderer untergebracht und 2700 Wohnungslose,
egal, welcher Nationalität. Inzwischen bringen wir
ungefähr 7000 Zuwanderer unter und 2600 Woh-
nungslose. Damit will ich niemanden gegeneinan-
der ausspielen, aber die Wohnungslosen sind die

Leidtragenden dieser unglaublichen weltweiten
Flüchtlingswelle, der wir Herr werden müssen und
der wir Herr werden wollen; das will ich ausdrück-
lich sagen. Hamburger Wohnungslose, egal, ob sie
Deutsche oder Ausländer sind, sind zurzeit die
Leidtragenden dieser Lage am Wohnungsmarkt,
auch im Bereich der öffentlichen Unterbringung.
Wir bauen im Wesentlichen nur für Flüchtlinge, je-
des Containerdorf ist sofort belegt. Und wir müs-
sen für Familien, die aus den unterschiedlichsten
Gründen auf einmal obdachlos werden oder vom
Leben auf der Straße bedroht sind, Unterbringun-
gen in Hotels schaffen, weil Familien mit Kindern
nicht auf die Straße dürfen. Es ist keine Kindes-
wohlgefährdung, wenn man im Hotel wohnt, denn
wenn wir das Kind aus der Familie nehmen, be-
schimpfen Sie uns auch.

(Beifall bei der SPD)

Lassen Sie mich eines sagen: Ich finde es, um es
einmal umgangssprachlich zu sagen, auch sehr
belämmert, wenn Menschen nichts zu tun haben,
obwohl sie arbeiten wollen. Darum hat die Bundes-
regierung gerade im Kabinett beschlossen, die
Frist bis zur Möglichkeit der Arbeitsaufnahme nach
Vorgangprüfung auf drei Monate zu verkürzen.
Das hat der Hamburger Senat immer unterstützt.
Das haben wir in den Koalitionsverhandlungen
durchgesetzt. Man sieht an diesen Beschlüssen in
Berlin, die hoch einvernehmlich sind, dass die Fra-
ge des Umgangs mit Flüchtlingen in der Mitte der
Gesellschaft und bei allen Parteien angekommen
ist, sonst wäre das nicht möglich gewesen mit den
drei Monaten. Wir ringen zurzeit darum, dass das
Innenministerium die Integrationskurse des BAMF
für Leute mit schwachem Aufenthaltsstatus öffnet,
für Geduldete und für Menschen, deren Asylantrag
noch nicht anerkannt ist, damit ihnen zumindest
das Deutschmodul offensteht und sie, wenn sie
denn eher arbeiten dürfen, auch deutsch sprechen
können. Wir wollen, dass die ESF-BAMF-Kurse für
Flüchtlinge erhalten bleiben. Da haben Sie uns an
Ihrer Seite. Aber werden Sie realistisch, schauen
Sie in diese Stadt. – Vielen Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und bei
Frank Schira CDU)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Özdemir,
Sie haben das Wort.

Cansu Özdemir DIE LINKE:* Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich finde es wirklich un-
möglich, dass Sie sich hinstellen und uns verbieten
wollen, über dieses Thema zu sprechen.

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Kienscherf
SPD: Die Art und Weise!)

– Es geht nicht um die Art.

Das Thema ist ein sozialpolitisches Dauerproblem
in dieser Stadt, und zwar seit Jahren, und Sie kön-
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nen nicht behaupten, dass wir keine Konzepte vor-
gelegt hätten, nicht bei diesem Thema.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir haben genug Anträge eingereicht, in denen wir
konstruktive …

(Dirk Kienscherf SPD: Nicht Anträge, son-
dern realistische Konzepte!)

– Dann sind Ihre Anträge genauso unrealistisch
gewesen, Herr Kienscherf. Sie können doch nicht
sagen, das war damals.

(Dirk Kienscherf SPD: Damals hatten wir
weniger Flüchtlinge!)

Man konnte damals schon sehen, dass es eine
solche Entwicklung geben wird, so stand es auch
in Ihrem Antrag. Das war absehbar, nur haben Sie
zu spät reagiert.

Dass es nicht einfach ist, Unterkunftsmöglichkeiten
zu schaffen, ist uns allen klar. Aber ich bin nicht bei
Ihnen, Frau Fegebank, wenn Sie sagen, es hätte
eine konstruktive Debatte zu diesem Thema gege-
ben. Wir haben Anträge gestellt – alle wurden im
Ausschuss versenkt. Ich weiß nicht, ob Ihr Antrag
angenommen wurde; ich glaube, eher nicht. Dass
Sie sich hier so äußern, wundert mich aber gar
nicht. Denn als Herr Kienscherf in seiner Großen
Anfrage die damalige schwarz-grüne Koalition
fragte, ob an den Mindeststandards etwas geän-
dert werden solle oder ob sie verbessert werden
sollten, da hat Ihre Regierung gesagt, das sei nicht
notwendig, obwohl es auch schon damals notwen-
dig war. Deshalb wundert mich Ihre Reaktion hier
nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich möchte auch noch einmal auf den CDU-Abge-
ordneten Herrn Ploog eingehen. Ein Hotelzimmer
ist keine familiengerechte Unterbringung, vor allem
nicht mit Säuglingen, weil – das müsste Ihnen be-
kannt sein – Säuglinge mit der Flasche ernährt
werden. Diese Flasche muss auch irgendwo warm
gemacht werden, und das passiert nun einmal in
einer Küche.

(Unruhe im Hause – Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Ich bitte die Bürgerschaft darum, Frau Özdemir
ausreden zu lassen und ihr zuzuhören. Und ich bit-
te darum, auch mir zuzuhören und mir Folge zu
leisten. – Danke schön.

Frau Özdemir, fahren Sie bitte fort.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Schwer erträg-
lich!)

Cansu Özdemir DIE LINKE (fortfahrend):
– Schwer erträglich sind eher die Argumente, hier
zu behaupten,

(Dirk Kienscherf SPD: Wie viele Kinder ha-
ben Sie denn großgezogen? – Gegenruf von
Christiane Schneider DIE LINKE: Das ist
doch ein Scheißargument!)

dass erstens DIE LINKE keine Vorschläge ge-
macht habe und zweitens die Hände gebunden
seien. Ich glaube nicht, dass die Hände gebunden
sind, denn wir haben so viel Leerstand in dieser
Stadt, den man doch umbauen könnte.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Andreas Dres-
sel SPD: Erkundigen Sie sich mal bei Frau
Sudmann, die wird Ihnen schwer was hu-
sten!)

Wissen Sie, was die Argumentation des Senators
war? Dass es viel zu teuer sei, sanitäre Anlagen
einzubauen. Am Anfang sagten Sie noch im Sozi-
alausschuss, egal was es koste, Sie würden sich
bemühen. Das nenne ich doch einmal eine Argu-
mentation.

(Beifall bei der LINKEN)

Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Be-
rechnen Sie einmal die Hotelkosten für eine fünf-
köpfige Familie. Pro Tag und Kopf sind es unge-
fähr 25 Euro, das macht für einen Monat etwa
3750 Euro. Da ist doch genug Geld vorhanden, um
auch diese leerstehenden Gebäude umzubauen.
Ich verstehe nicht, was hier das Problem sein soll.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Mir liegen keine
weiteren sichtbaren Wortmeldungen vor, dann
kommen wir zur Abstimmung.

Wer möchte dem Antrag der Fraktion DIE LINKE
aus Drucksache 20/11605 seine Zustimmung ge-
ben? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit
ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf, Drucksache
20/11024, Große Anfrage der CDU-Fraktion: Lehr-
erbelastung und das Lehrerarbeitszeitmodell –
Stimmen die Rahmenbedingungen für den Lehrer-
beruf in Hamburg noch?

[Große Anfrage der CDU-Fraktion:
Lehrerbelastung und das Lehrerarbeitszeitmo-
dell – Stimmen die Rahmenbedingungen für
den Lehrerberuf in Hamburg noch?
– Drs 20/11024 –]

Diese Drucksache möchte die CDU-Fraktion an
den Schulausschuss überweisen. Wer wünscht
das Wort? – Frau Prien von der CDU-Fraktion hat
es.

Karin Prien CDU:* Alle aufgeregt? Endlich wieder
eine schulpolitische Debatte. Ich bin meinen diszi-
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plinierten Fraktionskollegen sehr dankbar, dass wir
jetzt noch genug Redezeit haben,

(Präsidentin Carola Veit übernimmt den Vor-
sitz.)

und freue mich darauf, eine ausführliche Debatte
mit Ihnen zu führen.

Meine Damen und Herren! Leider ist das Ganze
ein Thema, das nicht unbedingt lustig ist, sondern
es geht darum, wie wir in Hamburg unsere Lehre-
rinnen und Lehrer behandeln. Wir sind uns, glaube
ich, jenseits aller weltanschaulichen und ideologi-
schen Überlegungen einig, dass Lehrerinnen und
Lehrer der zentrale Faktor in der Bildungspolitik
sind. Die Hattie-Studie, die wir alle kennen, besagt,
dass es auf den Lehrer ankomme. Obwohl wir uns
über diese Einschätzung einig sind, wird in Ham-
burg zurzeit leider nicht danach gehandelt. Ich
weiß, dass die Einführung des Lehrerarbeitszeit-
modells seinerzeit umstritten war. Nicht umstritten
war aber, dass dieses Lehrerarbeitszeitmodell kein
Instrument sein sollte, um Finanzierungsprobleme
im Bildungssystem zu lösen, und vor allem sollte
es gerade kein Instrument sein, um verdeckte Ar-
beitsverdichtung und Arbeitszeitverlängerung zu
decken. Das aber ist im Moment in Hamburg die
harte Realität. Wenn der Senat sich in der Antwort
auf unsere Große Anfrage zu der kühnen Behaup-
tung versteigt, das Lehrerarbeitszeitmodell würde
zu mehr Arbeitszufriedenheit führen, dann ist das
eine Verhöhnung der Situation vieler Lehrerinnen
und Lehrer heute in Hamburg.

(Beifall bei der CDU)

In Wahrheit ist es doch so, dass man, wenn man
es ernst meint mit der Bedeutung des Lehrers für
den Erfolg von Bildungspolitik, den Lehrerberuf
aufwerten müsste, und genau das tun wir derzeit
nicht.

Schauen wir uns einmal an, wie die Realität an den
Hamburger Schulen aussieht. Was alles hat sich
geändert seit der Einführung des Lehrerarbeitszeit-
modells? Das fängt an mit der selbstverantworte-
ten Schule, die die Rolle des Schulleiters vollstän-
dig verändert hat. Das geht weiter mit einer Verän-
derung von einem inputorientierten Verständnis
von Lehren und Unterricht hin zu einer Output-Ori-
entierung. Es geht weiter mit der Einführung einer
Feedback-Kultur. Das setzt sich fort bei der Einfüh-
rung von Lernentwicklungsgesprächen. Es setzt
sich fort bei der Erarbeitung von schulinternen Cur-
ricula im Zusammenhang mit der selbstverantwor-
teten Schule. Und schließlich haben wir die Inklusi-
on als völlig neue Dimension von Schule inzwi-
schen flächendeckend in Hamburg eingeführt.

Darüber hinaus sind sich alle einig, dass die Hete-
rogenität der Schülerschaft, und zwar in allen
Schulen, nicht etwa nur an den Stadtteilschulen,
deutlich zugenommen hat, und das individualisierte
Lernen stellt hier ganz besondere Anforderungen

an Lehrerinnen und Lehrer – das übrigens oft un-
abhängig davon, ob sie dazu aus- oder fortgebildet
worden sind. Und schließlich ist es doch so, dass
die Schule inzwischen oft Reparaturbetrieb ist für
Dinge, die in den Familien und in der Gesellschaft
nicht gut klappen. All das müssen Lehrerinnen und
Lehrer heute leisten.

Das Lehrerarbeitszeitmodell war jedenfalls auch
dazu gedacht, mehr Transparenz vor allem im Hin-
blick auf die Tätigkeiten von Lehrerinnen und Leh-
rern zu schaffen, die nicht im Unterricht stattfinden,
sondern schulbezogen sind. In Wahrheit wird die-
ses Modell aber heute dazu verwendet, um Ar-
beitsverdichtung und Arbeitszeitverlängerung in
Hamburg zu verdecken. Während die Lehrerinnen
und Lehrer in Niedersachsen auf die Straße ge-
hen, wenn es um die Frage geht, ob 24,5 Wochen-
stunden Lehrerverpflichtung wohl angemessen
sind, brauchen die Hamburger Lehrerinnen und
Lehrer sich über so etwas keine Gedanken zu ma-
chen. Da fragt keiner nach und dem wird auch
nicht Rechnung getragen.

Die Konsequenzen sind übrigens schon heute ma-
nifest. Der Krankheitsstand steigt, und die Bereit-
schaft von Lehrerinnen und Lehrern, ihren Beruf in
Vollzeit auszuüben, lässt nach. Das allerdings hat
massive Auswirkungen, denn das Sozialprestige
eines Berufs, der immer weniger in Vollzeit ausge-
übt wird, sinkt. Die Vergütung sinkt faktisch. Wenn
man einen Beruf nur noch in Teilzeit ausübt, um
ihn voll ausüben zu können, dann kann das nicht
der richtige Weg sein. Das ist auch eine Frage des
Respekts vor dem, was die Lehrerinnen und Leh-
rer für uns in unserer bildungsorientierten und bil-
dungsabhängigen Gesellschaft tun.

(Beifall bei der CDU)

Wenn der Senat nun meint, das auf die besonders
tolle Vereinbarkeit von Familie und Beruf schieben
zu können, dann ist das fast ein bisschen zynisch.
Natürlich ist das ein Motiv, um Teilzeit zu arbeiten,
aber wahrlich ist es nicht das ausschließliche Mo-
tiv, und dass der Senat nicht einmal den Ehrgeiz
hat, den tatsächlichen Ursachen auf den Grund zu
gehen, ist wirklich schon mehr als nur enttäu-
schend. Das ist ein Zeichen mangelnden Respekts
vor Lehrerinnen und Lehrern in Hamburg.

(Beifall bei der CDU)

Die Vorschläge für die Reform des Lehrerarbeits-
zeitmodells liegen seit 2008 mit dem Bericht der
Behler-Kommission auf dem Tisch. Nachdem der
Senat zunächst 2010 angekündigt hatte, an dieser
Front tätig zu werden, ist da inzwischen wohl jeder
Elan versiegt. Es ist wohl auch nach der Großen
Anfrage nicht damit zu rechnen, dass der Senat
dieses noch einmal anfassen wird, jedenfalls nicht
in dieser Legislaturperiode.

Ein anderer Aspekt, der sich aus der Großen An-
frage ergibt, hat uns besonders erzürnt. Große Kri-
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tik macht sich in der Stadt inzwischen breit zu der
Frage, ob es wirklich richtig ist, "Fördern statt Wie-
derholen" in dieser Form zu betreiben. Es gibt viele
Menschen, die inzwischen sagen, dieses Konzept
habe weder Hand noch Fuß und das Sitzenbleiben
müsse wieder eingeführt werden. In dieser Situati-
on erklärt der Senat im Rahmen unserer Großen
Anfrage, eine Abstimmung zwischen den Honorar-
kräften am Nachmittag und den Fachlehrern sei
nicht nötig, das ergebe sich aus den Honorarver-
trägen und das bräuchten wir alles nicht. Wer soll
denn eine solche Art von "Fördern und Wiederho-
len" überhaupt ernst nehmen? Es tut mir leid, aber
ich kann das nicht ernst nehmen.

(Beifall bei der CDU und bei Anna-Elisabeth
von Treuenfels FDP)

Damit untergraben Sie die Akzeptanz für "Fördern
und Wiederholen" weiter. Das finde ich außeror-
dentlich bedauerlich, und ich kann nur dringend an
Sie appellieren, an der Stelle nachzuarbeiten.

Alles in allem möchte ich alle Fraktionen in diesem
Hause auffordern, mit uns gemeinsam im Schul-
ausschuss das Lehrerarbeitszeitmodell auf den
Prüfstand zu stellen, es vernünftig zu überarbeiten
und anzupassen, damit Lehrerinnen und Lehrer in
Hamburg unter vernünftigen Arbeitsbedingungen
Lust haben zu arbeiten, eine ordentliche Motivation
haben zu arbeiten und vor allem diesen Beruf auch
wieder vermehrt in Vollzeit ausüben. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Herr
Lein von der SPD-Fraktion.

Gerhard Lein SPD:* Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Vorweg einmal ein Dank an
die Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg, die mit
unseren Kindern arbeiten, und das keineswegs un-
ter einfachen Bedingungen. Großstadt ist etwas
anderes als beschauliches Land. Hohe Zuwande-
rungszahlen mit entsprechenden sprachlichen und
kulturellen Anpassungsproblemen sind eine große
Herausforderung und erfordern gut ausgebildete,
flexible, fachlich versierte und methodisch sichere
Pädagogen. Über die verfügt Hamburg, und hier
möchte ich ausdrücklich die Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen und weiteres pädagogisches
Personal an den Schulen einbeziehen, die in der
Großen Anfrage der CDU – wegen des Themas
natürlich auch – nicht berücksichtigt werden. Ham-
burg hat gutes Personal, reichlich Personal und in-
novationsbereites Personal an den Schulen. Wer
in den Bundesländern herumkommt, der hört oft:
Eure Ausstattung möchten wir einmal haben.

Nun zur Großen Anfrage zum Thema Lehrerbelas-
tung und Lehrerarbeitszeitmodell. Stimmen die
Rahmenbedingungen für den Lehrerberuf in Ham-

burg noch? Erstens: ja. Die Bewerberlage für die-
sen schönen Beruf macht deutlich, dass viele jun-
ge Menschen in diesen Beruf streben, und das ist
gut so. Zweitens: noch einmal ja. Das Arbeitszeit-
modell für unsere Lehrerinnen und Lehrer hat sich
nach der doch recht ruppigen Einführung durch
den damaligen CDU/FDP/Schill-Senat in einem
kontinuierlichen Prozess zum Guten entwickelt.

Ich möchte die komplexen Antworten des Senats
auf die umfangreichen und richtigen Fragen der
CDU nicht im Einzelnen darstellen und bewerten.
Das Zahlenwerk des Arbeitszeitmodells spricht für
sich, und es ist hilfreich, was wir an Antworten ge-
liefert bekommen haben. Es ist immer wieder an-
gepasst, korrigiert und verbessert worden. Das Ar-
beitszeitmodell für die Schulen ist in der Tat kom-
pliziert. Zwölf Wochen unterrichtsfreie Zeit müssen
umgerechnet werden auf die sechs Wochen Ur-
laubsanspruch für das Personal. Seit Einführung
dieses Berechnungssystems verwenden wir
25 Prozent einer Lehrerstelle für außerunterrichtli-
che und Verwaltungstätigkeit – mehr als in ande-
ren Bundesländern mit ihrem Pflichtstundenmodell.
Die Unterrichtsverpflichtung für Vollzeitlehrkräfte
liegt in Hamburg unter dem Bundesdurchschnitt.
Seit 2010 gibt es wieder eine Altersermäßigung bei
der Unterrichtsverpflichtung. Für verpflichtende
Fortbildungen werden Arbeitszeiten bereitgestellt.
Die Klassengrößen sind im Zuge des Schulfrie-
dens zum Wohle der Schülerinnen und Schüler so-
wie ihrer Lehrerinnen und Lehrer drastisch gesenkt
worden, und im Durchschnitt liegen wir selbstver-
ständlich noch unter diesen Werten – beides ohne
Berücksichtigung und Auswirkungen auf das Ar-
beitszeitmodell. Das soll ausdrücklich festgehalten
werden.

Die Entwicklung des Ganztagsbetriebs hat für das
Personal erhebliche Auswirkungen. An den
Schulen müssen angemessene Arbeitsbedingun-
gen geschaffen werden, damit Lehrerinnen und
Lehrer einen größeren Teil ihrer bislang häuslichen
Tätigkeit wie Unterrichtsvorbereitung und Kommu-
nikation mit den Eltern auch in der Schule umset-
zen können. Dies hat im Übrigen 2011 auch zu ei-
ner Berücksichtigung der Lehrerarbeitsplätze im
Musterflächenprogramm geführt. Unser Schulse-
nator hat bei Regierungsantritt um Aufgabenkritik
gebeten. Er hat Vorschläge bekommen und im
September 2012 ein umfangreiches Maßnahmen-
paket bekannt gemacht. Wie immer entsprach es
nicht allen Wünschen. Während die Stellenzuwei-
sung von 2009 bis 2014 um 1303 Stellen gestie-
gen ist — das sind 12 Prozent –, hat die Schüler-
zahl um 2 Prozent zugenommen. Natürlich spielen
hier die Einführung der Ganztagsschule und der
Inklusionsstart eine beträchtliche Rolle, aber dass
die Schule kaputtgespart würde, wie man man-
cherorts zu hören bekommt, kann man getrost als
Unfug abtun.

(Beifall bei der SPD)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Über Arbeitszeit
und Arbeitsbedingungen an Schulen wird es zwi-
schen den Beschäftigten und dem Staat als Arbeit-
geber nie eine friedliche Übereinstimmung geben.
Wir haben eine sehr starke, selbstbewusste und im
Grunde auch konkurrenzlose Lehrergewerkschaft
in Hamburg. Das zeigen die Wahlergebnisse bei
Personalräten und für die Lehrerkammer. Das ist
auch gut so, sage ich mit meinen 46 Jahren Mit-
gliedschaft in dieser GEW. In einem gemeinsamen
Ringen um bessere Arbeitsbedingungen für das
pädagogische Personal und um angemessene Ar-
beitszeiten gibt es Stück für Stück und Zug um Zug
Verbesserungen. Nicht genug, sagen die einen,
viel zu teuer, die anderen. Das erfordert von uns
Parlamentariern und dem Senat aber auch das
Selbstbewusstsein, nicht jede einzelne Forderung
für berechtigt oder umsetzbar zu halten. Aber ich
bin sicher, dass wir in den kommenden Jahren im-
mer wieder Entwicklungen haben werden, die die
Rahmenbedingungen für den Lehrerberuf wie bis-
her verbessern.

Liebe Frau Prien, zu den Forderungen, die Sie
heute über die Presse gestellt haben, zum Beispiel
zur Frage der Verwaltungsleitungen, und auch
eben in Ihrer Rede, wäre es schön gewesen, wenn
Sie uns einen konkreten Antrag vorgelegt hätten;
der fehlt. Wir lehnen die Behandlung im Ausschuss
dazu ab.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt Frau
Dr. von Berg von der GRÜNEN Fraktion.

Dr. Stefanie von Berg GRÜNE:* Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Die Einführung des
Lehrerarbeitszeitmodells ist definitiv ein Sparmo-
dell geworden, weil es verknüpft war mit einer Ar-
beitszeiterhöhung. Das gehört zur Wahrheit erst
einmal dazu.

(Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN)

Es macht es auch nicht besser, dass das Lehrerar-
beitszeitmodell mittlerweile total veraltet ist. Des-
wegen haben wir bereits im Oktober 2012 einen
Antrag vorgelegt, in dem wir gefordert haben, das
Lehrerarbeitszeitmodell zu überarbeiten. Es hat mit
den aktuellen bildungspolitischen Reformen nicht
Schritt gehalten, und es bildet auch überhaupt
nicht mehr ab, was der Beruf des Lehrers oder der
Lehrerin heute tatsächlich beinhaltet. Der Beruf
des Lehrers oder der Lehrerin ist nicht mehr das,
was er bei der Einführung 2003 war. Es wurde
schon von Ganztagsschule, Inklusion und den
neuen Schulformen gesprochen – die Stadtteil-
schule findet sich da überhaupt nicht wieder –,
aber tatsächlich ist noch dazu gekommen, dass wir
durch eine andere Schülerschaft viel mehr Eltern-
arbeit haben und viel mehr Kooperationszeiten,
nicht nur in der Schule, sondern auch in der Regi-

on. Wir haben das Qualitätsmanagement einge-
führt. Darüber hinaus haben wir auch sehr hetero-
gene Lerngruppen, die es in dem Maße im Jahr
2003 noch nicht gab.

Die Folgen dieses Lehrerarbeitszeitmodells, in
dem überhaupt nicht mehr das abgebildet ist, was
einmal war, ist auch eine Ungerechtigkeit. Es gibt
zum Beispiel Geschichten – ich weiß es von be-
rufsbildenden Schulen –, wo der Unterricht in ei-
nem Leistungskurs höher faktorisiert ist als zum
Beispiel in einer wesentlich anstrengenderen Klas-
se mit Migrantinnen und Migranten, die noch eine
Nachqualifizierung haben müssen. Es kann nicht
sein und es ist eine Diskriminierung, dass diese
Faktorisierung für einen Leistungskurs tatsächlich
höher ist als in einer anderen Klasse, und das fin-
det sich da auch überhaupt nicht wieder.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Folgen dieser mangelnden Überarbeitung sind
letztendlich, dass Kolleginnen und Kollegen krank
werden oder, wenn sie nicht krank werden, in die
innere Emigration gehen. Diese Geschichten hören
wir immer wieder, und ich behaupte, dass es viel
schlimmer ist, wenn Kolleginnen und Kollegen in
die innere Emigration gehen und dauererschöpft
und ausgebrannt sind, als wenn sie sich tatsäch-
lich dienstunfähig schreiben lassen. Die einzige
Lösung kann sein – und ich wiederhole unsere
Forderung, die wir auch noch einmal Richtung
Wahlprogramm erneuern werden –, dass das Leh-
rerarbeitszeitmodell überarbeitet und den aktuellen
Erfordernissen unserer Bildungspolitik endlich an-
gepasst werden muss. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Nun bekommt das Wort
Frau von Treuenfels von der FDP-Fraktion.

Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Meine erste Begegnung mit dem sogenannten
Lehrerarbeitszeitmodell kann ich Ihnen hier einmal
erzählen, die war eigentlich ganz lustig. Wir waren
eingeladen zu einer GEW-Veranstaltung – ich war
kaum in die Bürgerschaft eingezogen –, und unse-
re schulpolitischen Sprecher können sich noch dar-
an erinnern, dass das etwas turbulent war. Ich saß
noch etwas nervös auf dem Podium, aber die Ner-
vosität verging recht schnell, weil hinter mir ein gel-
bes Plakat mit Herrn Lange drauf und einem Zitat
hochgezogen wurde. Ich dachte, yes. Dann forder-
ten mich GEWler auf, ich solle mich sofort und auf
der Stelle für dieses von der GEW verhasste Leh-
rerarbeitszeitmodell entschuldigen, was ich im Lau-
fe der Diskussion nicht tat, aber dennoch habe ich
sehr viel über dieses Modell gelernt. Es war eine
ausgesprochen interessante Debatte für mich, und
ich habe da viel erfahren. Ich habe das hinterher
sehr ernst genommen, weil ich den Missmut oder
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das Unwohlsein der Lehrer, die da saßen, irgend-
wann auch verstanden habe, aber den Einstieg
werde ich nie vergessen. Seitdem habe ich mir im-
mer wieder einmal die Frage gestellt, ob dieses tat-
sächlich noch das Modell ist, womit wir den Leh-
rern heute einen Gefallen tun. Das ist es nicht, und
deswegen finde ich die Große Anfrage der CDU
auch sehr berechtigt, die darin abfragt, ob die Rah-
menbedingungen noch stimmen.

Nun haben meine Vorredner eigentlich schon fast
alles dazu gesagt, und ich möchte mich deswegen
sehr kurz fassen. Ich glaube, das begrüßen Sie
hier alle. Die meisten Lehrer arbeiten trotzdem ger-
ne in ihrem Beruf, aber sie sind durch die Heraus-
forderungen, die sich in der letzten Zeit wirklich
vervielfacht haben – sie sind alle schon benannt
worden –, nicht nur überfordert, sondern sie sind
auch langsam etwas lustlos geworden. Sie wollen
einfach, dass ihre Zeit so bezahlt wird, wie sie es
verdienen. Deswegen müssen wir das Lehrerar-
beitszeitmodell anpassen, wir müssen es überar-
beiten, und da kann nicht von Senatsseite gesagt
werden – so habe ich es jedenfalls herausgehört –,
es seien auch viele Aufgaben weggefallen. Nein,
es sind sehr viel mehr dazugekommen. Dieses
Modell kann nicht mehr Schritt halten mit der heuti-
gen Realität in der Schule. Deswegen verstehe ich
auch nicht so ganz, warum Sie nicht bereit sind,
das an den Schulausschuss zu überweisen. Das
ist kein Modell, das wir in kürzester Zeit überarbei-
ten können; es muss aber überarbeitet werden.

(Beifall bei der FDP)

Ich hoffe, dass Sie sich vielleicht noch dazu durch-
ringen können. Wir haben im letzten Jahr einen
Antrag gestellt – das möchte ich Herrn Rabe gerne
noch mit auf den Weg geben –, in dem es um die
Verwaltungsentlastung der Lehrer ging. Sie sagen
jetzt, Sie bräuchten Anträge. Sie hatten genau da-
zu einen Antrag, und daraus haben Sie einen Prüf-
auftrag gemacht. Was passiert normalerweise mit
Prüfaufträgen? Unser Antrag bezog sich auf die
Einführung einer effizienten Schulverwaltung. Da
gab es einen Prüfauftrag, und was ist passiert? Wir
warten immer noch auf die Umsetzung, Herr Rabe.
Dann haben wir mit einer Schriftlichen Kleinen An-
frage abgefragt, wie es denn aussehe, und da kam
die Antwort, Sie machten sich noch Gedanken und
prüften noch ein bisschen. Gedanken sind immer
gut, aber Taten helfen mehr. Es ist erforderlich,
dass da endlich etwas passiert. Wir geben Ihnen
das noch einmal mit auf den Weg, machen Sie es
doch endlich, das ist wirklich nur ein kleiner Schritt,
und er würde sehr effektiv sein. Da haben Sie Ih-
ren Antrag, setzen Sie ihn einfach um. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Jetzt bekommt Frau
Heyenn von der Fraktion DIE LINKE das Wort.

Dora Heyenn DIE LINKE:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Die Rahmenbedingungen
für den Lehrerberuf in Hamburg haben sich am
1. August 2003 mit der Einführung des Lehrerar-
beitszeitmodells durch Schill, FDP und CDU mas-
siv verschlechtert. Wir lehnen es ab, und wir glau-
ben auch nicht, dass man es verbessern kann.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt wird von der CDU gesagt, das sei alles gut
gemeint gewesen und alles so super. Ich erinnere
mich noch daran, dass damals diskutiert wurde,
dieses Lehrerarbeitszeitmodell werde ein Export-
schlager in der ganzen Republik sein. Bis heute
hat kein anderes Bundesland dieses Lehrerarbeits-
zeitmodell auch nur ansatzweise übernommen,
was schon eine deutliche Sprache spricht.

Zweitens haben Sie davon gesprochen, es sei kein
Sparmodell gewesen. Doch, es war ein Sparmo-
dell, und genauso wie Frau von Treuenfels kann
ich mich auch noch an Herrn Lange erinnern, mit
dem wir Lehrer Diskussionen geführt haben. Und
Fakt war, dass Gymnasiallehrer von 23 Stunden
auf 33 Stunden Unterricht die Woche hochschnell-
ten. Wenn das kein Sparmodell ist, dann müssen
Sie mir einmal erklären, was sparen ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Hinzu kam, dass solche Mangelfächer wie Physik
und Chemie eine andere Faktorisierung bekamen,
und schon waren es keine Mangelfächer mehr.
Das Ergebnis war nur, dass die entsprechenden
Lehrer mehr arbeiten mussten. Sie haben davon
gesprochen, dass der Senat den Elan für dieses
Lehrerarbeitszeitmodell verloren habe. Mein Ein-
druck ist, dass Sie mit Ihrem Politikverständnis in
der Opposition mehr Elan für die Lehrkräfte haben
als zu Ihren Regierungszeiten, liebe CDU. Das ist
ziemlich deutlich.

(Beifall bei der LINKEN)

Ihre gesamte Anfrage ist schon skurril. Sie fragen
die ganze Zeit nach den Bedingungen und nach
den Auswertungen der Behler-Kommission. Aber
die Behler-Kommission hat die Belastung der Leh-
rer gemessen, als es noch kein Zweisäulenmodell
gab. Inzwischen gibt es ein Zweisäulenmodell, in-
zwischen haben wir die Inklusion, und inzwischen
haben wir den massiven Ausbau von GBS und ge-
bundenen Ganztagsschulen. Das ist alles über-
haupt nicht gemessen worden. Das heißt, was Sie
dort fragen, passt überhaupt nicht ins heutige
Schulsystem hinein, und daher waren Ihre Fragen
komplett falsch.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich hätte eigentlich erwartet, dass die CDU und
auch die FDP hier ein bisschen Selbstkritik üben,
aber das ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite
fragen Sie den Senat, ob er irgendetwas tut, um
die Lehrer zu entlasten. Zur Frage 9 finde ich, was

6496 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 86. Sitzung am 21. Mai 2014

(Anna-Elisabeth von Treuenfels)



die Entlastung der Lehrer anbetrifft, die Antwort
des Senats, dass es Minderbelastungen gibt durch
geringere Klassengrößen, dass es eine Absen-
kung der Zahl der Lernerfolgskontrollen gibt und
dass eine deutliche Entlastung der Lehrer vorliegt.
Was der Senat nicht sagt, ist, dass es inzwischen
so viele neue und zusätzliche Aufgaben gibt – ich
will nur einmal das Stichwort Inklusion nennen –,
sodass man in keiner Weise von einer Minderbe-
lastung reden kann, sondern höchstens von einer
Mehrbelastung.

Weiter listet der Senat zu Frage 26 auf, was jetzt
alles weniger geworden ist, und spricht unter ande-
rem von weniger Hauptschulprüfungen und davon,
dass ein Lernentwicklungsgespräch weggefallen
ist und dass bei den Prüfungen zum Abitur die Prü-
fungsaufgaben jetzt zentral erarbeitet werden, das
Korrekturverfahren vereinfacht worden ist und es
Präsentationsprüfungen sind. Was Sie dort aufzäh-
len, lieber Senat, sind nichts anderes als punktuel-
le Dinge, die ein- oder zweimal im Jahr stattfinden.
Worunter aber die Lehrer täglich leiden, sind die
täglichen Aufgaben in der Sekundarstufe I. Sie
wissen überhaupt nicht mehr, wie sie diese Aufga-
ben schaffen sollen.

Aus der Großen Anfrage kann man zwei Sympto-
me für die Überlastung der Lehrerinnen und Lehrer
ersehen: Das erste ist, dass 47 Prozent, also fast
die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer, Teilzeit ar-
beiten. Und es ist nicht so, wie man vielleicht den-
ken könnte, dass das Frauen sind, die versuchen,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen.
Es geht quer durch alle Altersstufen und gilt für
beide Geschlechter, dass die Hälfte der Lehrer
Teilzeit arbeitet, weil sie es ganztags einfach nicht
mehr schaffen. Das zweite ist, dass die Fehlzeiten-
quote von 2004 jetzt fast bei 6 Prozent liegt; das ist
ein sehr hoher Satz. Wenn wir irgendetwas brau-
chen, dann ist es eine neue Behler-Kommission,
die neu misst, wie hoch die Belastung der Lehre-
rinnen und Lehrer ist. Und auf jeden Fall muss das
Arbeitszeitmodell abgeschafft werden, das ist die
einzige Lösung.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Frau Prien von der CDU-
Fraktion hat das Wort.

Karin Prien CDU:* Nur ganz kurz. Ich weiß, es ist
eine ziemliche Zumutung für Sie alle, aber ich kann
es Ihnen leider nicht ersparen.

(Dirk Kienscherf SPD: Selbsterkenntnis ist
immer gut!)

– Sehen Sie, anders als Frau Heyenn meint, bin
ich durchaus in der Lage, Selbstkritik zu üben.

Herr Lein, Ihre Frau Nahles würde an dieser Stelle
"Pippi Langstrumpf" singen. Ich will Ihnen das er-

sparen, aber "Ich mache mir die Welt, wie sie mir
gefällt" ist mir schon eingefallen, als ich Sie eben
so habe reden hören. Jetzt einmal ohne Scherz:
Das ist totale Realitätsverweigerung, die Sie hier
betreiben. Das wird unseren Lehrerinnen und Leh-
rern wirklich nicht gerecht, und Sie als Gewerk-
schafter sollten sich was schämen.

(Beifall bei der CDU)

Zur Sache: Die Große Anfrage ergibt, dass das
Lehrerarbeitszeitmodell seit 2011 von diesem Se-
nat nicht mehr überarbeitet worden ist. Also bitte
tun Sie doch nicht so, als wenn Sie ständig daran
arbeiten würden. Nichts machen Sie, gar nichts ha-
ben Sie seit 2011 gemacht, und das ist einfach zu
wenig. Sie machen dieses Modell kaputt, weil Sie
es nicht der Realität anpassen.

(Beifall bei der CDU – Dora Heyenn DIE
LINKE: Es ist ein kaputtes System!)

Eine letzte Anmerkung: Auch Ihre Hausaufgaben
machen Sie nicht, Herr Lein.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Verzei-
hen Sie, Frau Prien. – Ich finde, es ist jetzt doch zu
laut. Herr Haufler und Herr de Vries, Sie lenken Ih-
re Gesprächspartner wirklich ab. Vielleicht können
wir alle noch einmal die letzten Minuten konzen-
triert sein. – Frau Prien, Sie haben das Wort.

Karin Prien CDU (fortfahrend): Unsere Anträge
zur Verwaltungsleitung und Verwaltungsassistenz
liegen seit Monaten im Schulausschuss. Wenn Sie
sich einmal angeschaut hätten, was wir da so zu
beraten haben, wüssten Sie das. Das ist schon
peinlich.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Gibt es weitere Wortmeldungen? – Wenn das
nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstim-
mung.

Wer möchte diese Drucksache gerne an den
Schulausschuss überweisen? – Die Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Dann ist das Überweisungsbe-
gehren abgelehnt.

Wir haben von der Drucksache Kenntnis genom-
men.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Ende: 21.31 Uhr
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Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der von der Rednerin beziehungsweise vom
Redner nicht korrigierten Fassung aufgenommen.

In dieser Sitzung waren nicht anwesend: die Abgeordneten Anja Domres, Jörg Hamann, Olaf Ohlsen, Dr.
Sven Tode, Kai Voet van Vormizeele und Andreas C. Wankum
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