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Haushalt 2003 

 
Umsteuern für die Zukunft 
 

Neue Schwerpunkte: Bildung, Innere Sicherheit und 
Verkehrsinfrastruktur 
 
• Trotz schwieriger finanzpolitischer Rahmenbedingungen: Senat setzt klare 

politische Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Innere Sicherheit und 
Verkehrsinfrastruktur. 

• Haushalt 2003 zwischen Konsolidierungszwang und Impulsen für das 
Wachstum der Stadt. 

 

Der Senat hat am 24. Juni 2002 den Haushaltsplan-Entwurf 2003 sowie den Finanzplan 

2002 bis 2006 abschließend beraten und heute im Rahmen seiner Senatssitzung be-

schlossen. 

 

Bürgermeister Ole von Beust: „Diese Koalition ist mit ehrgeizigen Zielen an die Arbeit 

gegangen. Die hohen Erwartungen, die zu Recht an uns gestellt werden, sind in unse-

rem ersten eigenen Haushalt eindrucksvoll erfüllt worden. Unter schwierigsten finanziel-

len Umständen ist das ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer 

Visionen für Hamburg als wachsende und dynamische Metropole.“ 

 

Finanzsenator Dr. Wolfgang Peiner: „2003 wird ein finanzpolitisch extrem schwieriges 

Jahr für alle Bundesländer. Vor diesem Hintergrund ist es erfolgreich gelungen, das 

Nahziel der Konsolidierung mit dem Fernziel, Spielräume zur Finanzierung von Investi-

tionen für die wachsende Stadt zu schaffen, zu verbinden. Dies gelang durch einen ge-

meinsamen „Top-Down-Ansatz“ des gesamten Senats. Wir haben das ressortbezogene 
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Denken aufgebrochen und die Haushaltskonsolidierung als Gemeinschaftsaufgabe ver-

standen. Unsere aufgabenkritischen Maßnahmen und der Abbau von Verwaltungsstruk-

turen erfolgten anhand klarer Ordnungskriterien. Vor dem Szenario der erwarteten 

Steuermindereinnahmen in Höhe von 412 Mio. Euro und der Finanzierung des Fehlbe-

trags aus dem Jahr 2001 in Höhe von 163 Mio. Euro lässt sich trotz unserer Konsolidie-

rungsbeschlüsse und des einmaligen Sonderertrages von 96,4 Mio. Euro aus dem 

HEW Verkauf eine einmalige Vermögensmobilisierung zur Schließung des Betriebs-

haushalts nicht vermeiden.“ 

 

Senator Ronald B. Schill: “Mit der inneren Sicherheit geht es voran. Es gibt mehr Geld 

für die Polizei und mehr Sicherheit für die Bürger. Was wir vor den Wahlen versprochen 

haben, setzen wir jetzt um. So stelle ich mir ehrliche und erfolgreiche Politik im Interes-

se Hamburgs vor. Die Koalition ist auf dem richtigen Weg und der Haushalt für das Jahr 

2003 garantiert, dass das so bleibt.“  

 

Senator Rudolf Lange: „Bildung bleibt Schwerpunkt. Ein nunmehr ausfinanzierter Leh-

rerstellenplan ermöglicht im nächsten Jahr die Einstellung von ca. 400 Referendaren 

und eine gesicherte und kontinuierliche Einstellungspraxis in der Zukunft. Die zusätzli-

che Einstellung von mindestens 100 Junglehrern, zum Teil noch in diesem Jahr, ist ein 

weiterer Schritt zur Qualitätssteigerung an den Schulen.“ 

 

Finanzpolitisches Umfeld 

Bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2003 und in den kommenden Jahren 

sieht sich der Senat erheblich schlechteren Rahmenbedingungen – insbesondere auf 

der Einnahmenseite – gegenüber. Auf Grund der Mai-Steuerschätzung 2002 haben sich 

die aktuellen und die mittelfristigen Einnahmeerwartungen deutlich verschlechtert. 400 

bis 500 Mio. Euro pro Jahr werden weniger in die Kasse kommen als bisher angenom-

men. Das entspricht knapp sechs Prozent der Hamburg verbleibenden Steuereinnah-

men. Der Jahresabschluss 2001 mit einem Defizit von rd. 163 Mio. Euro belastet den 

Haushalt 2003 zusätzlich. Außerdem ist Hamburg verpflichtet, die im Maastricht-Vertrag 

vorgegebene strenge Verschuldungsgrenze einzuhalten und den Haushalt um nicht 

mehr als ein Prozent wachsen zu lassen. Mit einem Haushaltswachstum von 0,7 Pro-

zent für das kommende Jahr erfüllt Hamburg diese strengen Anforderungen.  
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Der Senat investiert in seine politischen Schwerpunkte Bildung, Inne-
re Sicherheit und Verkehrsinfrastruktur 

 

Die bereinigten Betriebsausgaben bilden die erklärten politischen Schwerpunkte des 

Senats ab. Diese weisen gegenüber dem letzten Haushalt 2001 des Vorgängersenats 

durchgängig deutliche nominale Zuwachsraten auf (Tabelle, Anlage 1). Trotz schwieri-

ger Voraussetzungen stehen in den Schwerpunktressorts mehr Mittel als bisher zur 

Verfügung. 

 

Orientiert am Leitbild der wachsenden Stadt werden die politischen Schwerpunkte des 

Senats auch mit der Investitionsplanung umgesetzt. Dafür notwendige Investitionen 

sind eingestellt worden. Zusätzlich besteht noch Handlungsspielraum, um in der nächs-

ten Zeit weitere Entscheidungen für die wachsende Stadt treffen zu können Damit ist 

die Stärkung und Fortentwicklung Hamburgs gesichert. 

 

Dem Schwerpunkt Bildung wird u.a. mit einem bis zum Jahr 2005 auf 13.900 voll-

ständig ausfinanzierte Stellen anwachsenden Lehrerstellenplan Rechnung getragen. 

Darüber hinaus werden im Herbst 2002 für zwei Jahre zusätzlich 100 Referendare ein-

gestellt („Junglehrerprogramm„). 

Damit wird der Schulstandort Hamburg auch für junge hochqualifizierte Lehrerinnen und 

Lehrer weiter an Attraktivität gewinnen. Durch die Schaffung von jährlich drei neuen 

Ganztagsschulen, wird der Senat den veränderten Lebensbedingungen von Kindern- 

und Jugendlichen gerecht.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die weitreichende und leistungsfähige Vernetzung der 

Schulen mit der Behörde für Bildung und Sport. Damit wird den Schülerinnen und Schü-

lern ein erheblich besserer Zugang ins Internet ermöglicht und gleichzeitig das Schul-

verwaltungsmanagement leistungsfähiger und effektiver gestaltet.  

 

Der angespannten Finanzlage der Stadt wird ab 2003 durch die Anpassung der Besol-

dung für Lehrer an die bundesgesetzlichen Vorschriften Rechnung getragen.  

Die Privatschulen erhalten von 2003 bis 2005 über € 10 Mio. zum Ausbau der sozialen 

Schulinfrastruktur (Sporthallen, Pausenhallen, Schulhöfe etc.) und zum Aufbau moder-
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ner Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Damit löst der Senat seine Zusage 

an die Träger der Privatschulen ein und sichert so die Trägervielfalt im Schulbereich ab.  

 

Mit einem Turnhallenprogramm fördert der Senat nachhaltig den Sport. So werden bei-

spielsweise in den Jahren 2003 € 3,3 Mio. und in 2004 und 2005 jeweils € 6 Mio. in 

Sporthallen investiert.  

Außerdem wird die Stadt sich an der Stiftung zur Sportförderung beteiligen, die auf Initi-

ative der Handelskammer und der Wirtschaft gegründet wird. Komplementär zu Beiträ-

gen aus der Wirtschaft werden bereits ab 2003 drei Jahresraten mit je 1 Mio. Euro be-

reitgestellt. 

 

Die Investitionen für den Hochschulen und Wissenschaft in Hamburg werden mit den 

Beschlüssen des Senats deutlich erhöht (Gesamtvolumen in der Planperiode 2003 bis 

2007 756,20 Mio. EUR) 

Bürgermeister von Beust: „Wir wollen, dass das Universitätsklinikum Eppendorf zu ei-

nem der modernsten Universitätskrankenhäuser Europas wird. Mit Investitionen von 

mehr als 265 Mio. Euro wird der erste Abschnitt des MASTERPLAN bis 2009 umge-

setzt, dafür sind 147 Mio. Euro bis 2007.eingestellt worden. Wir setzen damit ein Signal 

für den Aufbruch in der Hamburger Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. 

Zusätzlich soll der anstehende Generationenwechsels an den Hochschulen durch die 

Aufstockung des Berufungsfonds für die Neueinstellung von Professoren unterstützt 

werden. Damit werden die Hamburger Hochschulen in die Lage versetzt, beim Wettbe-

werb um die besten Köpfe erfolgreich mithalten zu können.“ 

 

Der Schwerpunkt Innere Sicherheit ist beispielsweise durch ein Vorziehen der Neu-

konzeption für die JVA Billwerder und eine Erweiterung des dafür vorgesehenen Neu-

baus repräsentiert. Investiert wird vor allem in die Personalstärke der Polizei. Polizeili-

che Präsenz beim Bürger vor Ort steht im Mittelpunkt der Anstrengungen: Im laufenden 

Jahr beginnen 838 Polizisten ihren Dienst. Für das kommende Jahr sind 448 neue Poli-

zeivollzugsbeamte zugesagt. Auch die Ausstattung der Polizei wird sich sichtbar 

verbessern. Im Übrigen wird die Behörde für Inneres die Umsetzung von P 2000 voran-

treiben, nämlich 70 Beförderungen vom Polizeikommissar zum Polizeioberkommissar 

vornehmen und weitere Beförderungen nach Leistung, fachlicher Befähigung und Eig-
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nung auf den Weg bringen. Für die Feuerwehr wird eine zusätzlich Klasse eingerichtet, 

damit die Tunnelfeuerwehr personell angemessen ausgestattet wird. 

 

Der Schwerpunkt Bau und Verkehr umfasst ein Investitions-Volumen von rund einer 

Mrd. € im Zeitraum 2003 bis 2007. Rund zwei Drittel davon sind für die Instandhaltung 

und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie die Lenkung und Organisation des 

Verkehrs vorgesehen, um den Anforderungen einer wachsenden Stadt und eines leis-

tungsfähigen Wirtschaftsverkehrs zu entsprechen. Für eine weitere Grundinstandset-

zung sind die Straßenbaumittel gegenüber dem letzten Finanzplan um 21 Mio. € auf 

rund 293 Mio. € aufgestockt worden. Der Straßenzug Friedrich-Ebert-Damm/Am Stadt-

rand/Ölmühlenweg und die Sengelmannstraße werden ausgebaut werden, zur Entlas-

tung der Wohngebiete in Finkenwerder wird eine Ortsumgehung gebaut. 

Im Hafen ist der Ausbau des Waltershofer Knotens ab 2003 finanziell gesichert.  

 

Im Herbst wird der Senat die Entscheidung zur ÖPNV-Anbindung zur Hafen-City treffen. 

In diesem Zusammenhang wird auch das Investitionsprogramm für den Rest der Legis-

laturperiode überprüft und ggf. neu bestimmt. 

 

Bürgermeister von Beust: „ Neben diesen deutlichen Schwerpunkten will ich zwei ande-

re Bereiche nennen, in denen der Senat klare Akzente setzt: Kultur und E-Government. 

Wenn wir unser Leitbild der Wachsenden Stadt verwirklichen wollen, brauchen wir in-

ternationale Ausstrahlung in der Kultur ebenso wie höchste Effizienz in der Verwaltung: 

Der Senat hat deshalb  beschlossen, dass die Tarifsteigerung bei Theatern, Museen 

oder Orchestern künftig im Haushalt der Finanzbehörde aufgefangen wird. Ich weiß aus 

Gesprächen mit den Leitungen, wie wichtig dies für die Erhaltung der hohen Qualität ist. 

Hamburg als moderne Stadt integriert die Neuen Medien fest in die Verwaltungsorgani-

sation und bietet zunehmend IT-Lösungen quasi unter einem Dach für Bürger, Betriebe 

und die öffentliche Verwaltung an. Dafür wird in den nächsten Jahren bis 2007 fast 300 

Mio. Euro in die E-Government Strategie investiert werden.“ 

 

Eckpfeiler des Haushaltsplan-Entwurfes 2003 

Die wesentlichen Kennziffern des Haushaltsplan-Entwurfes 2003 und der mittelfristigen 

Finanzplanung 2002 bis 2006 zeigen, dass der Senat die schwieriger werdenden finan-

ziellen Rahmenbedingungen frühzeitig erkannt und mit den Rahmenvorgaben für die 
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Haushalte 2003 und 2004 („Überrollung plus Aufgabenkritik“) sowie den Vereinbarun-

gen von Jesteburg richtig und weitsichtig reagiert hat.  
  
Das ehrgeizige Ziel, den Haushalt mittels Aufgabenkritik bereits im Haushaltsjahr 2003 

strukturell um 75 Mio. Euro zu entlasten, wurde erreicht. Anstelle der in den vergange-

nen Jahren vorgenommenen quotalen Einsparungen legt der Senat seinen Entschei-

dungen eine ressortübergreifende, systematische und gezielte Effizienzsteigerung an-

hand klarer und nachvollziehbarer Ordnungsprinzipien zu Grunde. 

 

Durch die Mobilisierung städtischer HEW- und FHG-Anteile in einem Volumen von über 

1 Mrd. Euro werden die Zinsausgaben dauerhaft abgesenkt. Einschließlich der Ergeb-

nisverbesserung bei der HGV werden im Jahr 2003 insgesamt 51 Mio. Euro zur Ver-

besserung des Betriebshaushaltes erzielt. Infolge der erheblichen Finanzierungsbedarfe 

im Jahr 2003 konnten nicht alle 2002 erwarteten Mobilisierungserlöse zur Reduzierung 

der Kreditaufnahme eingesetzt werden. Insofern besteht noch Handlungsbedarf für den 

Haushalt 2004. 

  

Peiner: „Der Senat stellt somit in einem ernsten finanzpolitischen Umfeld seine politi-

sche Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit unter Beweis und setzt konsequent sei-

ne politischen Prioritäten im Haushalt. Der Haushaltsplan-Entwurf 2003 bedeutet Kon-

solidierungszwang und perspektivische, wachstumsorientierte Senatspolitik, um Zu-

kunftsspielräume für eine wachsende Metropole Hamburg zu erschließen.“ 

  

Für den Ausgleich des Betriebshaushaltes im Jahr 2004 verbleibt ein Handlungsbe-

darf von voraussichtlich rd. 22 Mio. Euro bei der Planaufstellung 2004. Das Ziel des Se-

nats, den Betriebshaushalt 2004 auszugleichen, ist aus heutiger Sicht bei konsequenter 

Umsetzung der Jesteburger Beschlüsse erreichbar, bedarf aber intensiver Anstrengun-

gen. 
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Finanzierungssalden im Betriebshaushalt 1996-2006 (in Mio. Euro) 

 
  

Mit dem Ausgleich 2004 ist allerdings der strukturelle Ausgleich des Betriebshaushaltes 

noch nicht gesichert. Insbesondere auf Grund des Inkrafttretens weiterer Steuerentlas-

tungen zum Jahr 2005 weist der Betriebshaushalt dann wieder ein deutliches Minus auf. 

Erst im Jahr 2006 kann – Voraussetzung: Keine weiteren Steuersenkungen – ein deutli-

cher Überschuss von 207 Mio. Euro erzielt werden. 

 

Die Steuerschätzer erwarten für die Zeit nach 2005 wieder deutlich zunehmende Steu-

ereinnahmen – unter dem Vorbehalt keiner weitreichenden Tarifabsenkungen. Die nach 

2005 erwarteten zusätzlichen Steuermehreinnahmen werden dann aber auf verstärkte 

Anforderungen zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien („close to balance“) treffen und 

vorrangig zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme eingesetzt werden müssen.  

Die dargestellten Einschätzungen gehen von einem deutlichen Wirtschaftswachstum, 

moderat steigenden Personalausgaben im öffentlichen Dienst sowie in Zukunft leicht 

steigenden Zinssätzen aus. Haushaltsrisiken bestehen, wenn die Steuereinnahmen 

aufgrund eines geringeren Wirtschaftswachstums geringer und / oder die Ausgaben für 

Personal und Zinsen stärker ansteigen als geplant. 

 

Neben dem dringend notwendigen Ausgleich des Betriebshaushaltes muss die Kredit-

aufnahme verringert werden, um einen weiteren ungebremsten Anstieg der Schulden 
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und der Zinsausgaben zu verhindern. In einem ersten Schritt wird daher die Nettokre-

ditaufnahme auf 800 Mio. Euro im Jahr 2003 begrenzt. Das erklärte Ziel, die Nettokre-

ditaufnahme weiter zu senken, wird in der schrittweisen Reduzierung um weitere 200 

Mio. Euro bis zum Ende der Planperiode deutlich. 

 

Nettokreditaufnahme 1996-2006 (in Mio. Euro) 

 
 

Mittelfristig will der Senat das Tempo der Neuverschuldung weiter verringern. Zwi-

schenziel ist die mindestens hälftige Finanzierung des Investitionsvolumens aus dem 

Betriebshaushalt. Ziel bleibt eine Reduzierung der Neuverschuldung auf Null und an-

schließende Tilgung, um dadurch anschließend allmählich vermehrt Handlungsspiel-

räume durch die Absenkung der Zinsausgaben zu gewinnen. Da diese Ziele auch mit 

dem angestrebten nationalen Stabilitätspakt verfolgt werden, ist es geboten, eventuell in 

Folgejahren eintretende positive Abweichungen von den Steuererwartungen zur dies-

bezüglichen Haushaltskonsolidierung zu nutzen. 

 

Rückfragen: 
Staatliche Pressestelle, Christian Schnee 

Telefon (040) 428 31-2243/2244, Telefax -2814, 
E-Mail: christian.schnee@sk.hamburg.de 

 
Pressestelle der Finanzbehörde, Burkhard Schlesies 

Telefon (040) 428 23-1662, Telefax -2230, 
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E-Mail: burkhard.schlesies@fb.hamburg.de 
Im Internet: www.hamburg.de/fhh/aktuelle_meldungen/index.htm 

  
Anhang: 
 
1. Tabelle: Entwicklung ausgewählter Kennzahlen für die Haushaltsjahre 2001 bis 2006 
2. Tabelle: Bereinigte Betriebsausgaben 2002 und 203 
3. Informationspaket „Ausgangslage 2003“ 


