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Der Rechnungshof hat heute der Bürgerschaft seinen Jahresbe-

richt 2012 vorgelegt und gleichzeitig den Senat unterrichtet. Er 

kommt damit seinem Verfassungsauftrag nach, Parlament und 

Regierung durch einen jährlichen Bericht über die entlastungsrele-

vanten Ergebnisse seiner Prüfungen zu informieren. Der Jahres-

bericht 2012 widmet sich in seinem Schwerpunkt der Nachhaltig-

keit des staatlichen Handelns. 

 

 

 

 

I. 

Nachhaltigkeit 

 

Der Staat gehört und dient den Bürgern, den jetzigen ebenso wie 

den zukünftigen. Sein Zweck ist es, nachhaltig, d.h. dauerhaft und 

generationenübergreifend, die Sicherheit, die Rechte und ein min-

destens menschenwürdiges Leben seiner jeweiligen Bürger zu 

gewährleisten. Nachhaltigkeit ist damit sein eigentliches Bau- und 

Strukturprinzip – auf sozialem, wirtschaftlichem und ökologischem 

Gebiet. 

 

 

II. 

Soziale Nachhaltigkeit 

 

Sozial nachhaltig handelt der Staat dann, wenn es ihm gelingt, 

Teilhabe und Chancengerechtigkeit für alle Mitglieder der Gesell-

schaft zu gewährleisten: Einerseits muss die bestmögliche persön-

liche Hilfe für die Entfaltung des Einzelnen verwirklicht, anderer-
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seits müssen steigende gesellschaftliche Kosten infolge von 

Transferleistungen oder präventiven und repressiven Maßnahmen 

vermieden werden. Je mehr gefährdete Kinder und Jugendliche, 

Zuwanderer, Wohnungslose oder Behinderte durch Unterstützung 

und Integration Unabhängigkeit von staatlicher Fürsorge gewin-

nen, je mehr soziale Polarisierungen schon im Entstehen wahrge-

nommen und vermieden oder gemildert werden, desto eher wird 

ein Gemeinwesen seinem Nachhaltigkeitsauftrag gerecht. 

 

Die Stadt gibt im Sozialbereich – ohne Schulen und Hochschulen 

– etwa 1,7 Mrd. Euro aus, davon knapp die Hälfte für Kinder und 

Jugendliche. Entscheidend für die Nachhaltigkeit sind Wirkung und 

Qualität der durchgeführten Maßnahmen. Erschöpfen sie sich in 

der Behandlung von Symptomen ohne wirkliche Veränderung, wird 

die Selbstverantwortung des Einzelnen ebenso wenig gestärkt wie 

seine Integration in das Gemeinwesen.  

 

− Die Kindertagesbetreuung  ist in den letzten Jahren durch 

einen massiven Anstieg der betreuten Kinder geprägt sowie 

von einer 50 %igen Erhöhung der Ausgaben auf ca. 500 

Mio.  Euro jährlich. Dennoch fehlt es nach wie vor an der not-

wendigen und auch gesetzlich vorgesehenen Überprüfung der 

mit den Trägern vereinbarten und für die Entwicklung der Kin-

der wichtigen Betreuungsqualität; weder ist eine Kita-

Inspektion eingerichtet noch eine hamburgweite Qual i-

tätsberichterstattung realisiert worden.  

 

− Auch Bildung stärkt Selbstverantwortung. Bei den Privatschu-

len , die vom Staat mit 85 % der für vergleichbare staatliche 

Schulen eingesetzten Mittel gefördert werden, fehlt es an einer 

systematischen Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit und hinrei-

chender Transparenz über die Qualität des Unterrichts . Da-
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rauf, dass die vorgesehene Reform des Übergangssystems 

zwischen Schule und Beruf  eine übersichtliche Neuordnung 

der Beratung und Begleitung der förderungsbedürftigen Ju-

gendlichen verlangt, haben wir schon im vorletzten Jahr hin-

gewiesen. Bei den Berufsschulen  haben wir jetzt eine z. T. 

nicht sachgerechte Verteilung der Lehrerkapazität  festge-

stellt, Mängel bei Fortbildung und Vertretung sowie Nicht-

erteilung notwendiger Unterrichtsstunden: Fachaufsi cht 

und Steuerung sind zu verstärken. 

 

− Auch die Hochschulen  müssen ihren gesetzlichen Verpflich-

tungen nachkommen, konkret und kontrollierbar zu sagen, 

für welche Leistungen sie die öffentlichen Gelder v erwen-

den . Ihre gesetzliche Aufgabe, auch für qualifizierte Fachkräfte 

nach einer Phase beruflicher Tätigkeit wissenschaftliche 

Weiterbildung anzubieten, haben sie bisher nicht ausreichend 

wahrgenommen, obwohl ihr Budget auch dafür gedacht ist. 

Schließlich müssen die unwirtschaftlichen IT-Strukturen der 

Universität  zügiger und entschlossener angegangen werden. 

 

− In Hamburg leben rund 250.000 Nichtdeutsche sowie rund 

220.000 Deutsche mit ausländischem Hintergrund. Nicht zu-

letzt nach entsprechenden Mahnungen des Rechnungshofs 

hat der Senat im Dezember 2006 ein umfassendes Integrati-

onskonzept für Zuwanderer vorgestellt. Bei unserer Nach-

schau haben wir jetzt feststellen müssen, dass es nur in Ein-

zelfällen zu Verbesserungen gekommen ist. Die Zielsetzun-

gen sind häufig zu allgemein , eine ausreichende Daten-

grundlage fehlt , ein wirksames Controlling ist nicht mög-

lich . Anders als gewollt konnte die Arbeitslosenquote der 

Ausländer  im Vergleich zu der der Deutschen nicht gesenkt 

werden. Dies gilt auch für den Anteil von Ausländern an Tat-
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verdächtigen. Dennoch will die Behörde die Kriminalprävention 

nicht mehr als Teil des Integrationskonzepts verfolgen. Wir ha-

ben gefordert, bei der anstehenden Neuausrichtung realisti-

sche Daten und Grundlagen zu schaffen, ein aussagekräftiges 

Berichtswesen zu etablieren und die Rolle der Lenkungsgrup-

pe, die in den letzten fünf Jahren nur sechsmal getagt hat, zu 

stärken. Auch für diesen Bereich gilt: Die erfolgreiche Umset-

zung des dokumentierten guten Willens steht noch aus. 

 

− Für die Förderung von Behinderten  bedarf es unter Einbe-

ziehung der Integrationsfachdienste einer neuen Förderstra-

tegie für die Werkstätten,  damit der Übergang in sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung in dem von der Behörde an-

gestrebten Umfang erreichbar wird.  

 

− Der familienfreundliche Wohnungsbau  sollte nach unserer 

Auffassung gezielter gefördert  werden, auch hier bedarf es 

für die Umsetzung des guten Willens aussagekräftiger Daten 

über Bedarfe und Wirkungen. Entsprechend unseren Forde-

rungen hat die Behörde vor wenigen Tagen bekannt gegeben, 

die in ihrem Besitz befindlichen und seit ca. zehn Jahren leer 

stehenden Wohnungen in Neuenfelde dem Wohnungs-

markt zur Verfügung zu stellen.  Wir haben auch Vorschläge 

gemacht, wie verhindert werden kann, dass die Zwischenun-

terbringung von Wohnungslosen  in öffentlichen Unterkünf-

ten sich weiter zur Dauerunterbringung verfestigt. Auch ein 

nachhaltigeres Handeln der Behörden bei drohendem 

Wohnungsverlust  wegen Mietschulden wäre eine wirksame 

Hilfe zur Selbsthilfe, um vor allem wiederholte Wohnungslosig-

keit zu vermeiden. 
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III. 

Ökonomische Nachhaltigkeit 

 

Dass die staatliche Haushaltswirtschaft  seit Jahrzehnten nicht 

nachhaltig ist, sondern durch Verschuldung, Vermögensverkäu-

fe und Vernachlässigung  von Infrastruktur auf Kosten der nächs-

ten Generation lebt, hat der Rechnungshof immer wieder darge-

stellt – zuletzt vor wenigen Wochen in der Beratenden Äußerung 

„Nachhaltige Finanzwirtschaft“. Wir haben auch in diesem Bereich 

festgestellt, dass einiges mit gutem Willen auf gutem Wege ist. 

Insbesondere sind die Wegweiser richtig aufgestellt : Haushalts-

ausgleich spätestens 2020, Konjunkturbereinigung von Einnah-

men, jährliche Steigerungsraten unter 1 %. Die Umsetzung aber 

lässt noch zu wünschen übrig : Mit der Anknüpfung an die ge-

planten Ausgaben des Jahres 2010 statt an das aktuellere, die 

Haushaltswirklichkeit abbildende und 432 Mio. Euro niedrigere Ist 

2010 wird eine zusätzliche Verschuldung von 3 Mrd. Euro bis 

2020 ermöglicht. Wesentliche, von Hamburg gestaltbare Aufga-

benfelder, werden zu Schonbereichen erklärt. Wo wirklich gespart 

werden soll, bleibt offen. Ein Konsolidierungserfolg ist nur bei   

– bisher fehlenden – aufgabenkritischen Eingriffen in die 

überproportional steigenden Ausgaben für Personal u nd ge-

setzliche Leistungen realistisch. Wir wünschen uns eine frakti-

onsübergreifende Einigung über eine Schuldenbremse in der 

hamburgischen Verfassung – möglichst unterlegt mit konkreten 

Konsolidierungsschritten. 

 

Neben der Ausgabenbegrenzung kommt der Sicherung der not-

wendigen Einnahmen eine entscheidende Rolle für eine nachhal-

tige Haushaltspolitik zu. Auch hier bekräftigen wir in diesem Jah-

resbericht unsere seit Langem erhobene und vor wenigen Tagen 

auch vom Bundesrechnungshof bestätigte Forderung nach Ver-
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einfachung des Steuerrechts . Auch wenn die politische Kraft für 

eine Fundamentalrevision des Steuerrechts offenbar nicht aus-

reicht, so sind zumindest schrittweise steuerfremde verhal-

tenslenkende Normen und Subventionen zu streichen  und 

stärkere Pauschalierungen bei Steuerabzügen  notwendig: Zur 

Entlastung der Steuerpflichtigen wie auch der Steuerbeamten, die 

durch ständige Änderungen überfordert werden. Bei der Absetz-

barkeit von Unterhaltszahlungen ins Ausland  lag die Fehler-

quote  wieder einmal bei zwei Drittel ; wir halten die Abschaffung 

der zu komplizierten Regelungen für angebracht, dann lässt sich 

sogar auf Pauschalierungen verzichten. 

 

Nicht auf Steuersenkungen, sondern auf Steuerverein fachun-

gen muss die Diskussion endlich wieder gerichtet we rden:  Je 

komplizierter  das Steuerrecht, desto ungleichmäßiger und unge-

rechter die Anwendung und desto geringer die Akzeptanz der 

Steuerpflichtigen. Auch bei der Steuergesetzgebung sollte die Poli-

tik den Rat der Fachleute in der Steuerverwaltung stärker in An-

spruch nehmen, bevor z. B. Interessengruppen nachgegeben wird. 

 

 

IV. 

Vernachlässigung staatlicher Infrastruktur 

 

Wer die Erhaltung staatlicher Infrastruktur vernachlässigt, lebt 

ebenso auf Kosten der Nächsten wie derjenige, der ihnen Schul-

den für nicht mehr benutzbare Güter auflädt oder Vermögen ver-

kauft, um laufende Ausgaben zu decken. Einen spürbaren Schritt 

zum Umdenken bei den öffentlichen Straßen  haben wir – im 

Verbund mit einem harten Winter – vor zwei Jahren ausgelöst: Die 

Stadt hat seitdem nicht nur darauf verzichtet, die Unterhaltungsmit-
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tel als Reservetopf für Sparmaßnahmen zu nutzen, sondern hat 

die Reparaturmittel erhöht.  

 

Umfangreiche Prüfungen haben nun unseren Verdacht bestätigt, 

dass die Vernachlässigung von Unterhaltungsmaßnahmen ein 

flächendeckend anzutreffender Missstand  ist – mit der Folge 

von Substanzverlust, betrieblichen Einschränkungen oder ver-

meidbaren Mehrkosten durch Folgeschäden. Nicht nur bei Schu-

len, Hochschulen, Theatern und Parks , auch bei anderen Ge-

bäuden der Stadt – von Museen über Vollzugsanstalten bis hin 

zu Brücken und Tunneln –  wurde und wird zu wenig für Erhal-

tung und Modernisierung getan. Die von uns ermittelten bzw. ge-

schätzten Zahlen sind dramatisch: Die langjährige, gegen Nach-

haltigkeit verstoßende Vernachlässigung, hat allein im Hochbau 

und im Tiefbau zu 4,7 Mrd. Euro aufgestauten Sanier ungsbe-

darfen  geführt. Die Stadt hat offenbar die alte Mahnung Herbert 

Weichmanns vergessen, dass die Investitionsausgaben der Ge-

genwart die Betriebskosten der Zukunft sind.  

 

Die Folgen für den Betriebshaushalt sind dramatisch : Allein für 

die Unterhaltung ihrer Bauten muss die Stadt jährlich über 300 

Mio. Euro zusätzlich und dauerhaft aufbringen.  Für dieses 

strukturelle und verdeckte Defizit ist Geld weder da noch veran-

schlagt. Zunächst muss die Stadt durch eine individuelle Be-

standsaufnahme  den wahren Zustand ihrer Infrastruktureinrich-

tungen konkret erfassen, damit prioritätsorientiert vorgegangen 

werden kann : Erst diejenigen Bauwerke sanieren, die zur Gefah-

renquelle werden, in ihrer Funktion eingeschränkt sind und wo 

Mehrkosten durch unterlassene Instandhaltung noch verhindert 

oder verringert werden können. Aber auch den generationsgerech-

ten Ausgleich des Wertverlustes dürfen wir nicht aus den Augen 

verlieren. Der bilanzielle Wertverlust im Anlagevermögen macht 
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mehr als 50 % aus : Die ursprünglich für rund 17,8 Mrd. Euro an-

geschafften Güter haben heute einen Restbuchwert von nur noch 

7,7 Mrd. Euro.  

 

Wir fordern darüber hinaus, dass die sog. Lebenszykluskosten , 

die ein Mehrfaches der Herstellungskosten betragen, schon im 

Planungsprozess offengelegt und berücksichtigt werd en. Es 

gibt kein Bauwerk ohne Folgekosten und es ist ein Unding, dass 

die zukünftigen Unterhaltungskosten für den Wilhelmsburger Park 

– die IGS kostet ca. 150 Mio. Euro – gegenüber Senat und Bür-

gerschaft mit 30.000 Euro jährlich „geschätzt“ wurden; wir können 

zufrieden sein, wenn die inzwischen angesetzten 1,5 Mio. Euro 

jährlich ausreichen. Um das notwendige Denken und Planen in 

Kategorien der Nachhaltigkeit in den Behörden zu verankern, be-

darf es u. a. eines verbindlichen Leitfadens für die Analyse und 

Bewertung von Lebenszykluskosten . Außerdem muss bereits in 

der Planungsphase flächendeckend sicher gestellt werden , 

dass die Wirtschaftlichkeit einer Investition den V orschriften 

entsprechend transparent und nachvollziehbar belegt  ist.  

Trotz einer Zusage des Senats an die Bürgerschaft: Von 17 unter-

suchten Baumaßnahmen war nur eine hinsichtlich Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung und Erfolgskontrolle in Ordnung. 

 

Was für den Einzelnen gelegentlich ein tragfähiges Lebensmotto 

sein mag – mit Mut und Frische und ohne allzu viel nachzudenken 

auf die Dinge zuzugehen –, ist auf den Staat nicht übertragbar: Die 

Folgen seiner Entscheidungen treffen häufig nicht die, die ent-

schieden haben, sondern vor allem die, die im Laufe der Jahre und 

Generationen nachrücken. Gerade ihr Schutz aber ist dem Staat 

anvertraut. Transparenz über die Folgen von Investitionsent-

scheidungen ist daher Grundbedingung verantwortlich er Poli-

tik . Hieran fehlt es insbesondere, wenn Senat und Bürgerschaft    
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– wie in der Einleitung unseres Jahresberichts zusammengestellt – 

unzutreffend informiert werden: Über die wirkliche Höhe der zu 

erwartenden Kosten, über erzielte Ergebnisse, über finanzielle 

Folgen und Auswirkungen, über kostensparende Alternativen oder 

über das Anzapfen falscher Haushaltstöpfe.  

 

Hinsichtlich der von uns dargestellten Wertverluste bei staatlicher 

Infrastruktur hat erst die – vor wenigen Jahren noch nicht vorhan-

dene – kaufmännische Rechnung es ermöglicht, jedenfalls die 

finanziellen Auswirkungen langfristiger Entscheidungen deutlich zu 

machen und so die Transparenz zu verbessern. Dass Senat und 

Bürgerschaft sich nach einer Denkpause inzwischen entschlossen 

haben, im Grundsatz bei einem produktorientierten und perioden-

gerechten Haushaltswesen auch für die Planung und Veranschla-

gung staatlicher Ausgaben zu bleiben und damit die wahren Kos-

ten politischer Entscheidungen besser offenzulegen, wird daher 

von uns begrüßt. 

 

 

V. 

Klimaschutz 

 

Insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit, d. h. die Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, ist 

Aufgabe des Staates. Nachdem die umweltpolitische Wende hin-

sichtlich Belastungen von Luft, Wasser und Boden zunächst ge-

lungen erscheint, steht nun die globale Bedrohung durch Treib-

hausgase und Klimaveränderungen im Brennpunkt. Das auch un-

ter dem neuen Senat fortgeschriebene Hamburger Klimaschutz-

konzept benennt hier zwei Säulen: Zum einen die Senkung der 

Hamburger CO2-Emmissionen von 17,6 Mio. t (2007) auf 15,6 
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Mio.t (2012), zum anderen das Klimafolgenmanagement als Vor-

sorge für die zu erwartenden Klimaänderungen. 

 

Was die CO2 Vermeidung  angeht, gibt es hunderte Maßnahmen 

und sehr viel guten Willen. Es liegt nahe, dass Hamburg als Um-

welthauptstadt 2011 eine Vorreiterrolle beansprucht und nicht nur 

in traditionellen Bereichen wie bei Gebäudedämmung und Ener-

giegewinnung besonders hohe Ansprüche stellt, sondern auch bei 

Bewusstseinsbildung und Mobilitätsförderung Akzente setzen will.  

 

Aus unseren Prüfungen haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass  

 

− 2007 bei Auswahl der Maßnahmen Maßstäbe für Prioritäts-

entscheidungen fehlten ; erst im Oktober 2010 wurde hierzu 

ein externes Gutachten erstellt, 

 

− mess- und umsetzbare Zielsetzungen damit zum großen  

Teil fehlten ,  

 

− auch nach 2010 eindeutige Maßnahmebeschreibungen und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen häufig fehlen  und damit 

auch 

 

− ein transparenter und nachvollziehbarer Quervergleich  für 

eine möglichst wirtschaftliche und nachhaltige Umsetzung 

Hamburger Klimaschutzziele nicht möglich  ist, womit auch 

 

− Erfolgskontrollen so schwierig  werden, dass ein beauftrag-

ter Gutachter von 388 Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 

nur 62, d. h. 16 %, überhaupt in sein konkretes Monitoring ein-

beziehen konnte – leider mit dem Ergebnis überwiegend ge-

ringen CO2 Einsparvolumens.  
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Nachdem verschiedene Einzelmaßnahmen wegen Unwirksamkeit 

– u. a. die von uns überprüften autofreien Sonntage – eingestellt 

wurden, sollte auch die Förderung von Solarzellen auf Dächern 

überdacht  werden: Im Mittel kostete vor wenigen Jahren bei Pho-

tovoltaik-Anlagen  die Vermeidung einer Tonne CO2 1000 Euro, im 

Durchschnitt aller Klimaschutzmaßnahmen des Klimaschutzkon-

zepts aber nur rund 17 Euro/t CO2. Dass der Bund diese Maß-

nahmen wesentlich mitfinanziert, ändert an diesem Missverhältnis 

nichts. Unserer wiederholten Kritik an der nicht nachgewiesenen 

Wirtschaftlichkeit von Passivhäusern  hat der Senat inzwischen 

mit einer Orientierung am deutlich wirtschaftlicheren Standard des 

Bundes Rechnung getragen. 

 

Überhaupt sollten diejenigen Maßnahmen Vorrang haben, die 

nicht nur dem Klimaschutz, sondern zugleich auch de r Haus-

haltsentlastung dienen,  d. h. insbesondere das Energiemana-

gement und die Gebäudesanierung. Für entsprechende Kosten- 

und Klimapotenziale bieten in diesem Jahr die Justizvollzugsan-

stalten ein gutes Beispiel.  

 

Da Hamburg im Übrigen mit seinem Anteil von etwa 0,05 % an 

den globalen CO2-Emissionen keinen spürbaren Einfluss auf das 

Weltklima nehmen kann, muss der Senat der zweiten Säule des 

Klimaschutzkonzepts, d. h. dem Umgang mit den Folgen des 

Klimawandels, stärkere Aufmerksamkeit widmen.  Für diesen 

Bereich sollen in 2012 nur 1,2 % der Mittel  ausgegeben werden, 

obwohl die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt davon aus-

geht, dass der Klimawandel mit seinen massiven Folgen z. B. für 

Hochwasser, Temperatur und Niederschläge in Hamburg nicht 

mehr zu stoppen ist. Schon jetzt sind aber z. T. langfristig wirken-

de Entscheidungen zu treffen – etwa im Hochwasserschutz, in der 
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Wasserwirtschaft, bei der Auswahl von Straßenbelägen nach ihrer 

Hitzebeständigkeit z. B. oder bei Art und stadtklimarelevantem 

Standort von neu zu pflanzenden Bäumen. 

 

Wir sollten im Klimaschutz intensiver darüber nachd enken, 

wo die Kirche ihren Platz im Dorf haben sollte.  Auf jeden Fall 

muss nun zügig die angekündigte Gesamtstrategie für den 

Umgang mit den Folgen von Klimaänderungen vorgelegt  wer-

den,  damit Handlungsfelder, Zeiträume und Mittelbedarfe soweit 

wie möglich konkretisiert werden können. 

 

 

VI. 

Zusammenfassung 

 

„Gut gemeint reicht nicht“.  Dieser Satz aus einer Klimaschutz-

broschüre der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt trifft zu – 

und zwar nicht nur für den ökologischen, sondern auch für den 

ökonomischen und sozialen Bereich. Guter Wille ohne gute Um-

setzung ist bei der Hilfe für Benachteiligte, bei der Haushaltskon-

solidierung und beim Klimaschutz eher schädlich: Er steht in der 

Gefahr, Symbolpolitik zu betreiben, öffentliche Mittel unwirtschaft-

lich auszugeben, berechtigte  Erwartungen zu enttäuschen und die 

Unterstützung einer guten Sache zu gefährden. Erforderlich sind 

auf jedem Gebiet 

− eine durchdachte Strategie mit den richtigen Prioritäten,  

− die Schaffung einer verlässlichen Datengrundlage, 

− der transparente, vollständige und ungeschönte Ausweis von 

Kosten und Nutzen und vor allem 

− die Einbeziehung des in den Ämtern vorhandenen und enga-

gierten Sachverstandes. 
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Primat der Politik und ordentliches Regieren werden nur verwirk-

licht, wenn die Politik sich vor einer Entscheidung die Zeit nimmt 

für eine gründliche Sachprüfung, die Abwägung von A lterna-

tiven und auch die Beachtung der maßgeblichen Vorga ben.  

Ohne ein handwerklich gutes Regieren wird auch bei zukunftsge-

richteten, komplexen und im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksam-

keit stehenden Themen die notwendige Nachhaltigkeit nicht zu 

erzielen sein. 

 

 

VII. 

Sonstiges 

 

Auch bei uns finden sich unter „Sonstiges“ bedeutsame Punkte:  

 

− Der Spagat zwischen bereit gestellten Mitteln und erwarteten 

Leistungen bei öffentlichen Museen  muss dadurch geschlos-

sen werden, dass das übliche Steuerungsinstrumentarium für 

öffentliche Unternehmen angewandt und insbesondere die fi-

nanzierbaren Leistungsziele in Zielbildern festgele gt  wer-

den. 

 

− Beim Bau der neuen Polizeischießanlage  hat die Behörde für 

Inneres und Sport die Bürgerschaft über bedeutsame Details 

wie z. B. über erhebliche zusätzliche Investitions- und Be-

triebskosten für den Betrieb durch private Sportschützenverei-

ne nicht informiert und ihr Budgetrecht verletzt . 

 

− Zur Qualitätssicherung muss die Aufsicht über die stationäre 

und ambulante Pflege verstärkt  werden. 
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− Bei der Sportförderung  muss ihr Gesamtumfang transpa-

rent  gemacht werden. Die sportpolitischen Ziele müssen kon-

kretisiert und durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen  vor-

gegeben werden und es sollte zur effektiven Nutzung der 

staatlichen Sportstätten die Einführung eines Entgelts ge-

prüft werden. 

 

− Das jährliche Defizit von ca. 18 Mio. Euro bei der Bäderland  

Hamburg GmbH könnte verringert werden, wenn den abneh-

menden Besucherzahlen bei Bädern alter Art Rechnung ge-

tragen würde. 

 

− Der Landesbetrieb Verkehr  sollte seine nicht benötigten 

Mittel von ca. 4 Mio. Euro  an den Haushalt zurückgeben und 

im Übrigen seinen Aufwand senken und seine Einnahmen ver-

ursachungsgerecht anpassen. 

 

− Die Betriebsprüfung der Finanzämter  ist um mehr als hun-

dert Stellen unterbesetzt , weil diese im Bereich der Steuer-

veranlagung genutzt werden. 
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