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ihrem großen, dem einer Schulreform, durch
Volksentscheid gebremst wurde und er keine
Lust mehr an der Arbeit hatte und lieber seine
hübsch auskömmliche Pension in Wohlsein ummünzen wollte. Wenn gleichzeitig die Zahl der
Polizisten um 198 sank, freut das wohl wenige
Bürger.
Die meisten Kosten von diesen neuen HHBediensteten verursachen aber die 572 neuen
"leitenden Verwaltungsfachleute", die vor allem
in Planungsstäben der Behörden und vergleichbaren Institutionen bedienstet wurden. Weil
solche "Leitenden" auch ein Vorzimmer benötigen, kamen auch gleich noch 808 Bürokräfte
hinzu.

Unglaubliche Frechheit
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erien- und Sommerzeiten bringen in den
Medien zuverlässig auch das sogenannte
Sommerloch hervor. Weil auch die Politiker
Urlaub machen, haben seltsame Themen eine
Chance, auf die Titelseiten der Zeitungen und in
die Nachrichten von Rundfunk und Fernsehen
zu gelangen. Politiker mit sonst minderer
Wahrnehmungskraft nutzen diese Zeit, um auch
sich einmal Gehör zu verschaffen, meist mit
einer Absonderlichkeit. Den machthabenden
Politikern dient dieses Sommerloch auf ganz
andere Art: Sie versenken in ihm Verlautbarungen, die ihnen abverlangt wurden, die ihnen
aber unangenehm sind. Das ist in Hamburg
Anfang August 2010 geschehen.
Der schwarzgrüne Senat teilte jetzt auf eine
Anfrage des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten
Peter Tschentscher mit, der Senat der Freien
und Hansestadt habe in den Jahren 2008 und
2009 insgesamt 2000 neue Mitarbeiter angestellt,
insgesamt beschäftige er jetzt rund 65.000 Menschen.
In Zeiten von Sparzwängen gerade der öffentlichen Hände mag das erstaunen, kann sich aber
rechtfertigten lassen. 400 neue Lehrerstellen
sind darunter, was wohl begrüßenswert ist, doch
gleichzeitig kamen 90 Stellen von Hochschullehrern abhanden. Auch das überrascht nicht, denn
die bei ihren Konzepten glücklose zuständige
CDU-Hochschul-Senatorin ist politisch ein
Leichtgewicht, während die Schulsenatorin bei
den Grünen hoch im Kurs steht. Da Ole von
Beust ohnehin die grünen Frauen an seine, wiewohl schmale, Brust gezogen hatte, fiel ihr leicht,
ihre kleinen Konzepte durchzusetzen, bis sie mit

Das sind also keine "gestandenen" Verwaltungsfachleute mit den notwendigen Spezialkenntnissen in ihren Ressorts, sondern Guck-in-dieLufts, die ausloten sollen, in welcher Weise sich
schwarzgrüne Politik durch die erfahrenen Beamten in Maßnahmen umsetzen läßt. Da ist
nicht nur eine Unterstellung, daß diese neuen
Stellen vor allem Parteigängern zugute kamen –
und noch lange kommen werden.
Die Grünen sind ja schon lange in dieser politischen Wirklichkeit angekommen, die vorsieht,
mit eigenen Anhängern auch auskömmliche
Amtsstellungen auf Dauer zu besetzen – im Sinne einer "nachhaltigen" Wirkung der Ideologien, denen ihre sogenannte Basis zuneigt. Auch
die CDU hatte in dieser Hinsicht viel Nachholbedarf, den sie aber schon in der ersten Amtszeit
des Herrn von Beust weitgehend deckte. Die
Chuzpe, mit der er sich jetzt aus dem ihm von
den Wählern zugedachten Amt verabschiedete,
wurde durch die Ernennung dieser neuen "Leitenden" eindrucksvoll vorbereitet. Was soll eine
Senatsverwaltung künftig mit denen anfangen?
Die Personalkosten des HH-Senats sind im ersten Halbjahr 2010 um 70 Millionen höher als im
Vergleichszeitraum 2010. Da müssen also noch
weitere Kostenfaktoren hinzugekommen sein,
die der Senat nicht aufschlüsselt. Ansonsten
zeigt die Schuldenuhr für Hamburg jede Sekunde einen Zuwachs von 57 Euro an. Jedes Jahr
gibt der Senat ein Zehntel seines Haushalts für
den Schuldendienst aus. Da freuen sich die Banken, nicht die Bürger, die Steuern zahlen, auch
nicht die Jungen.
Von den Sparplänen dieses Senats ist bisher vor
allem bekannt, daß er seinen regulären Bediensteten das Weihnachtsgeld kürzt oder streicht:
100 Millionen. Nicht nur diese Ankündigung hat
wohl dazu beigetragen, daß die Krankheitsquote
in den Behörden stark anstieg. Dazu haben auch
die neuen "Leitenden" beigetragen.

