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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu 
unserer heutigen Sitzung des Schulausschusses, in der wir unter anderem eine sehr 
spannende Sachverständigenanhörung haben werden. Ich möchte zunächst begrüßen 
selbstverständlich die Sachverständigen. Ich werde sie gleich noch kurz vorstellen, 
außerdem selbstverständlich Herrn Senator Rabe und die Senatsvertreter – willkommen 
trotz des jetzt guten Wetters. Wir hoffen, dass wir eine effektive und konstruktive Sitzung 
haben werden, sodass wir alle vielleicht anschließend noch ein bisschen was vom 
Sommerabend haben. 
 
Vorab möchte ich fragen, ob Einverständnis darin besteht, dass wir ein Wortprotokoll 
fertigen. – Das ist der Fall. Dann werden wir die Sitzung in einem Wortprotokoll festhalten. 

Zu TOP 1 

Vorsitzender: Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, „Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse“. Zur Drucksache 20/112 haben wir eine Reihe von Sachverständigen 
eingeladen. Ich begrüße dazu sehr herzlich Frau Dr. Bettina Englmann, willkommen hier im 
Hause, von Global Competences. Sie sind benannt worden von der SPD. Dann Herr 
Gwosdz hat sich entschuldigt, der kommt etwas später, benannt von der GAL. Er hat aber 
schon eine schriftliche Stellungnahme herumschicken lassen. Dann begrüße ich Herrn 
Andreas Hamm von der GEW, benannt von der Partei DIE LINKE, Frau Professor Dr. Ursula 
Neumann, willkommen bei uns im Rathaus, benannt von der FDP, von der Universität 
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Hamburg, und Herrn Dmitri Schönemann, benannt von der CDU, vom Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg.  
 
Wir haben an die Sachverständigen vorab einen Fragenkatalog geschickt, den haben Sie 
alle bekommen, nehme ich an. Da der Fragenkatalog sehr lang ist und von uns oder der 
Bürgerschaftskanzlei schon thematisch vorsortiert ist, schlage ich zum Vorgehen vor und 
schaue dann in die Runde, ob alle damit einverstanden sind, dass wir jetzt nicht jede 
einzelne Frage jeden Sachverständigen einzeln fragen und Stellung nehmen lassen, weil ich 
fürchte, dann wären wir morgen oder übermorgen noch nicht fertig, sondern mein Vorschlag 
zum Vorgehen wäre, dass wir diese Themenschwerpunkte, dass ich die Fragen einmal noch 
mal für die Runde vorlese und wenn dann Einverständnis besteht, mit unterschiedlichem 
Beginn, damit jeder mal der Erste ist, alle Sachverständigen dann gemeinsam vielleicht 
nacheinander zu diesen Themenschwerpunkten Stellung nehmen. Dann entwickelt sich 
wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Punkt ein interessantes Gespräch, das Punkte 
herausarbeiten kann, und es bleibt doch insgesamt wahrscheinlich ein relativ effektiver 
Ablauf. Sind damit alle einverstanden? Wunderbar, dann machen wir das so. 
 
Dann steigen wir gleich ein: Allgemeine Fragen zum 
„Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz“. Als Hintergrund für die Gäste insbesondere auch 
aus der Öffentlichkeit: Grundlage der Anhörung heute ist ja ein Antrag der GAL an die 
Bürgerschaft, den Senat aufzufordern, sich für den Gesetzentwurf, der auf Bundesebene 
anhängig ist, einzusetzen, dass der eben auch auf Landesebene umgesetzt und gefördert 
wird. Und vielleicht nimmt jeder von den Sachverständigen zunächst allgemein, sagen wir, 
fünf Minuten, kann auch kürzer sein, in einem kurzen Einführungsstatement Stellung, ob Sie 
den Entwurf begrüßen, die Maßnahmen, wo Sie große Probleme sehen. Wir kommen ja zu 
den Detailfragen noch später. Beginnen wir mit Frau Dr. Englmann.  
 
Frau Dr. Englmann: Okay, dann fange ich einfach mal an. Also uns liegt ja nun seit März 
der Entwurf für ein Anerkennungsgesetz im Bund vor. Ich denke, es ist Ihnen allen bekannt. 
Der Artikel 1 ist das sogenannte Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz und ich sehe darin 
tatsächlich auch einen großen Entwicklungsschritt im deutschen Anerkennungsrecht. Was 
dann folgt, insbesondere Artikel 2 und 61, regelt ja nur das Fachrecht des Bundes. Und hier 
gibt es in der Tat noch viel Verbesserungspotenzial.  
 
Ganz kurz zum BQFG: Positiv ist der grundsätzliche Verfahrensanspruch. Die Feststellung 
der Gleichwertigkeit soll zukünftig durch eine Bewertung der Qualifikation und der 
Berufserfahrung erfolgen, das war bisher in der Praxis nicht unbedingt der Fall. Und wichtig 
ist dann insbesondere der Paragraf 11, der Ausgleichsmaßnahmen thematisiert und ein 
Wahlrecht für Antragsteller zwischen Anpassungslehrgang und einer eingeschränkten 
Eignungsprüfung vorsieht. 
 
Ich möchte jetzt aber eigentlich gar nicht weiter in meinem eigenen Eingangsstatement über 
die Details des Bundesgesetzes sprechen. Ich habe im Juli eine Stellungnahme für den 
Bildungsausschuss des Bundestages dazu verfasst, die liegt auch im Internet vor, und ich 
habe schon gehört, dass einige von Ihnen sie auch schon gelesen haben. Wir sind ja nun 
heute hier in der Hamburger Bürgerschaft und mir erscheint es deswegen wichtig, die Frage 
aufzuwerfen, an welchen Punkten zusätzliche Aktivitäten der Länder erforderlich sind, damit 
dieses Gesetz und ein potenzielles Landesgesetz von Hamburg tatsächlich zu einem Erfolg 
wird. 
 
Für Sie als Abgeordnete spielt ja sicher nicht nur die Zustimmung zu einem 
Anerkennungsgesetz im Bundesrat eine Rolle, sondern auch ganz reale Situationen der 
Migranten, der Anerkennungsstellen und der Unternehmen hier vor Ort. Beides ist ja auch 
eine Voraussetzung für Ihr zukünftiges Anerkennungsgesetz. 
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Ganz grundsätzlich: Ein Anerkennungsverfahren stellt einen Prozess des Bildungstransfers 
dar und deswegen sind auch die Länder verantwortlich für die Durchführung. Wir haben also 
in jedem Land eine Reihe von Anerkennungsstellen, die in den jeweiligen Abschlusstypen 
der Aufsicht und der Unterstützung eines Landesministeriums unterliegen. Man kann aber 
feststellen, dass diese erforderliche Kooperation zwischen Stellen und Ministerium in der 
Praxis nur sehr wenig stattfindet. Dass jetzt über den Bund Evaluation und Statistik 
eingeführt werden, ist deshalb sehr wichtig.  
 
Als der nationale Integrationsplan 2007 erstellt worden ist, haben die Länder eine 
Verbesserung der Anerkennungspraxis angekündigt. Nun, es hat seitdem einzelne 
Aktivitäten gegeben und die sind für sich gesehen auch vorbildlich, also Hamburg hat ja die 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung eingerichtet. Herr Gwosdz kommt ja später noch und wird 
dann wohl auch noch was dazu sagen. Das Wichtige an dieser Anlaufstelle ist, sie bietet 
tatsächlich Begleitung in Verfahren an und nicht nur einen sogenannten Lotsendienst. Aber 
Hamburg hat auch ein Stipendienprogramm für praktische Maßnahmen aufgelegt, das ist in 
der Realität ein ganz wichtiger Punkt. 
 
Brandenburg hat eigene Anpassungsqualifizierungen für bestimmte Berufe eingerichtet, zum 
Beispiel für Ärzte, und hat damit Personen in ihren Beruf zurückgebracht, die jahrelang 
entweder arbeitslos oder aber in Survival Jobs tätig waren. Auf der rechtlichen Ebene ist ein 
Vorbild Thüringen. Thüringen hat ein Sozialberufe-Anerkennungsgesetz gemacht, das 
tatsächlich Einheitlichkeit für Antragsteller herstellt, unabhängig davon, ob sie EU-Bürger, 
Spätaussiedler oder Drittstaatsangehörige sind.  
 
Was wir nirgends finden, ist eine Gesamtstrategie. Kein Regierungschef hat den 
Gestaltungswillen gezeigt, seine Ländergesetze im Anerkennungsbereich so auszugestalten, 
dass Chancengleichheit, Ausgleichsmaßnahmen und Qualitätssicherung umgesetzt werden. 
Sie haben ja hier in den Ländern einige relevante Berufe, die zukünftig auch geregelt werden 
müssen, Lehrer, Sozialberufe, Ingenieur, Architekt. Und auch die Anerkennung von 
Schulabschlüssen und vor allem von nicht reglementierten Hochschulabschlüssen sollte 
nicht vergessen werden. 
 
Jetzt ganz konkret, welche Punkte können die einzelnen Länder, auch Hamburg, steuern? 
Essenziell für Bildungstransfer sind Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen. Im Zentrum 
des Prozesses steht oft die Frage, wie Gleichwertigkeit erreicht werden kann, und das heißt 
dann: Wie organisieren wir Kompetenzanpassung im Einzelfall, damit die Anerkennung 
möglich wird? 
 
Antragsteller brauchen je nach Beruf Weiterbildungskurse oder ein Programm in einem 
Unternehmen. Hamburg steht damit vor der Anforderung, sich anerkennungsspezifisch zu 
überlegen oder beziehungsweise besser gesagt, sich für jeden Beruf und jede 
Anerkennungsstelle spezifisch zu überlegen, welche Maßnahmen den Antragstellern denn 
zukünftig angeboten werden können. Sie sollten daher mit den Hamburger Unternehmen 
über neue Instrumente sprechen, die es bisher in Deutschland kaum gibt, also welche 
Trainee- oder Mentorenprogramme können eingerichtet werden, damit ausländische 
Fachkräfte tatsächlich hier in den Arbeitsmarkt hereinkommen.  
 
Das sind übrigens ganz kostengünstige Maßnahmen, die Bildungsträgerqualifizierungen 
auch oft durch ihre Wirtschaftsnähe überlegen sind. Damit dies dann effektiv funktioniert, 
sollten Sie auch sicherstellen, dass die Anerkennungsstellen eingebunden sind, damit diese 
nach einer erfolgreichen Anpassungszeit einen positiven Anerkennungsbescheid im zweiten 
Schritt ausstellen.  
 
Die Kosten – wir können nicht damit rechnen, dass Anpassungsqualifizierungen von der 
Arbeitsverwaltung generell finanziert werden. Viele Migranten sind ja auch gar nicht 
arbeitslos gemeldet. Auch hier sind zusätzliche Instrumente nötig, sei es jetzt der Zugang zu 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 6 - 

Darlehen der BA, die auch erst geschaffen werden müssten, oder eine Form von AFBG 
beziehungsweise BAföG. Ich möchte aber klarstellen, dass es nicht um Ausbildung oder 
Aufstiegsfortbildung geht, sondern um Anpassung einer Qualifikation, die aus einem anderen 
Bildungssystem transferiert werden muss. 
 
Auch Gebühren für das Verfahren oder für Prüfungen können zum Problem werden. Ich 
halte die Bundesratsforderung, eine einheitliche Gebührenrahmenregelung vorzunehmen, 
deshalb für sinnvoll und wichtig. Kenntnisstandprüfungen sind derzeit vor allem im 
medizinischen Bereich vorgesehen. Ich habe noch die Hoffnung, dass sich im Bund die 
Erkenntnis durchsetzt, dass vollumfängliche Abschlussprüfungen weder verhältnismäßig 
noch bildungspolitisch sinnvoll sind, und stattdessen ein Wahlrecht zwischen 
Anpassungslehrgang und eingeschränkter Eignungsprüfung tatsächlich zum Standard wird. 
 
Die Länder werden aber auf jeden Fall darüber nachdenken müssen, wie 
Vorbereitungsmöglichkeiten für eine Prüfungsteilnahme eingerichtet werden können. Es gibt 
bisher auch nicht einmal Informationen über die Prüfungsinhalte und es ist kein Wunder, 
dass so viele diese Prüfungen nicht bestehen.  
 
Noch einmal zu den Unternehmen: Damit diese Migranten tatsächlich rekrutieren können, 
sind sie darauf angewiesen, dass Bescheide, die unverständlich sind oder auch nur auf 
angebliche Defizite abheben, zukünftig durch Kompetenzprofile ersetzt werden. Die 
Anerkennungsstellen brauchen Unterstützung, damit sie diese neuen Vorgaben des 
Anerkennungsgesetzes tatsächlich unmittelbar umsetzen können.  
 
Ja, und schließlich zu den Anerkennungsstellen: Wenn konsistente Bewertungen 
vorgenommen werden sollen, dann benötigen die Stellen zusätzliche 
Wissensmanagementsysteme. Die Länder sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass 
die Gutachterstelle ZAB, die ja von den Ländern finanziert wird, ihre Gutachten zeitlich 
angemessen zur Verfügung stellt. Das ist heute nicht der Fall und hier brauchen die Stellen 
Unterstützung durch die Politik.  
 
Konsistenz heißt auch nicht nur, dass Hamburg und Bayern einen ausländischen Abschluss 
gleich bewerten, sondern auch innerhalb einer Stelle müssen konsistente Bewertungen 
organisiert werden. Um dies zu erreichen, möchte ich Sie auf Empfehlungen der Lissabonner 
Anerkennungskonvention verweisen, wonach die Stellen typische Bewertungen sammeln 
sollten und Anerkennungsbescheide anonymisiert veröffentlicht werden. 
 
Also ich glaube, ich habe meine Zeit jetzt ziemlich ausgeschöpft. Ich höre dann jetzt einfach 
erst mal auf. Wir haben ja noch die Fragerunden. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann gebe ich gleich das Wort weiter an Herrn Hamm. 
 
Herr Hamm: Ja, das hole ich gleich wieder auf, indem ich das ein bisschen kürzer mache, 
weil natürlich spezifisch die GEW sich in erster Linie auf das Problem Lehrkräfte mit 
ausländischen Abschlüssen konzentriert hat oder konzentriert. Und wir haben ja in Hamburg 
das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinien des Europäischen Parlaments zu der Frage der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen von Lehrerinnen und Lehrern. Und wir haben hier vor 
einem knappen Jahr schon mal zusammengesessen in einer Anhörung zu diesem Komplex 
und haben damals der Freien und Hansestadt Hamburg empfohlen, diese gesetzlichen 
Bestimmungen, die sich hier auf EU-Bürger beziehen und die Schweiz, auf Bürger anderer 
Staaten auszuweiten, weil damit das Problem, was ja dann hier immer auftaucht 
- ausländische Abschlüsse außerhalb der EU – für Hamburg jedenfalls gelöst werden 
könnte. Diese Möglichkeit hätte Hamburg auch gehabt. 
 
Das ist damals nicht geschehen. Insofern ist diese gesetzliche Neuregelung auf der 
Bundesebene natürlich zu begrüßen, weil es da die Chancen verbessert und diese 
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Möglichkeiten erweitert. Das ist ganz eindeutig. Es fehlen – jedenfalls bezogen auch auf die 
Stellungnahmen des DGB zum Bundesgesetz – weiterhin ganz klare Vorgaben, wie das mit 
Hochschulabschlüssen von Migrantinnen und Migranten genau aussieht. Da müsste 
wahrscheinlich noch ein bisschen genauer nachgebessert werden.  
 
Aber insgesamt sehen wir eine Chance darin, dass Lehrkräfte mit ausländischen 
Abschlüssen jetzt flächendeckend – also auch mit ausländischen Abschlüssen außerhalb der 
EU – positiver gleichgestellt werden können. Die bisherigen Maßnahmen, die in Hamburg für 
EU-Bürger laufen, sind nach unserer Erkenntnis …, und unsere Erkenntnis beruht immer 
darauf, wie viele Leute beschweren sich oder wie viele Leute fragen nach. Das ist ja 
sozusagen unsere Basis auf dieser Ebene, und da muss man sagen, da gibt es sehr, sehr 
wenig Nachfragen, sehr wenig Beschwerden. Das scheint also insgesamt sehr positiv zu 
verlaufen, also die Frage des Erwerbs der zusätzlichen Qualifikationen in den 
Anpassungslehrgängen und möglichen Prüfungen.  
 
Insofern geht es jetzt auch unserer Auffassung nach bezogen auf dieses Gesetz darum, 
dieses im Bereich der Lehramtsbefähigungen auszuweiten und auf die entsprechenden 
anderen Migrantinnen und Migranten und dort auch diese Wege weiter zu verfolgen. Ich 
sage mal diesen kurzen Satz: Ich kenne da eine Lehrerin aus Georgien, aber die darf das 
hier nicht machen und dann hoffen wir, dass sie das künftig machen kann.  
 
Zu den einzelnen Punkten würde ich vielleicht dann im Rahmen der Fragenkomplexe noch 
wenige Sachen sagen, aber insgesamt sind wir ein bisschen stärker konzentriert auf dieses 
Berufsfeld der Lehrerinnen und Lehrer und erzieherische, sozialpädagogische Fachkräfte. 
Für die gelten im Prinzip ja die gleichen Aussagen, die für Lehrerinnen und Lehrer gelten. Da 
ist allerdings in dieser neuen Regelung dann doch eine größere Chance. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hamm. – Frau Professor Dr. Neumann, ein einführendes 
Statement? 
 
Frau Dr. Neumann: Ja, ich kann mich Frau Englmann unmittelbar anschließen. Ich sehe 
schon in dem neuen Gesetz wirklich große Fortschritte. Politisch gesehen wird ein 
Umdenken, das die Potenziale von Migrantinnen und Migranten, die da sind oder die auch 
noch kommen werden, ganz anders ausgeschöpft werden können, als es derzeit der Fall ist. 
In Ihrer ersten Frage steht ja drin, was hat es denn gebracht oder was wird es denn bringen. 
Es bringt zunächst mal hauptsächlich dieses, schätze ich, ein, und es bereinigt nebenbei 
auch die Statistik. Wir haben jetzt ja sehr viele in der Statistik als ungelernt stehen. Nicht 
ungelernt, weil die etwa nichts gelernt haben, sondern weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt 
worden sind. Das heißt, das doch für manche Herkunftsgruppen sehr negative Bild in der 
Öffentlichkeit würde auch durch solche Anerkennungen verbessert, einfach mal nur auf 
dieser Ebene von Statistik. 
 
Substanziell ist es natürlich noch etwas ganz anderes und insofern teile ich die positive 
Sicht, die in dem Antrag und in der offensichtlich doch hier bestehenden Einigkeit auch 
zwischen den verschiedenen Fraktionen deutlich wird. Ich finde es ausgesprochen erfreulich, 
dass diese Geschichte hier nicht zum Streitpunkt wird, der innerhalb Hamburgs ausgetragen 
wird, sondern dass es eventuell Wünsche an den Bund gibt, dass über den Bundesrat 
gearbeitet werden kann, also das heißt, dass hier etwas Aussicht hat darauf, vorangebracht 
zu werden. 
 
Es ist vieles ungeklärt, wir werden im Einzelnen darauf kommen. Das reicht, wie schon 
angesprochen, von den Gebühren bis zu der Frage, wie können denn die 
Anpassungsqualifikationen überhaupt gestaltet werden, wer wird sie gestalten, bis hin zu der 
Frage – und darauf möchte ich noch mal speziell eingehen – der Einbeziehung von 
Flüchtlingen in das gesamte Anerkennungsverfahren. 
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An der Stelle gibt es ja ein bundesweites Umdenken, dass nämlich zunehmend darüber 
nachgedacht wird, wie Flüchtlinge in integrationspolitische Maßnahmen einbezogen werden 
können. Ich nenne als ein Beispiel das große ESF-Bundesprogramm, was immerhin 50 
Millionen dafür bereit stellt, dass Jugendliche hauptsächlich, aber auch Ältere – also hier in 
Hamburg ist das sehr stark auf Jugendliche bezogen – in Ausbildung kommen, auch wenn 
sie keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Das heißt, im Moment haben wir eine 
Situation, in der je nach Rechtsstatus beziehungsweise je nach Dauer des Aufenthaltes in 
Deutschland Zugänge zu Arbeit möglich sind. Da stellt sich dann meines Erachtens direkt die 
Frage: Müssen dann nicht auch Anerkennungen für diese Jugendlichen und für ältere 
Flüchtlinge auch möglich sein? Also wie steht es mit der systematischen Einbeziehung 
dieser Frage? 
 
Das ESF-Programm, was ich gerade erwähnte, hat immerhin bewiesen, dass mehr als die 
Hälfte derjenigen, die durch das Programm erreicht wurden, die Stellen aufgesucht haben 
oder durch solche Stellenprogramme und –projekte erreicht worden sind, in Arbeit oder 
Ausbildung vermittelt werden konnten. Das heißt, es gibt unter den Flüchtlingen ein sehr 
großes Potenzial, was nicht nur für die Menschen selber wichtig ist, dass es ausgeschöpft 
wird, sondern eben auch für die Gesellschaft als Ganze, die ja zunehmend Arbeitskräfte 
braucht, Arbeitskräfte, die qualifiziert sind, die die Gesellschaft qualifizieren muss und die sie 
sicher auch noch zur Einwanderung animieren muss aus dem Ausland. 
 
Das – gerade auch die Erfahrungen mit den Flüchtlingen durch solche Stellen – lehrt mich, 
dass man solche Projekte braucht, dass es also sozusagen ein Klientel von Migranten und 
Migrantinnen gibt, die eh in unserer Gesellschaft leben, deren Abschlüsse nicht anerkannt 
sind, die gar nicht gesehen werden, dass es Projekte braucht, die das erkennen und heben, 
also Anerkennungsstellen, die auch auf die Menschen zugehen und nicht nur darauf achten, 
dass sie kommen, und dass es tatsächlich ein hohes Potenzial gibt, das auf diese Weise 
besser ausgeschöpft werden kann. 
 
Insofern würde es mich freuen, wenn dieser Punkt auch hier in der Anhörung noch mal 
besprochen würde, denn aus den Fragen geht dazu eigentlich bis auf diese allererste 
Eingangsfrage nichts hervor, was die Zielgruppe Flüchtlinge eigentlich betrifft. Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann, ein einführendes Statement? 
 
Herr Schönemann: Wir vom Netzwerk Lehrkräfte mit Migrationshintergrund begrüßen 
diesen Entwurf des Gesetzes sehr und sehen ihn als ersten Schritt in die Richtung, auch auf 
Landesebene so ein Gesetz zu entwerfen und anzunehmen, weil, landesrechtlich geregelte 
und reglementierte Berufe werden in diesem Bundesgesetz nicht erwähnt und werden auch 
nicht von diesem Gesetz betroffen. Da sind sehr große Gruppen wie Lehrkräfte, Ingenieure 
und andere Hochschulabsolventen betroffen, die auch ihre Anerkennung brauchen und 
hochwertige Arbeit an bestimmten Arbeitsplätzen durchführen können. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schönemann. Dann steigen wir ein mit den eigentlichen 
Fragenkomplexen. Ich werde das am besten so machen, dass ich jeweils die 
zusammengefassten Fragen, das sind immer so fünf, manchmal sechs, im Stück vorlese und 
dann Sie der Reihe nach dazu Stellung nehmen. Ich beginne mal mit dem ersten Teil 
„Allgemeine Fragen zum BQFG“. Da haben wir die Fragen zusammengefasst: „Welche 
Fortschritte bringt das BQFG mit sich, wenn es so in Kraft treten sollte, wie von der 
Bundesregierung im März 2011 vorgestellt? Welche Probleme bei der Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse bleiben durch das BQFG ungelöst? Bezug nehmend auf den 
vorliegenden Antrag – das ist also die Drucksache 20/112: Teilen Sie die positive Sichtweise 
der antragstellenden Fraktion gegenüber dem Gesetzentwurf der Bundesregierung? 
Welches sind die individuell einklagbaren Ansprüche, die die Anerkennungswilligen mit dem 
BQFG erhalten?“ Und schließlich die Frage: „Das BQFG soll nur für Ausländerinnen oder 
Ausländer mit gesichertem Aufenthaltsstatus gelten, nicht jedoch für nur geduldete 
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Ausländer und Ausländerinnen, die oft 20 Jahre und länger in der Bundesrepublik 
Deutschland leben und arbeiten. Wie beurteilen Sie diese Einschränkung?“ 
 
Und um jetzt turnusgemäß Ihnen jeweils als Ersten die Stellungnahme zu ermöglichen, 
fangen wir dieses Mal mit Herrn Hamm an. – Herr Hamm, bitte schön. 
 
Herr Hamm: Also der DGB hat jetzt eine Stellungnahme zum Bundesgesetz festgelegt oder 
festgestellt, dass die Gesetzesänderung, die sich auf die dreijährigen Ausbildungen, die es in 
Deutschland gibt und die um ein Drittel unterschritten werden können, dass darin ein 
Problem steckt, weil ja durch die Dauer der Berufstätigkeit diese Zeit noch weiter 
unterschritten werden könnte und darin die Gefahr gesehen wird, dass diese Abschlüsse, die 
in Deutschland geregelt sind, dadurch entwertet werden könnten. 
 
Das ist vielleicht ein Problem in der Frage dieses Bundesgesetzes. Ansonsten hatten wir, 
glaube ich, alle schon gesagt, dass das Bundesgesetz begrüßt wird. Und zur Frage, ob es 
nur für Ausländerinnen mit gesichertem Aufenthaltsstatus gelten soll und nicht nur für 
Geduldete, kann man sicherlich wahrscheinlich keine Globalantwort geben, aber tendenziell 
würde ich dazu neigen zu sagen, man sollte diese Differenzierung nicht machen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Ich habe ja mit meinem Eingangsstatement auf diese Punkte bereits 
Bezug genommen. Also, um es ganz klar noch mal zusammenzufassen: Ja, es sind 
Fortschritte. Es bleiben – eben gerade ist es mehrfach gesagt worden – Probleme, die zu 
lösen sind. Die positive Sichtweise, die im Papier zum Ausdruck kommt, teile ich und die 
Geduldeten sollten einbezogen werden, nicht nur die Geduldeten, sondern da gibt es ja 
verschiedene Formen des Status, bevor man einen gesicherten Aufenthaltsstatus hat. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Wie schon gesagt, wir begrüßen dieses Gesetz. Und zu der Frage der 
Leute mit ungesicherter Aufenthaltserlaubnis, glaube ich, dass diese Frage überhaupt nicht 
gestellt werden dürfte, weil, den Leuten, die sich noch nicht in Deutschland befinden, wird 
auch erlaubt, ihre Abschlüsse, bevor sie nach Deutschland kommen, anerkennen zu lassen. 
Und das wäre eine diskriminierende Angelegenheit für die Leute, die sich schon in 
Deutschland befinden. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Also insgesamt bietet das BQFG wirklich vieles. Es gibt immer noch 
Details, an denen man noch nachbessern könnte, zum Beispiel, warum gibt es ein 
unterschiedliches Verfahren für nicht reglementierte Berufe, das ist eigentlich strukturell nicht 
sinnvoll. Aber das zentrale Problem sehe ich tatsächlich in den Abweichungen des 
Fachrechts. Wie gesagt, nur der Bund ist bisher betroffen. Also rein von dem rechtlichen 
Standpunkt aus haben wir da Widersprüche in einem Gesetz. Das finde ich ein bisschen 
rätselhaft. Aber insgesamt schön, dass wir dieses Gesetz bekommen. Ich bin jetzt ein 
bisschen überrascht von der Frage des Aufenthaltsstatus, weil, nach meinem Stand spielt 
der Aufenthaltsstatus im Anerkennungsgesetz gar keine Rolle. Das wäre mir jetzt ganz neu, 
dass Geduldete ausgeschlossen sind. Man muss dazu ja auch mal feststellen, auch hier hat 
die Verwaltungspraxis nicht mit unseren gesetzlichen Reformen Schritt gehalten. Wenn Sie 
sich mal Paragraf 18 a Aufenthaltsgesetz angucken – ist 2009 eingeführt worden –, da steht 
zum Beispiel explizit drin, dass Geduldete, die eine Anerkennung erzielen, Aufenthalt 
darüber generieren können. Und wenn man sie nicht zu einem Verfahren zulässt, ist das ein 
bisschen kontraproduktiv.  
 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 10 - 

Vorsitzender: Vielen Dank. Ich will an der Stelle vielleicht der Fraktion DIE LINKE 
Gelegenheit geben, das aufzuklären. Die Frage ist von Ihnen gestellt worden.  
 
Abg. Mehmet Yildiz: Nach meinen persönlichen Informationen ist es nach Erfahrung und 
auch in … Praxis so, dass sehr viele Geduldete, weil sie geduldet sind, wenn sie dieses 
Verfahren vorantreiben möchten, gleich von vornherein abgelehnt werden, ohne Wissen und 
Informationen. Daher hatten wir die Frage gestellt, um noch mal hier zu klären, ob das auch 
gesetzlich auf Bundesebene geklärt ist und wie das auch auf den Landesebenen möglich ist. 
Es ist in der Praxis so, auch in Hamburg, dass es viele Flüchtlinge gibt, die nach Hamburg 
kommen, die einen Abschluss mitbringen, dass aber diese Abschlüsse nicht anerkannt 
werden. Daher haben wir extra diese Frage gestellt, um das noch mal zu klären, um noch 
mal deutlich zu machen, weil, wir finden das wichtig, dass auch auf Bundesebene man auch 
dieses Gesetz aufnimmt, dass auf Landesebene noch mal deutlich gemacht wird – 
weil, Sie haben das auch mit dem Aufenthaltsstatus deutlich gesagt, nach Paragraf 18 
Ausländerrecht haben Sie gesagt … Ich bin selber im Eingabenausschuss, ich weiß, wie das 
Problem ist, aber daher wollten wir noch mal hier dieses Problem deutlich machen, dass in 
Hamburg, wenn man dieses Problem angeht, das mitberücksichtigt wird auch in der 
Verwaltung, dass deutlich gemacht wird, Flüchtlinge haben auch das Recht, in diesem 
Verfahren mit ins Boot genommen zu werden. Das ist der Sinn und Zweck, dass man das 
noch mal hier deutlich macht, auch unter uns als Abgeordneten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank für die Erläuterung. – Frau Dr. Englmann, wollen Sie dazu direkt 
noch replizieren?  
 
Frau Dr. Englmann: Ich hab da jetzt nichts Neues. 
 
Vorsitzender: Das ist nicht der Fall. Gibt es aus dem Kreis der Abgeordneten, der 
Ausschussmitglieder jetzt zu diesem ersten Komplex – wir kommen ja auf alle möglichen 
Detailfragen, Zuständigkeit, Umsetzung in Hamburg und so weiter noch im Rahmen der 
Komplexe – direkte Fragen an die Sachverständigen? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir 
gleich weiter zum nächsten Bereich, Überschrift „Allgemeine Fragen zur 
Anerkennungsproblematik“. 
 
Ich lese die Fragen noch mal für alle, die das Papier jetzt nicht vorliegen haben, vor: 
„Welches sind die zentralen Hindernisse bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen 
und wie sollte ein Qualifikations- und Fördersystem gestaltet werden, mit dem diese 
Hindernisse überwunden werden können?“ Zweite Frage: „Welche Risiken entstehen durch 
die Ungleichbehandlung von reglementierten und nicht reglementierten Berufen 
beziehungsweise welche Folgen ergeben sich für die Antragstellerinnen und Antragsteller 
aus nicht reglementierten Berufsfeldern?“ Drittens: „Die Zahl 300 000 bezieht sich auf 
Menschen mit einem akademischen Abschluss. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele 
Menschen mit einer Berufsausbildung auf Anerkennung ihrer Abschlüsse hoffen könnten?“ 
Und viertens: „Es kommt in der Praxis vor, dass dem Anerkennungsantrag einer 
Spätaussiedlerin beziehungsweise eines Spätaussiedlers zugestimmt wird, der Antrag einer 
anderen Person ohne Spätaussiedlerstatus mit vergleichbarem Lebenslauf und 
Bildungsabschluss abgelehnt wird. Weshalb?“ 
 
Das sind die vier Fragen in diesem Abschnitt. – Frau Professor Dr. Neumann, Sie haben das 
Wort.  
 
Frau Dr. Neumann: Ich bin mir in der Beantwortung dieser Fragen nicht sehr sicher, weil ich 
in dem Verfahren nicht drinstecke. Ich sehe das aus der Perspektive einer 
Hochschullehrerin, die Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, und insofern sind wir, glaube ich, 
hier ein bisschen schief in unserer Sachverständigkeit verteilt. Wir sind sehr stark in Bezug 
auf die Lehrergruppe qualifiziert und, glaube ich, wenig in Bezug auf die anderen. Mir 
scheint, wenn ich es richtig weiß – aber da bitte ich wirklich hier meine Kollegen dann, das 
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zu korrigieren –, es ist eben nicht bekannt, wie viele Menschen unterhalb dieser 
sogenannten Hochqualifizierten hiervon Gebrauch machen könnten. Wir sollten uns die 
Daten angucken, die auch in dem Text der Diakonie stehen, wie hier die Erfahrungen sind. 
Es scheint so zu sein, als wenn es tatsächlich viele sind, also dass wir nicht nur über diesen 
Bereich der akademischen Abschlüsse reden sollten, aber das sind natürlich die Abschlüsse, 
die im Moment als …, weil alle ja die Hochqualifizierten haben wollen, die sind …, die am 
stärksten bedacht und bewertet werden. 
 
Zur Frage, warum ein Spätaussiedler anders behandelt wird als sein vielleicht auch 
Ehepartner, die sich gemeinsam an der Uni kennengelernt und dann durch dasselbe 
Studium begeben haben, liegt es schlicht am Status des Spätaussiedlers, wo eben die 
Anerkennungsmöglichkeiten schon immer oder schon sehr lange bestanden, bei dem gleich 
qualifizierten Ehepartner oder gleich qualifizierten Nachbarn eben nicht. Das war den 
Menschen nie verständlich zu machen und es ist auch nicht verständlich zu machen, es ist 
schlicht eine unterschiedliche Rechtslage. Wie die im Einzelnen ist, weiß wahrscheinlich Herr 
Schönemann.  
 
Vorsitzender: Ja, Herr Schönemann, dann haben Sie gleich das Wort im Anschluss.  
 
Herr Schönemann: Obwohl ich einen Status als Spätaussiedler habe, wurde meine 
Ausbildung als Lehrer nicht anerkannt beziehungsweise nicht vollständig. Zum Teil ist es 
verständlich, zum Teil könnte man auch anders denken. Aber da trifft man auf jeden Fall auf 
Unverständnis von anderen Ausländern, die diesen Status nicht haben beziehungsweise die 
auch aus ehemaligen Sowjet… kommen, ohne den Status bekommen zu haben. Zum Teil ist 
es auch eine Förderung von den Leuten, die diesen Status bekommen haben. Zum anderen 
ist es aber auch eine Diskriminierung der Leute, die keinen Status haben. Man könnte alle 
Absolventen gleichberechtigt behandeln.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann.  
 
Frau Dr. Englmann: Ja, ich steige gleich bei den Spätaussiedlern wieder mit ein. Sie 
müssen ja bedenken, das Recht auf ein Anerkennungsverfahren für Spätaussiedler beruht ja 
auf dem Bundesvertriebenengesetz. Das ist ja schon ein bisschen älter, also das haben wir 
schon sehr lange. Und damals war ganz klar, wir wollen Spätaussiedler aufnehmen, und um 
sich hier einzugliedern – das war damals der Begriff –, brauchen die Leute eine 
Anerkennung aller ihrer Qualifikationen. Also der Begriff Eingliederung, der würde heute 
vermutlich durch den Begriff Integration ersetzt werden. Das war damals noch nicht so der 
Stand. 
 
Das Problem ist aber, dass unsere Integrationspolitik, was jetzt Migranten angeht, einfach 
nicht mit diesem frühen Standard, den wir mal gesetzt haben und der ein guter Standard 
war, das hat damit einfach nicht Schritt gehalten. Und deswegen haben wir da rein formal 
gesehen diesen Unterschied. Wenn Sie mit Leuten aus den Anerkennungsstellen sprechen, 
gerade von der Kammerseite, werden Sie feststellen, das gibt es tatsächlich, dass Leute, 
jüdische Zuwanderer und Spätaussiedler mit demselben Abschluss kommen. Die einen 
werden abgewiesen, die anderen kriegen ihre Anerkennung. Das ist natürlich eigentlich total 
unmöglich. Was man jetzt aber in Bezug auf die Spätaussiedler und das 
Anerkennungsgesetz sagen muss: Das Anerkennungsgesetz wird Spätaussiedler in diversen 
Teilen zukünftig schlechter stellen. Spätaussiedler werden über das Anerkennungsgesetz 
zukünftig behandelt wie alle anderen Inhaber von Drittlandsdiplomen und in bestimmten 
Berufen und in bestimmten Bundesländern wird das eine Schlechterstellung bedeuten.  
 
Aber jetzt zu den anderen Punkten. Also die Zahl 300 000 bezieht sich meines Wissens nicht 
nur auf akademische Abschlüsse, sondern auch auf Ausbildungsberufe. Aber Sie müssen 
auch sehen, diese 300 000, das sind Prognosen, das sind Schätzungen. Wir haben bis 
heute keine amtlichen Daten zu der Frage, wie Personen mit ausländischen Abschlüssen 
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tatsächlich beschäftigt sind. Wir haben seit 2010 über ein Ad-hoc-Modul des Labor-Force 
- das wird immer im Rahmen des Mikrozensus erhoben und 2008 wurden 
Anerkennungsverfahren erhoben – seitdem wissen wir erstmals, dass in Deutschland nur 
15 Prozent der Zugewanderten eine Anerkennung ihres Abschlusses erzielten. Aber was die 
anderen arbeiten oder wie diese Leute selbst arbeiten, das ist damals leider nicht erhoben 
worden. 
 
Zentrale Hindernisse: Ich würde schon auch sagen, gerade jetzt, wenn wir auch auf die 
Zukunft sehen, es ist definitiv auch in Zukunft ein zentrales Hindernis, wenn mein Abschluss 
zwar bewertet wird, mir dann aber nicht gesagt wird, wie ich meine Defizite oder Fehlstellen 
füllen kann. Also wir müssen ganz klar über diese Qualifizierungsfrage reden. Das ist auch 
dann gleich der Punkt bei dem Unterschied zwischen den reglementierten und den nicht 
reglementierten Berufen. Wir haben im BQFG ja ganz klar drinstehen, dass Leute mit 
reglementierten Berufen von der Anerkennungsstelle gesagt bekommen sollen, welche 
Anpassungsqualifizierungen sie absolvieren können, um dann hinterher die Anerkennung zu 
erhalten. 
 
Im Bereich der nicht reglementierten Berufe ist es eine Kann-Bestimmung, das heißt, wenn 
ich zum Beispiel eine Ausbildung habe und ich gehe zur Handwerkskammer, dann wird sich 
eventuell nicht genug ändern. Weil, bisher ist die Situation so, dass ich dann eben einen 
negativen Bescheid habe, auch wenn mir nur etwas Klitzekleines irgendwie fehlt. Also, 
sprich, ich würde das für einen ganz wichtigen Punkt halten, ganz klar festzulegen, dass 
jeder gesagt kriegen muss, wie er seine Fehlstellen füllen kann. Es ist auch nicht so, dass 
das nicht möglich ist. Das dänische Anerkennungsgesetz geht genauso vor. Da wird nicht 
unterschieden zwischen nicht reglementiert und reglementiert, aber es muss grundsätzlich 
im Bescheid stehen, wie die Fehlstellen gefüllt werden können, um dann im zweiten Schritt 
die Anerkennung zu bekommen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm.  
 
Herr Hamm: Ja, der letzte Abschnitt oder der letzte Satz Ihrer Ausführung ist natürlich genau 
das zentrale Thema. Die Erfahrung bei uns ist, dass häufig die fehlenden qualifizierten 
deutschen Sprachkenntnisse, jedenfalls in akademischen Berufen, ein Problem sind. Aber 
genau das wird natürlich dann, jedenfalls im Lehrerbereich, auf der bisherigen gesetzlichen 
Grundlage den entsprechenden Bewerberinnen und Bewerbern gesagt und ihnen auch 
gesagt, welche Qualifikationen sie dazu erwerben müssen. Außerdem gibt es im 
Laufbahnrecht der Beamtinnen und Beamten natürlich immer das Problem, dass bestimmte 
Fächer und Fächerkombinationen nur möglich sind und deswegen auch dann geklärt werden 
muss, welche zusätzlichen Qualifikationen da erworben werden müssen. Also das Problem 
ist tatsächlich in den reglementierten Berufen, jedenfalls in unserem Bereich erkennbar, 
genau geregelt, was die bisherige Gesetzeslage anlangt, und da sollte man davon 
ausgehen, dass das in der neuen Gesetzeslage dann auch so weitergeführt wird, dass 
denen das gesagt wird und dass denen das auch angeboten wird. Das machen die ja 
berufsbegleitend. Bezogen auf nicht reglementierte Berufe kann ich leider keine genauen 
Auskünfte geben.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Aus dem Kreis der Abgeordneten habe ich jetzt eine Frage von 
Herrn Haufler. Herr Duge, Frau von Berg auch? – Herr Haufler. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch einmal zur Frage der 
Spätaussiedler. Es ist jetzt etwas der Eindruck entstanden, dass also die Spätaussiedler eine 
besonders günstige Anerkennungsposition hätten. Da will ich doch noch mal Ihre Meinung 
hören, ob die Praxis, die Anerkennungspraxis, bei den Spätaussiedlern demjenigen 
Standard entspricht, den Sie sich vorstellen für die Anerkennungspraxis in Deutschland und 
ob das Gesetz, welches jetzt für alle verabschiedet wird, über diese Praxis hinausgeht, also 
für alle inklusive der Spätaussiedler mehr Möglichkeiten schafft oder ob die Defizite, die im 
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Bereich der Spätaussiedler schon immer waren, auch für die anderen einfach mit 
übernommen werden.  
 
Vorsitzender: An wen ist die Frage gerichtet? 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Also an alle. Vielleicht an Frau Dr. Englmann mit an erster Stelle, 
weil sie ja auch von einer Schlechterstellung der Spätaussiedler gesprochen hatte. 
 
Vorsitzender: Dann fangen wir bei Frau Dr. Englmann an. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, da muss ich ein Stück auf unsere empirische Untersuchung von 
2007 verweisen. Wir haben ja damals eine repräsentative Befragung der deutschen 
Anerkennungsstellen durchgeführt mit einer irrsinnigen Rücklaufquote, also 60 Prozent 
haben sich damals beteiligt, vor allem deswegen, weil sehr viele gesagt haben, da liegt so 
viel im Argen – also die Experten aus den Anerkennungsstellen – und deswegen wollen sie 
unbedingt teilnehmen. 
 
Und das war hochinteressant, weil, wir haben natürlich auch abgefragt: Machen Sie 
Unterschiede zwischen den Migrantengruppen? Und gerade bei Kammern war das 
hochinteressant, weil, das war vorher überhaupt nicht bekannt, dass die Hälfte der Kammern 
in Deutschland für Nichtspätaussiedler informelle Bescheinigungen erstellt, also quasi ohne 
Rechtsgrundlage. Einfach weil sie gesagt haben, das ist nötig und darum machen wir das. 
Bei Spätaussiedlern hatten wir die Situation – das können Sie auch noch mal genauer 
nachlesen, wenn Sie sich dafür wirklich interessieren, also wir haben in „Brain Waste“ 
einiges dazu geschrieben –, es gab Stellen, die wirklich gesagt haben – also speziell 
Kammern waren das, und auch heute noch sagen viele Kammern, wenn ein Spätaussiedler 
kommt, dann haben wir da ein stärkeres Integrationsinteresse und da wird viel mehr 
anerkannt. Ich kann mich erinnern, dass es Stellen gab, bei denen jeder einzelne Abschluss 
von Spätaussiedlern anerkannt wurde. Ich kann mich aber sogar an eine Stelle erinnern, die 
sagte, ja, bei jüdischen Zuwanderern machen wir das ganz genauso, also auch bei denen 
wurde alles anerkannt. Sie können das aber kaum generalisieren, weil, das hing tatsächlich 
immer von einzelnen Stellen ab, zum Teil sogar von einzelnen Mitarbeitern. Also gerade, 
wenn Sie in der Kammerseite mit Leuten reden, werden Sie feststellen, es gibt welche, die 
seit 20 Jahren im Prinzip diese Verfahren durchführen. Andere, die es erst kürzer machen, 
sind da noch ganz anders drin. 
 
Um das noch mal klarzustellen, was sich zukünftig ändern wird: Wir haben bisher ganz klar 
die Situation, dass Spätaussiedler rechtlich an manchen Punkten darüber bevorteilt sind, 
weil sie einen grundsätzlichen Verfahrensanspruch haben. Das heißt, es hat zum Beispiel in 
medizinischen Berufen dazu geführt, dass ihnen auch öfter ein Anpassungslehrgang 
angeboten wurde, obwohl das gar nicht mehr rechtlich so vorgesehen ist, seit die … 
Stammprüfungen eingeführt wurden. Wir haben auch die Situation bei den nicht 
reglementierten Hochschulabschlüssen – und das sind sehr viele, die über derartige 
Abschlüsse verfügen –, die Spätaussiedler können sich immer noch an die 
Länderministerien für Wissenschaft wenden und bekommen dort nicht nur eine Bewertung, 
wie sie ZAB ausstellt, sondern, wenn das ein gleichwertiger Abschluss ist, auch tatsächlich 
eine Einstufung auf einem deutschen Hochschulniveau. 
 
Zukünftig haben wir im Anerkennungsrecht nur noch zwei Gruppen. Wir haben die Inhaber 
von EU-Diplomen, die haben gute Rechte, was natürlich auch daran liegt, dass wir EU-Recht 
schon seit vielen Jahren haben. Das ist teilweise immer unvollständig umgesetzt worden. 
Jetzt wird es vollständig umgesetzt, auch wenn viele Empfehlungen noch nicht berücksichtigt 
werden. Und auf der zweiten Seite haben wir die Inhaber von Drittlandsdiplomen. Wenn Sie 
das Wort Spätaussiedler im Anerkennungsgesetz suchen, werden Sie es nicht finden, weil 
die Spätaussiedler nun immer als Inhaber von Drittlandsdiplomen behandelt werden und weil 
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die stärkere Auflagen und stärkere Hürden haben. Drum werden die Spätaussiedler 
zukünftig vergleichsweise benachteiligt. 
 
Das gilt nicht grundsätzlich. Ich habe vorhin mal die Abweichungen im Fachrecht erwähnt. 
Also, wenn Sie sich mal das Eckpunktepapier von 2009 angucken, werden Sie feststellen, 
damals war noch ganz klar: Verfahrensanspruch für alle Inhaber ausländischer 
Qualifikationen. Da gibt es ja jetzt diverse Ausnahmen im Fachrecht, zum Beispiel in den 
juristischen Berufen. Zukünftig haben wir dann die Situation, dass ein Rechtsanwalt aus 
Moskau als Drittstaatsangehöriger keinen Antrag stellen kann. Ist er aber ein Spätaussiedler 
und er beruft sich auf das BVFG, das Bundesvertriebenengesetz, dann kann er sehr wohl 
einen Antrag stellen. Also, das sind so Dinge – Sie müssen halt immer sehr stark 
differenzieren, weil einfach sehr viele verschiedene Gesetze und auch sehr viele 
verschiedene Akteure mit drin sind. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Hamm, auch Ihrerseits dazu eine Antwort? Das ist nicht der 
Fall. Frau Professor Dr. Neumann? – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Ja, ich glaube, was fehlt, was auch Frau Englmann erwähnt hatte, dass 
unterschiedliche Stellen die Anerkennung auch unterschiedlich durchgeführt hatten mit auch 
unterschiedlichen Ergebnissen. Das kann dazu führen, dass auch unterschiedliche Länder, 
unterschiedliche Stellen diese Anerkennungen nicht objektiv im gesamten Maße auch 
durchführen werden, weil die Anzahl von Antragstellern nach diesem Gesetz sich drastisch 
erhöhen wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Duge.  
 
Abg. Olaf Duge: Ja, Danke schön. Das hört sich ja manchmal so an, als wenn die Frage der 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen fast eine Frage des Status ist, das heißt, wie 
jemand hierhergekommen ist, unter welchen Voraussetzungen. Ist es so oder sind die 
zentralen Hindernisse für die Anerkennung beruflicher Abschlüsse – Herr Hamm hat das 
angesprochen – beispielsweise das Thema Sprache oder Schlüsselqualifikation? 
 
Und da würde ich mich natürlich auch noch mal, weil das mehr für den wissenschaftlichen 
Bereich angesprochen wurde, fragen: Gibt es Erkenntnisse darüber, inwiefern fehlende 
Schlüsselqualifikationen oder Fachkompetenzen im beruflichen, also gewerblichen Bereich 
oder im kaufmännischen Bereich zur Versagung von Anerkennungen geführt haben? 
 
Vorsitzender: Die Frage an alle? 
 
Abg. Olaf Duge: Ja. 
 
Vorsitzender: Dann fangen wir diesmal mit Herrn Hamm an. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Ich habe da zu dem Thema deutsche Sprachkenntnisse etwas gesagt und über 
andere Berufe, würde ich mal sagen, schweige ich dann vielleicht doch besser.  
 
Vorsitzender: In Ordnung. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Wenn man sich den Bereich der Lehrkräfte anschaut, dann ist es in der 
Regel nicht die Sprache, sondern es ist in der Regel das fehlende zweite Fach, weil zum 
Beispiel Lehrerinnen und Lehrer fast aus der ganzen Welt Ein-Fach-Lehrer sind und wir hier 
in Hamburg aber nur Zwei-Fach-Lehrer einstellen würden. Da die Deutschkenntnisse aber 
notwendig sind und nachgewiesen werden müssen für dann das aufbauende Studium, mit 
dem man das zweite Fach nachholen kann, sind die da automatisch drin, ohne dass es jetzt 
aber berufsbezogene Deutschkurse für diese Berufsgruppe gäbe. Das heißt also, es wird 
einerseits etwas erwartet und vorausgesetzt und andererseits wird die entsprechende 
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Vermittlung nicht gewährleistet. Auch da waren die Spätaussiedler ausgenommen, weil es 
die speziellen Akademikerkurse für diverse Berufsbereiche gab. Es hat eine 
Ungleichbehandlung gegeben – oder es gibt sie immer noch – in Bezug auf den 
Rechtsstatus und den Weg der Einreise, also der Einwanderung nach Deutschland gegeben. 
Und es ist – das hat Frau Englmann ja gerade gesagt – der Unterschied zwischen den 
EU-Angehörigen und den Drittlandsangehörigen ein anderer Unterschied dann, der 
demnächst dann gemacht werden wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Um gleich direkt auf Ihre Frage zu antworten: Zurzeit ist die 
Gesetzeslage so, dass abhängig vom Status entschieden werden sollte und nicht abhängig 
von dem entsprechenden Abschluss. Weil, wenn zwei Leute mit ein und demselben 
Abschluss eines gleichen Jahrgangs von einer Universität, von der Moskauer zum Beispiel, 
nach Deutschland kommen und einer hat dann Spätaussiedlerstatus, dann wird er zuvor 
behandelt, weil er Recht hat darauf, den Antrag überhaupt stellen zu dürfen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ich finde, die Lehrer sind ein ganz ausgezeichnetes Beispiel, weil man 
da auch sehr gut sehen kann, wie eigentlich ganz irrsinnig auch die Unterschiede zwischen 
den Bundesländern sind. Also, wie es Frau Neumann ganz deutlich gesagt hat, wenn 
jemand ein Fach nur studiert hat, aber von mir aus zehn Jahre Berufspraxis – sagen wir mal, 
der ist Physiklehrer oder der ist Mathelehrer –, also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in 
Hamburg ist, aber bei uns in Bayern, da holen die Kultusministerien inzwischen Physiker in 
die Schulen – sprich, Leute, die überhaupt keine pädagogische Ausbildung haben. Das ist 
natürlich ein Problem. Was die Einstellung von Ein-Fach-Lehrern angeht, sind aber nicht alle 
Bundesländer so restriktiv. Es gibt doch auch Bundesländer, die Ein-Fach-Lehrer einstellen. 
Sie müssen dann ja auch die größere Größenordnung noch sehen, dass wir in Deutschland 
ein großes Problem damit haben, Lehrer mit Migrationshintergrund in die Schulen zu 
bekommen. Die sind da nur ganz unterdurchschnittlich vertreten, sprich, auf der KMK-Ebene 
wird immer ganz stark überlegt, wie man das denn ändert, also indem man jetzt natürlich 
Leute quasi in das Studium bringt, die einen Migrationshintergrund haben. Aber auf der 
anderen Seite könnten ja einfach diese vielen Tausend Lehrer, die bei uns sitzen, indem wir 
sie vernünftig qualifizieren, in die Schulen bringen. Und vernünftig qualifizieren heißt an 
erster Stelle natürlich, die Deutschkenntnisse zu schaffen. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer 
Region ist, aber in meiner Region gibt es kein Deutsch für Lehrer, und das ist aber nötig, 
weil, da geht es ja drum, Kommunikation mit Schülern, Präsentationen, was weiß ich. 
 
Und dann müssen Sie auch noch einen wichtigen Punkt sehen, wir haben über EU-Recht im 
Prinzip die Möglichkeit, dass EU-Lehrer in die Schulen kommen. In den meisten 
Bundesländern läuft es dann so, dass quasi das Referendariat so als Anpassungslehrgang 
im Prinzip verpackt wird. Das ist ja schon mal ganz gut, weil, die Leute kommen in die 
Schulen. Aber es ist trotzdem völlig klar, dass diese Leute keine Ahnung von den Lehrplänen 
haben, sprich, die müssen sich da auch erst einarbeiten. Und wissen Sie, eigentlich, denke 
ich, muss klar sein, einem Schüler ist es total egal, ob eine Fehlstelle, eine französische 
Fehlstelle, eine russische Fehlstelle oder eine chinesische Fehlstelle ist, sondern wir sollten 
uns einfach überlegen, wie können wir diese Fehlstellen füllen, damit wir die Leute dann 
auch tatsächlich einsetzen können.  
 
Und um noch mal an dem Punkt mit dem Kaufmännischen ganz kurz noch den Haken zu 
schlagen, es ist einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Sie finden 
Anerkennungsverfahren und Anerkennungsbescheide, wo ganz differenziert geprüft worden 
ist, wie es mit den Ausbildungsinhalten ist. Es kann doch auch sein, dass auf der 
kaufmännischen Seite irgendetwas fehlt. Das ist aber nicht grundsätzlich der Fall. Also ich 
habe sehr, sehr viele Anerkennungsbescheide gesehen, wo einfach nur drinsteht, es gibt 
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keine Anerkennung, weil die ausländische Qualifikation nicht gleichwertig ist. Das wird es in 
Zukunft hoffentlich nicht mehr geben, das wird ja jetzt im Anerkennungsgesetz relativ genau 
ausdifferenziert, wie die Bescheide in Zukunft aussehen sollen. Aber ich sehe da vor allem 
auch dann die Rolle der Anerkennungsstellen, die Mitarbeiter, die das bewerten müssen und 
diese Bescheide auch erstellen müssen. Die brauchen Unterstützung, die brauchen 
Vorlagen, die brauchen Standardisierung. Wie man da hinkommt, das ist mir noch nicht so 
ganz klar.  
 

(Herr Hamm: Jetzt muss ich leider doch noch mal kurz eingreifen!) 
 
Vorsitzender: Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Also die Frage der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern ist nicht 
dienstentscheidend und nimmt sich nicht an der Frage, ob der nur ein Fach hat oder zwei 
Fächer, aber die Bezahlung entscheidet sich danach. Es werden natürlich Lehrer mit einem 
Fach eingestellt und auch in Hamburg werden Physiker, Diplomphysiker eingestellt, aber die 
Frage der Bezahlung dieser Person, die unterschiedliche Bezahlung ist das Problem, dass 
also jemand, der eine vollständige Lehrerausbildung eines anderen Landes hat und nicht an 
einem Anpassungslehrgang teilnehmen will, tendenziell so um 600 Euro geringer bezahlt 
wird als jemand, der das macht.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Kurze Rückfrage: Bei gleicher Stundenzahl, 
Unterrichtszahl? Oder generell? 
 
Herr Hamm: Die Frage der Arbeitszeit und Unterrichtsstunden spielt ja keine Rolle bei der 
Frage, sondern …, wir haben das in der vorherigen Legislaturperiode in der Anhörung noch 
mal sehr deutlich gemacht. Das gilt im Übrigen auch tendenziell möglicherweise für einen 
Lehrer, der aus Nordrhein-Westfalen nach Hamburg kommt und nicht zwei Fächer hat. Der 
hat möglicherweise dasselbe Problem. Das ist aber ein innerstaatliches, was mit diesem 
Recht ja nicht geregelt wird. Es geht aber tatsächlich bei der Frage der Anpassung und der 
Gleichwertigkeit der Anerkennung der Abschlüsse darum, dass diese Menschen dann 
genauso behandelt werden, wie jemand, der sein erstes und zweites Staatsexamen in 
Hamburg gemacht hat. Dafür sind die Anpassungslehrgänge da, das wird auch durchgeführt, 
das funktioniert auch. Es gibt aber auch natürlich den einen oder die andere, die sagt, ich 
möchte das gar nicht machen oder ich bin da schon zu alt dafür, das zu machen. Und die 
haben dann immer genau das Bezahlungsproblem. Ich hoffe, dass man das auch noch mal 
lösen kann, aber die Tarifvertragsparteien oder die Arbeitgeber, die TdL waren ja nicht 
bereit, über diese Frage in den Tarifverhandlungen im letzten Jahr zu verhandeln.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hamm. Jetzt haben wir noch eine direkte Nachfrage von 
Herrn Haufler und dann begrüßen wir gleich anschließend Herrn Gwosdz.  
 
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, direkte Nachfrage dazu. Also, um das noch mal deutlich zu 
machen mit den Lehrern, die ein Fach unterrichten. Wie ich verstanden habe, werden 
Lehrer, die aus der EU stammen und ein Fach unterrichten, eingestellt und kommen auch 
direkt ins Referendariat – in Hamburg ist das zumindest meiner Kenntnis nach die gängige 
Praxis –, werden dann aber schlechter bezahlt als Lehrer mit zwei Fächern. Wie steht es nun 
mit Lehrern, die aus Drittstaaten kommen und nur ein Fach haben und dann nur eine 
Teilanerkennung bekommen? Haben die auch die Möglichkeit, direkt ins Referendariat zu 
kommen? Und dann die Frage auch an Sie, Frau Professor Dr. Neumann: Wenn wir jetzt 
ganz konkret uns schon Gedanken machen über ein Landesanerkennungsgesetz hier für 
Hamburg, wie würden Sie das denn bewerten, wie man zukünftig mit den Lehrern, die ein 
Schulfach unterrichten, verfahren sollte, und insbesondere auch aus Drittstaaten? Also, 
erstens die Frage der Bezahlung und zweitens die Frage der Anpassungsqualifikationen. 
Sollten diese Lehrer zukünftig auch die Möglichkeit erhalten, ins Referendariat direkt zu 
kommen? 
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Vorsitzender: Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Ihre Ausgangsüberlegung ist nicht richtig. Lehrerinnen und Lehrer, die aus 
EU-Staaten kommen und einen Anpassungslehrgang gemacht haben oder …, das wird 
dann, haben Sie schon gesagt, so ein bisschen verpackt wie Referendariat – muss aber gar 
nicht sein, kann auch anders sein –, die sind dann gleichgestellt mit Hamburger Lehrerinnen 
und Lehrern, die zwei Fächer studiert haben. Das ist diese Regelung. 
 
Das Problem sind alle die, die – da gibt es dann ein Gesetz, das Gesetz über die Umsetzung 
der Richtlinien des Europäischen Rates – das nicht absolviert haben, und zwar unabhängig 
davon, ob die aus Drittstaaten oder EU-Staaten kommen, die das nicht gemacht haben, die 
haben das Problem, dass sie genauso eingesetzt werden – das sagen die auch immer, die 
sagen immer, was soll das, ich mache hier doch dieselbe Arbeit –, aber halt aufgrund der 
entsprechenden Eingruppierungsrichtlinien für, man nennt die Nichterfüller, also Menschen, 
die die Laufbahnvoraussetzungen nicht erfüllen, ein sehr seltsames Wort, schlechter bezahlt 
werden. 
 
In den Tarifverhandlungen – das sage ich jetzt auch einfach mal, weil ich jetzt gerade das 
Mikrofon habe – hat die Gewerkschaft GEW angeboten, eine Regelung zu treffen, dass die 
zwar bei der Einstellung schlechter bezahlt werden können, aber entweder die Möglichkeit 
bekommen müssen, eine berufsbegleitende Qualifizierung zu machen oder dieses über die 
Berufstätigkeit in einer bestimmten Anzahl von Jahren zu erreichen. Das ist aber alles nicht 
gelungen. Das ist ein großes Problem und das empfinden die Betroffenen als große 
Ungerechtigkeit, weil die dann tatsächlich zum Beispiel sagen, ich habe aber in den USA an 
der Highschool zehn Jahre lang als Lehrer gearbeitet, da wurden natürlich alle gleich 
behandelt und jetzt soll ich hier schlechter behandelt werden als die anderen. Aber das 
Problem ist, glaube ich – das wird zum Teil durch dieses neue Gesetz verbessert, das würde 
ich jedenfalls so erwarten, wenn es umgesetzt wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Die Frage ging auch noch an Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Was ich mir wünschen würde. Ich habe oft in der Sprechstunde 
Lehrerinnen, die jahrelang tätig waren, meistens in einem der GUS-Staaten, die gar nicht 
verstehen können, warum sie ihren Beruf hier nicht fortsetzen können, wo sie doch so viel 
Erfahrung haben und wo sie doch ein entsprechendes Studium haben. Wenn ich denen 
dann sage, sie müssen aber ein zweites Fach nachstudieren, wenn sie denn ins 
Referendariat überhaupt erst mal wollen, dann entsteht häufig auch die inhaltliche Frage, 
welches sollte es denn sein. Es sind häufig Deutschlehrerinnen. Das wiederum, also das 
Fach Deutsch, was vielleicht nahe läge, dann hier noch mal zu studieren, das haben sie 
schon. Also sie müssen etwa ein anderes Fach nehmen, was oft schwer ist. Das hat auch 
etwas mit Alter zu tun. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Fach studieren könnte. 
Wahrscheinlich nicht. Das sind solche Dinge von auch Nichtanerkennung eines Status, den 
man gehabt hat, einer Erfahrung, die man hatte. Solche Lehrerinnen können nicht eingestellt 
werden, aber zumindest mit Honorarverträgen an den Schulen arbeiten. Das tun viele von 
denen sozusagen als Ersatz, um weiter ihren Beruf ausüben zu können. 
 
Ansonsten müssten sie sich regulär bewerben wie andere auch für einen B.A. und würden 
auch ganz genauso behandelt. Es wird also geprüft, was bringen sie mit an 
Zeugniszensuren, und das wird entsprechend umgerechnet und sie konkurrieren dann mit 
allen Bewerbern um einen B.A.-Platz im Lehramt, sagen wir in Mathematik. Die Chance, 
dann nach Hamburg zu kommen, ist relativ klein. Sie wissen, wir haben so in diesem 
Semester 70 000 Bewerber auf irgendwie 8 000 Studienplätze oder knapp 
9 000 Studienplätze, also das heißt, die sind aber gleichzeitig immer sehr stark auch schon 
an Hamburg gebunden. Solche Dinge gibt es auch zu berücksichtigen. Die nächste 
Schwierigkeit, wenn sie dann drin sind, ist die, dass in den neuen Studiengängen B.A. und 
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M.A. im Lehramt alles relativ genau aufeinander aufbauend organisiert ist. Das heißt, ich 
komme in eine Lehrveranstaltung nicht rein, die für das dritte Semester vorgesehen ist oder 
für das fünfte, wenn ich nicht ein anderes Modul oder ein Teil desselben Moduls schon 
studiert habe im Semester vorher, was in manchen Fächern – das hängt sehr stark vom 
Fach ab – dazu führt, dass man tatsächlich die sechs Semester des B.A. und die vier 
Semester des M.A. noch mal ganz hintereinander durchlaufen soll. Anerkennungsverfahren 
oder Anpassungslehrgänge sollen aber nicht länger als drei Jahre dauern und es ist auch 
eine Zumutung, so lange noch nachstudieren zu müssen.  
 
Was ich erwarte, ist, zum einen gibt es ja Überlegungen und auch schon erste 
Satzungsentwürfe für eine Prüfungsordnung, die das alles berücksichtigt, also die dann 
speziell für diese Gruppe eigene Möglichkeiten schafft. Das ist das eine, was in Arbeit ist. 
Und das andere wäre, dass bei der Revision der Modulbeschreibungen des Aufbaus von 
B.A. und M.A. Flexibilisierung einzieht. Wir haben ja leider Gottes die Situation, dass wir viel, 
viel mehr Prüfungen haben, als wir sie vorher hatten. Wir haben uns durch die Module zum 
Teil selber Barrieren und Hindernisse geschaffen, die bei einer Revision auch abgebaut 
werden könnten, sodass ich das realistisch in der Revision dieser Studiengänge sehe, dass 
da tatsächlich dann mehr Möglichkeiten da sind, dieses in einer kürzeren Frist auch 
nachzuholen. 
 
Was ich persönlich nicht gut fände, wäre, wenn man wie bei den Physiklehrern vorginge. Ich 
halte – nicht nur, weil ich zu dem Fach gehöre – die Erziehungswissenschaft innerhalb der 
Ausbildung von Lehrkräften für ein wichtiges Element. Und deswegen ist es nötig, dass da 
zusätzliche Qualifikationen erworben werden, ganz abgesehen von solchen kulturellen 
Faktoren, dass man in anderen Ländern auch anders unterrichtet und diese Lehrerinnen 
zum Teil, wenn sie den Stil einfach hier fortsetzen, ganz große Schwierigkeiten haben, 
sowohl mit den Schülerinnen und Schülern als auch mit ihren Kollegen. Das sieht man in 
diesen verkürzten Referendariaten.  
 
Und schließlich die Frage der Sprache. Da machen wir jetzt Anstrengungen. Es gibt eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen dem Landesinstitut, also der Ausbildung im 
Referendariat und der Universitätsausbildung, um angepasste Schreib-, vor allen Dingen 
aber auch Sprachkurse anzubieten, die auf die konkrete Problemlage eingehen, die also 
nicht irgendwie bei Adam und Eva anfangen mit dem Deutschlernen, sondern tatsächlich ein 
berufsbezogenes Deutsch vermitteln. Da sind wir noch nicht weit, aber das wäre der nächste 
Punkt, den ich mir wünschen würde, also angepasste, auf die Bedürfnisse und Bedarfe der 
zukünftigen dann bei uns tätigen Lehrerinnen und Lehrer zugeschnittene Kurse im 
Deutschen. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann begrüßen wir Herrn Michael Gwosdz, der inzwischen 
gekommen ist, als Sachverständiger vom Diakonischen Werk. Guten Tag, Herr Gwosdz. Er 
ist benannt von der GAL. 
 
Für Sie zur Orientierung, Herr Gwosdz, und für alle anderen: Wir sind so vorgegangen, dass 
wir jetzt die Fragen aus dem Fragenkatalog jeweils nach Abschnitten gemeinsam behandeln 
und jeder der Sachverständigen reihum dann zunächst das Wort bekommt. Für alle zur 
Orientierung: Wir haben jetzt noch elf von diesen Abschnitten vor uns. Wenn jeder 
Sachverständige zu jedem Abschnitt fünf Minuten spricht, sind das etwas über vier Stunden, 
dann hätten wir neun Uhr. Es ist für einen Imbiss gesorgt und wir würden anschließend zum 
Schulbau kommen. Jetzt machen wir weiter mit den Fragen. – Frau Dr. Berg. 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gut, dass ich mir Stichpunkte 
aufgeschrieben habe, sonst hätte ich meine Frage glatt vergessen. Ich wollte noch mal 
zurückkommen, weg von den Lehrerinnen und Lehrern, auf die wir uns ja sehr konzentriert 
haben, hin wirklich zu diesem Punkt Anpassungsqualifizierung. Das geht auch schon so ein 
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bisschen in andere Fragebereiche rein, aber das macht ja nichts, dann kann man das ja ein 
bisschen vorziehen. Das ist im Prinzip die erste Kullerfrage sozusagen. 
 
Ganz konkret möchte ich noch mal anknüpfen an das, was Frau Englmann im 
Eingangsstatement gesagt hatte, wo Sie von Kompetenzprofilen sprachen, dass Sie sagten, 
eher Kompetenzprofile feststellen, um dann den Kompetenzerwerb, sozusagen 
nachzuqualifizieren. Da würde mich interessieren, welche Vorschläge die Expertinnen und 
Experten haben zur Finanzierung dieses Kompetenzerwerbs. Also letztendlich geht es 
natürlich um die Anpassungsqualifizierung. Dann, wer das anbietet und was zum Beispiel 
auch in der Frage zu regeln ist, wenn in der Zeit kein Einkommenserwerb stattfinden kann.  
 
Vorsitzender: Die Frage … 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Vielleicht kann Herr Gwosdz ja gleich mal reinsteigen, weil … 
 
Vorsitzender: Das wollte ich vorschlagen. – Herr Gwosdz. 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Das ist doch ein schönes Warming-up. Das kann er bestimmt 
auch so. 
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ja. Danke, Herr Vorsitzender, Danke, Frau Abgeordnete. Ich bitte es noch 
mal zu entschuldigen, dass ich später gekommen bin. Es ist …, in alter Gewohnheit hatte ich 
damit gerechnet, dass dieser Ausschuss um 17 Uhr beginnt zu tagen. Und dann war schon 
längst ein Termin mit Senator Scheele genau zu dem Thema angesetzt, der bis 16:30 Uhr 
gedauert hatte. Der hat übrigens auch genau die Frage gestellt, welche Vorschläge wir 
haben zur Ermöglichung von Anpassungsfinanzierungen.  
 
Einmal vorweg, ich mache kein ganzes Einleitungsstatement, aber ich erlaube mir bei der 
Gelegenheit einmal kurz zu sagen, dass aus unserer Sicht im Diakonischen Werk das 
Thema Anerkennung von ausländischen Abschlüssen natürlich nicht nur eins ist von der 
Frage Fachkräftemangel her, sondern genau auch das Thema anspricht, was Frau Professor 
Neumann eigentlich gerade schon erwähnt hat: Es geht natürlich dabei auch immer um die 
Anerkennung der Personen in ihrer Lebensleistung, ihrer Qualifikationen, ihrer 
Wertschätzung. Es ist zum einen sicherlich ein wirtschaftspolitisches Problem, 
arbeitsmarktpolitisches Problem, Fachkräfte besser in Deutschland zu integrieren und ja 
auch für uns nutzbar zu machen, um das jetzt mal so zu sagen. Und zum anderen ist es auf 
jeden Fall auch eine integrationspolitische Fragestellung. Wenn wir Menschen es besser 
ermöglichen, ihre ausländischen Abschlüsse anzuerkennen oder anerkannt zu bekommen, 
fühlen sie sich natürlich auch willkommener in der deutschen Gesellschaft, mehr 
wertgeschätzt, mehr angenommen. Ich erlebe das immer wieder in der praktischen 
Beratung, wenn jemand 14 Jahre versucht hat, seine Anerkennung zu bekommen und dann 
endlich jetzt aufgrund einer guten Beratung die richtige Stelle gefunden hat und die 
Anerkennung bekommen hat, was das auch einfach noch mal psychologisch auslöst 
teilweise bei Leuten, die dann sagen, jetzt habe ich mich schon längst in einem anderen 
Beruf etabliert. Was ich ursprünglich gemacht habe, will ich eigentlich gar nicht mehr 
machen, aber jetzt doch noch mal bestätigt zu bekommen, dass ich vor 14 Jahren 
gekommen bin und meine Leistung, das, was ich mitgebracht habe, eigentlich etwas wert 
war, macht psychologisch auch noch mal etwas aus. 
 
Also Ihre Frage, Integrationspolitik ist das Thema, auch nicht zu vernachlässigen. Deswegen 
nur ein Satz grundsätzlich noch mal zum Gesetz. Ich hatte Ihnen ja das schriftlich geschickt, 
weil ich eben eine Stunde später kommen konnte. Wenn man es ganz salopp sagt, das 
Gesetz ist an sich nicht ganz verkehrt so, wie es vorliegt, es ist ein richtiger Schritt und 
macht die Tür zu Anerkennungsverfahren weit auf. Und genau das Thema 
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Anpassungsqualifizierungen, was Frau von Berg jetzt angesprochen hat, macht aber 
deutlich: Es nutzt eigentlich nichts, wenn die Tür weit auf ist zum Verfahren, ich 
möglicherweise auch ein Verfahren einleiten kann, einen Bescheid bekomme, 
Anpassungsqualifizierungen dann auferlegt werden als notwendig für die endgültige 
Anerkennung, und dann stehe ich da in dieser offenen Tür und kann nicht über die Schwelle, 
weil es keine Möglichkeit gibt, die Anpassungsqualifizierungen für mich zu finanzieren. Wir 
erleben jetzt in der Praxis ganz oft, dass genau das, worauf die Bundesregierung verweist, 
nämlich die Arbeitsmarktinstrumente nach SGB II oder SGB III zu nutzen, natürlich für einen 
Teil der Personen auch nutzbar ist, Anpassungsqualifizierungen werden oft mit dem 
Bildungsgutschein finanziert. Aber wir haben eben auch eine ganze Reihe Leute, die nicht 
die Chance haben, diese Instrumente zu nutzen und die dann vor der Frage stehen, wie 
kann ich mir solche Kurse leisten. 
 
Nur ein Beispiel, damit Sie mal eine Vorstellung bekommen, was es kostet. Es gibt zum 
Beispiel einen Vorbereitungskurs für die Kenntnisprüfung für Krankenpfleger hier in 
Hamburg, der sogar öffentlich gefördert ist durch ESF-Mittel, kostet aber immer noch pro 
Person – da muss die Teilnehmerin, um diesen Anpassungslehrgang zu machen für vier 
Monate, 3 600 Euro mitbringen, ob nun durch einen Bildungsgutschein oder Selbstzahler. 
Selbstzahler scheidet natürlich bei den meisten aus. Dann haben wir einen 
Anpassungslehrgang für Hebammen, der findet in Rotenburg (Wümme) statt. Da muss ich 
überhaupt erst mal jeden Tag hinkommen, das sind ja auch Fahrtkosten. Der kostet dann pro 
Monat 510 Euro und dauert 18 bis 21 Monate. Also auch das muss finanziert werden. Und 
dann stellt sich immer noch die Frage, gerade wenn Leute im Beruf waren, wie finanziere ich 
eigentlich den Lebensunterhalt. Da kann man jetzt über ganz viel nachdenken. Man kann 
zum einen natürlich überlegen, Anpassungsqualifizierungen zu finanzieren über die 
Instrumente nach SGB II und III, wie vorgeschlagen, allerdings das nicht mehr in das 
Ermessen der Sachbearbeiter zu stellen, sondern zu sagen, wenn es um die Anerkennung 
eines ausländischen Abschlusses geht, wenn behördlich festgestellt ist in einem Bescheid, 
eine Anpassungsqualifizierung ist notwendig, dann besteht auch der Anspruch auf die 
Finanzierung durch die Arbeitsmarktmittel, und zwar nicht irgendwo im Ermessen des 
Sachbearbeiters, passt das nun zu einer individuellen Vereinbarung zwischen Kunden und 
Jobcenter oder zwischen Kunden und Agentur. Das wäre eine Variante. 
 
Es ist letzten Endes viel denkbar, man könnte auch ein eigenes Finanzierungsinstrument 
schaffen. Hamburg hat das ja gemacht mit dem Stipendienprogramm, dass die Stadt 
Hamburg sagt, immer wenn keine anderen Finanzierungsinstrumente greifen, die bestehen, 
dann … nachrangig das Stipendienprogramm der Stadt Hamburg in Anspruch genommen 
werden. Wir haben jetzt im Laufe des Jahres, weil wir das mit verwalten gemeinsam mit der 
Wohnungsbaukreditanstalt auch, 100 Menschen über dieses Stipendienprogramm schon 
geholfen. Das sind genau 100 Leute, die eben nicht nach der Vorstellung, die die 
Bundesregierung vorgelegt hat, bislang oder auch zukünftig keine Chance hätten, ihre 
notwendigen Qualifizierungen machen zu können. Also auch das wäre eine Variante. 
 
Denkbar ist aber auch etwas, was ich denke, was nahe liegt, eine Reform des Meister-
BAföG. Auch das könnte man sicher ins Spiel bringen, also 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, das in dem Fall immer wieder eh schon eine Rolle 
spielt. Es wäre eigentlich zu überlegen, das dahingehend zu ändern, dass man sagt, 
Meister-BAföG kann zum Beispiel in Anspruch genommen werden für die Qualifizierung, mit 
der Pointe, ein Teil muss ja danach zurückgezahlt werden. Aber da sind auch die Menschen, 
die zu uns in die Beratung kommen durchaus bereit, wenn sie sagen, ich investiere noch mal 
in meine Qualifikationen durch einen Anpassungslehrgang und habe danach aber die 
Chance, wenn ich die Anerkennung habe, auch einen guten Job zu bekommen und gut was 
zu erwerben. Also die wenigsten haben die Erwartungshaltung, dass es ihnen voll finanziert 
wird und sie es geschenkt bekommen, sondern wenn die Qualifizierung klappt und hinterher 
dann eigentlich auch gerade im Pflegebereich letztendlich eine Jobgarantie besteht, besteht 
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auch die Bereitschaft, wenn man die Anerkennung hat, dann auch wieder etwas 
zurückzuzahlen. Das wäre auch etwas. 
 
Ich spreche Meister-BAföG unter anderem deswegen an, weil wir auch immer wieder 
merken, daran scheitern einige, das zu nutzen als Finanzierungsinstrument, weil das 
Meister-BAföG ja die Klausel hat, alle die irgendwo schon mal einen Hochschulabschluss 
gemacht haben, werden nicht über Meister-BAföG finanziert, die haben keinen 
Rechtsanspruch darauf, dieses Instrument zu nutzen. Das passiert ganz oft mit russischen 
Diplomökonomen. Da ist es so, alle, die vor dem Jahr 2000 ein Studium der Diplomökonomie 
in Russland absolviert haben, werden grundsätzlich materiell nicht gleichwertig gestellt. Es 
wird zwar gesagt, formal war das ein Studium, materiell entspricht das aber in keinster Weise 
einem deutschen Betriebswirtschaftsstudium. Wenn die nun irgendwelche anderen Dinge 
machen möchten, eine Fortbildung zum Beispiel als IHK-geprüfter Buchhalter, was 
normalerweise so ein klassischer Kurs ist, der über das AFBG finanziert wird, dann wird bei 
der Antragstellung festgestellt, formal hast du irgendwo mal 1993 ein Studium absolviert und 
bist deswegen formal gesehen schon besser ausgebildet als eigentlich die Zielgruppe, die für 
das Meister-BAföG im Visier ist. Und insofern, auch das ist ein Instrument, das könnte man 
öffnen.  
 
Und als Letztes, dann können vielleicht die anderen noch etwas sagen: Es gibt in der Frage 
der Anpassungsqualifizierung auch noch ganz andere praktische Hürden, die gar nicht mal 
unbedingt direkt etwas mit Finanzierung zu tun haben. Ganz oft ist eine Auflage in 
Bescheiden, dass Praxis fehlt, also noch mal ein Praktikum gemacht werden muss. 
Beispielsweise – weil ich das aktuell auf dem Tisch hatte – eine Hebamme, die einfach noch 
mal sechs Monate lang ein Praktikum auf einer Geburtsstation machen soll. Sie ist 
arbeitslos, Leistungsempfängerin. Jetzt gibt es einen schönen Paragrafen im SGB III – wohl 
Paragraf 42, legen Sie mich aber darauf nicht fest; das ist ein Wortprotokoll, oder? –, der 
besagt, dass Arbeitslose eigentlich kein Praktikum machen dürfen, was länger als vier 
Wochen dauert. Der Hintergedanke ist eigentlich eine Schutzfunktion, damit Arbeitslose nicht 
in kostenlosen oder schlecht bezahlten Praktika über einen längeren Zeitraum ausgebeutet 
werden. Daran scheitert jetzt die Finanzierung durch die Arbeitsagentur, dass die 
entsprechende Person eben nicht sechs Monate lang das Praktikum machen kann. 
Immerhin ist der Sachbearbeiter aber – Frau Englmann kann da gleich etwas dazu sagen – 
bereit, zu sagen, es führt nicht zu einer Leistungskürzung, wenn du sechs Monate dieses 
Praktikum machen kannst, aber die Fahrtkosten zu der Dienststelle, die notwendig sind, die 
trägt die Agentur über einen Monat, die restlichen Zeiten werden jetzt über das 
Stipendienprogramm der Stadt finanziert. Insofern ist der Person momentan geholfen, aber 
dieses Stipendienprogramm gibt es eben nur in Hamburg, in allen anderen 
15 Bundesländern – das muss Sie jetzt nicht interessieren – stünden die Personen vor 
einem größeren Problem. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. Wir gehen wieder reihum. Frau Professor 
Neumann, gibt es zu der Frage den Bedarf, etwas zu sagen? Das ist nicht der Fall. Herr 
Schönemann? – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, um an Herrn Gwosdz direkt anzuschließen. Die Finanzierung halte 
ich auch für eine zentrale Frage, aber keiner von uns braucht sich einzubilden, dass 
Anpassungsqualifizierungen über SGB II und III vollständig finanziert werden in Zukunft. 
Auch dass das BAföG angepasst wird, ist jetzt auf die Schnelle nicht passiert. Um noch kurz 
ein bisschen aus der Erwiderung der Bundesregierung auf die Änderungsvorschläge des 
Bundesrates zu zitieren, die Bundesregierung hat da geschrieben, dass sie leider keine 
Informationen habe – Zitat –, „in welcher Form und in welchem Maße die Länder 
Anpassungsmaßnahmen bereitstellen, daher könne sie keine geeigneten Förderinstrumente 
benennen.“ 
 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 22 - 

Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen: Was machen wir dann? Also im Einzelfall ist es 
durchaus möglich, auch über die Arbeitsverwaltung etwas zu finanzieren. Das kann man 
über geförderte Weiterbildungen machen, das kann man über den Eingliederungstitel 
machen. Es kommt auch immer drauf an, wo der Arbeitsvermittler so steht. Aber die BA hat 
sich da durchaus bewegt auch, was dieses Ermessen irgendwie angeht. Ein grundsätzliches 
Problem sind aber oft die Stellen, die diese Qualifizierungen zur Verfügung stellen, und das 
sind insbesondere Fachschulen im medizinischen Bereich. Das kommt natürlich auch aus 
der Geschichte der Anerkennungspraxis heraus, weil, dass diese Dinge angeboten werden 
mussten, liegt wiederum am EU-Recht, weil EU-Bürger in bestimmten 
Gesundheitsfachberufen darauf einfach einen Anspruch haben. Es gibt aber bis heute viel zu 
wenig Stellen, die das tatsächlich anbieten. Was immer wieder passiert, ist, dass 
Fachschulen dann zum Beispiel sagen, ja klar, Sie können schon die 
Anpassungsqualifizierung hier machen, aber die dauert dann drei Jahre. Wie Sie wissen, bei 
uns ist das die normale Ausbildungslänge. Normalerweise, EU-Bürger haben in fast allen 
Staaten einen akademischen Abschluss, nicht eine Ausbildung wie bei uns im 
Gesundheitsbereich. Das ist natürlich ein Unding. Aber man muss dann in die 
Verhandlungen gehen sowohl mit der Stelle, der Anerkennungsstelle, auch mit den 
Fachschulen. Normalerweise kann man …, oder man sollte grundsätzlich solche 
Qualifizierungen nicht länger als sechs Monate ansetzen, weil, es ist ja auch eine 
Kostenfrage. Wenn ich 500 Euro pro Monat irgendwie zahlen soll, dann finde ich das nicht 
angemessen, wenn sich das irgendwie über zwei Jahre zieht. Aber wir haben ja in sehr 
vielen Berufen einfach keine Anpassungsqualifizierungen zur Verfügung. 
 
Wenn Sie sich jetzt die Praxis der Anerkennung mal wieder angucken, dann werden Sie 
feststellen, es gibt durchaus Berufe, wo es auch anders funktioniert. Auch bei den 
EU-Bürgern in den sozialen Berufen haben die einen Anspruch drauf, einen 
Anpassungslehrgang zu bekommen. Der läuft aber sehr oft über eine Praktikumsauflage. 
Das heißt, dass Leute neun bis zwölf Monate in einen Kindergarten oder eine andere 
Einrichtung gehen, und wenn sie eine positive Bewertung bekommen, dann stellt die Stelle 
wiederum die Anerkennung aus. Da haben wir dann kein Problem damit, dass quasi der 
Antragsteller erst mal 500 Euro im Monat zahlen muss, man muss dann nur noch 
organisieren, wovon er in dieser Zeit lebt. Ich habe vorhin mal erwähnt, dass viele Migranten 
überhaupt nicht arbeitslos gemeldet sind. Das liegt unter anderem daran, viele Migranten 
sind Heiratsmigranten und haben durchaus einen gutverdienenden Partner, die sind nicht 
immer drauf angewiesen, dass in einer bestimmten Zeit etwas finanziert wird. 
 
Dann komme ich jetzt noch mal zu dem Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig halte, und das 
sind die Unternehmen. Wenn Sie sich angucken, was in anderen Staaten bereits Standard 
ist – ich verweise da immer gerne auf das Beispiel Kanada, weil Kanada nicht nur ein 
überaus attraktives Einwanderungsland ist, sondern auch ein Land, das seit 15 Jahren die 
Anerkennungspraxis massiv verbessert hat, auch vor dem Hintergrund eines föderalen 
Systems. Die haben an manchen Punkten ganz ähnliche Probleme wie wir. Das hat auch 
mal angefangen, dass man gesagt hat, okay, wir fördern jetzt mit öffentlichen Mitteln 
Mentorenprogramme, Praktikaprogramme, Traineeprogramme. Inzwischen fördern das viele 
Unternehmen selbst beziehungsweise die bezahlen das selbst. Solche Sachen muss man 
einrichten. Ich meine, einen Betriebswirtschaftler aus, keine Ahnung, Togo: Warum wollen 
Sie den noch mal an die Uni schicken? Es ist viel sinnvoller, wenn der in ein Unternehmen 
geht und dann für eine bestimmte Zeit bestimmte Dinge tut und begleitet wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Hamm, möchten Sie noch auf die Frage von Frau von Berg 
antworten? Oder ist das erschöpfend schon geschehen? 
 
Herr Hamm: Das ist relativ erschöpft. Wir haben ja im Lehrerbereich – glücklicherweise 
haben wir die ganze Zeit nicht über Lehrer geredet, das ist auch ganz gut so – dazu eine 
Regelung, die auch finanziell ausgestattet ist. Ich wäre auch ein Fan davon, das zu 
versuchen, berufsbegleitend, arbeitsbegleitend oder eben halt über Traineemaßnahmen in 
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Betrieben zu machen, weil ganz häufig das nicht die Frage ist, ob man da noch mal ein Jahr 
oder zwei studiert, also abgesehen von dem Problem des zweiten Faches, was wir schon 
diskutiert haben, sondern um zu gucken, ob überhaupt diese bisherige Ausbildung 
anwendbar ist. Das scheint mir, glaube ich, das wichtigere Problem zu sein. Und die 
Unternehmen dürften, glaube ich, wenn das so, also wenn das tatsächlich alles stimmt, was 
über den Fachkräftemangel geredet wird, dazu dann auch bereit sein. Das kann man ja 
relativ schlecht beurteilen. Wenn mein Sohn mit seinem Maschinenbaustudium fertig ist, 
werde ich es wissen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann habe ich die Frage des Herrn Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Ich möchte noch mal auf diese Zahl von 300 … zurückkommen. Jetzt 
noch mal konkret: Wenn jemand vor 15 Jahren aus Afghanistan gekommen ist mit 
bestimmten Qualifikationen: Fällt so eine Person auch unter diese Zahl oder wo fängt sie an 
und wo hört sie auf? Wir haben gehört, es handelt sich um Schätzungen, aber die 
Schätzungen sollten ja auch auf einer bestimmten Basis beruhen. Das ist die eine Frage. 
 
Die zweite ist, wir haben über Anpassungsqualifizierungen gesprochen. Ist das dann so, 
dass nach der Anpassungsqualifizierung ein Anspruch auf die Anerkennung bestehen soll? 
Oder ist eine Prüfung vorgesehen, und wenn ja, wie soll diese Prüfung dann sein? Ist das 
von Land zu Land unterschiedlich oder was empfehlen Sie? Sollte das eher 
bundeseinheitlich gemacht werden? Und die Prüfung: Von wem kann oder soll die 
abgenommen werden und könnte diese Prüfung auch den inländischen Kandidaten zur 
Verfügung gestellt werden? Oder soll es sich nur um die Prüfung dieses Personenkreises 
handeln? 
 
Vorsitzender: An wen ist die Frage gerichtet? 
 
Abg. Kazim Abaci: An Frau Dr. Englmann. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann, bitte.  
 
Frau Dr. Englmann: Ich habe jetzt Angst, dass ich die Hälfte schon vergessen habe. Im 
Zweifelsfall einfach noch mal nachfragen. Also das mit den 300 000, ich habe mal versucht, 
mir das erklären zu lassen, wie diese Zahl genau zustande kommt. Die beruht auf einer 
Sonderauswertung vom Mikrozensus. Keine Ahnung, wie die genau darauf gekommen sind. 
Im Zweifelsfall Bundeskanzleramt und Frau Schavan fragen. Aber das IB Köln hat mir 
wiederum mal erklärt, dass bestimmte Zuordnungen – gerade, was ist jetzt akademisch, was 
ist jetzt Berufsausbildung –, wurde über Vergleichswerte hergestellt, die meiner Meinung 
nach – also, ich hab die konkrete Grundlage nicht entdecken können. Also, ich würde diese 
Zahl 300 000 nicht so ernst nehmen. Sie müssen auch bedenken, das ist ja eine 
Bestandszahl. Das sind Leute, die teilweise seit 20 Jahren hier in Deutschland leben. Wenn 
denen ihre Abschlüsse vor 20 Jahren hier nicht anerkannt worden sind, die haben sich 
anders orientiert, die haben inzwischen andere Berufe. Die rennen jetzt nicht alle los und 
holen sich noch mal irgendwie ein Anerkennungsverfahren. Also, ich glaube nicht, dass da 
der ganz, ganz große Run stattfindet, der da in die Hunderttausende geht. Auf keinen Fall. 
 
Zu dem Anpassungslehrgang. Also, die Anpassungslehrgänge sind deswegen so 
interessant, weil sie seit über 15 Jahren über das EU-Recht eingeführt worden sind. In 
verschiedenen Bereichen gibt es da einen Anspruch drauf und deswegen musste man die 
Dinger auch einrichten. Aber es ist immer wahlweise, das heißt – oder in den meisten Fällen, 
Deutschland hat ein paar Abweichungen gemacht, aber normalerweise sieht EU-Recht so 
aus, dass ein Antragsteller die Wahl hat zwischen Anpassungslehrgang oder 
eingeschränkter Eignungsprüfung. Bei Eignungsprüfung ist klar, es findet eine Form von 
Prüfung statt. Die darf sich aber nur auf diese Defizite beschränken. Das war in Deutschland 
an vielen Punkten ein Problem, diese Einschränkung tatsächlich hinzubekommen. Gerade 
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bei den Ärzten gab es immer wieder Beschwerden auch an die Kommission und von der 
Kommission, weil einfach auch bei den EU-Bürgern große Kenntnisstandprüfungen gemacht 
worden sind statt eingeschränkte Eignungsprüfungen. 
 
Bei Anpassungslehrgängen sieht das Ganze anders aus. Also, ich zitiere jetzt mal aus der 
EU-Richtlinie. „Der Lehrgang ist Gegenstand einer Bewertung“, das heißt – also, wie gesagt, 
kann an einer Fachschule stattfinden, kann auch irgendwie als Praktikum stattfinden, aber 
irgendjemand, der quasi die Aufsicht hat, muss eine Bewertung vornehmen. Also in 
Gesundheitsfachberufen sieht das oft so aus, dass da so einzelne, keine Ahnung, 
Patientenvorstellungen oder so etwas in der Richtung gemacht werden und da gibt es dann 
eben immer einen kurzen Text dazu. Und am Ende des Jahres oder je nachdem, wie lange 
das dauert, am Ende erstellt eben der Mensch, der verantwortlich war – sei es jetzt die 
Kindergartenleitung oder wer auch immer –, einen kurzen Bericht. Also, das Zentrum ist, 
dass dann da drinsteht, dass der Kandidat quasi nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, 
diesen Beruf in Deutschland auszuüben und dass seine Qualifikation daher als gleichwertig 
eingestuft wird. Und mit diesem Schreiben kann er dann wieder zur Anerkennungsstelle 
gehen und bekommt seine Anerkennung.  
 
Die Frage, ob man das Ganze zentralisiert im Bund stattfinden lassen sollte und nicht in den 
Ländern, die würde ich ganz entschieden verneinen. Sie müssen bedenken, das Ganze ist ja 
deswegen so kompliziert, weil es eben nicht nur um ein Verfahren geht, das bei irgendeiner 
Stelle stattfindet, sondern sehr oft hat man eben auch noch zu tun auf der einen Seite mit 
Arbeitgebern, auf der anderen Seite mit Bildungsträgern oder irgendjemand, einem 
Qualifizierungsgeber, eventuell auch noch mal Stellen, die finanzieren. Wenn Sie als 
Bundesland sagen, wir wollen uns dafür nicht verantwortlich fühlen und deswegen hätten wir 
gerne eine Zentralisierung – und das ist eine Position, die sehr verbreitet ist –, dann 
entledigen Sie sich an vielen Punkten dadurch quasi der Verantwortung. Dann hat man zwar 
auf der Bundesebene vielleicht eine einheitliche Prüfung, Sie haben aber auch Antragsteller, 
die ein Riesenproblem damit haben. Persönlicher Austausch vor Ort, das ist unglaublich 
wichtig. Also, im Kammerbereich zum Beispiel ist es durchaus verbreitet, dass eine Kammer 
jemandem, den er in einem Anerkennungsverfahren vor sich sitzen hat – in dem Betrieb 
anruft und sagt, kann der drei Monate mitarbeiten. Wenn Sie so etwas zentralisieren – es 
gibt ja im Moment die Diskussion, ob die IHK eine Zentralstelle in Nürnberg schaffen –, dann 
ist das nicht mehr möglich. Und es gibt auch viele Kammern, die diese Zentralisierungen 
ablehnen, weil sie sagen, unsere Wirtschaft ist regional organisiert. Im Anerkennungsbereich 
hat das einfach Vorteile, das auch tatsächlich regional stattfinden zu lassen. Jetzt höre ich 
mal auf.  
 
Vorsitzender: Noch eine Nachfrage, Herr Abaci.  
 
Abg. Kazim Abaci: Wenn man das nicht machen sollte, wie Sie es vorgeschlagen haben, 
bundeseinheitlich, könnte nicht damit ein sogenannter Antragstourismus eventuell zwischen 
den Ländern entstehen? 
 
Frau Dr. Englmann: Auf gar keinen Fall. Das ist was, was immer wieder vergessen wird, 
Migranten kommen in der Regel nicht nach Deutschland, um hier zu arbeiten, sondern die 
kommen, um hier zu leben, sprich, die sind irgendwo verortet. Ich habe in den vergangenen 
Jahren durchaus ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ich wäre auch bereit 
umzuziehen, um dann wieder als Lehrer arbeiten zu dürfen. Aber das ist ein ganz, ganz 
seltener Fall. Also damit brauchen Sie einfach nicht zu rechnen, das ist kein Problem im 
Alltag. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz, Sie hatten sich direkt dazu gemeldet? 
 
Herr Gwosdz: Ja. Ich wollte noch mal kurz zumindest versuchen, die Frage mit den 300 000 
zu beantworten, wobei ich ja natürlich nicht weiß, was Sie vorhin schon mal dazu ausgeführt 
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hatten. Aber weil Sie die im Katalog hatten, hatte ich noch mal recherchiert und Sie hatten 
zumindest gefragt, ob jemand, der seit 15 Jahren aus Afghanistan in Deutschland lebt, zu 
dieser Gruppe gehört. Das kann man definitiv ausschließen. Es gibt ein paar Ausführungen 
im 8. Bericht der Bundesbeauftragten für Migration aus dem letzten Jahr, wo erläutert wird, 
wie das zustande kommt. Und demnach sind erst mal überhaupt nur in Erwägung gezogen 
worden für diese Schätzungen Menschen, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland 
gekommen sind und unter 55 Jahre alt sind. Und dann wird noch abgezogen die Gruppe 
derer, die ausländische Abschlüsse haben, die nicht anerkannt sind, die aber schon in 
besseren Berufen untergekommen sind, weil man davon ausgeht, wer so in der freien 
Wirtschaft gut bezahlt untergekommen ist, hat kein Anerkennungsinteresse mehr und so 
weiter. Und dann kommt man am Ende auf diese Zahl von 300 000. Aber eben die, die lange 
in Deutschland sind, länger als zehn Jahre, und die älter sind als 55, die sind alle erst mal 
ausgeklammert aus dieser Zahl, die letzten Endes von 2,87 Millionen Menschen mit 
ausländischen Abschlüssen ausgeht, die es insgesamt in Deutschland gibt.  
 
Vorsitzender: Herr Haufler. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, meine Frage geht an Herr Gwosdz und an Herrn Schönemann 
bezüglich ihrer Erfahrung aus der Praxis. Und zwar hat Frau Dr. Englmann in ihrem 
Eingangsstatement gesagt, dass konsistente Bewertungen notwendig seien und vielleicht 
auch noch gar nicht da seien und dass es vielleicht hilfreich wäre, typische Fälle zu 
veröffentlichen und auch anonymisierte Anerkennungsbescheide. Jetzt also meine Frage an 
Sie, wie Ihre Wahrnehmung ist. Hier bei uns in Hamburg ist die Anerkennungspraxis 
konsistent, also werden alle, die die gleichen Voraussetzungen mitbringen, jetzt abgesehen 
vom Thema Status und Verfahrensanspruch …, aber wenn jetzt jemand im Verfahren drin 
ist, ist Ihre Wahrnehmung die, dass diejenigen, die dieses Verfahren durchlaufen und die 
gleichen Voraussetzungen mitbringen, was ihre Vorbildung angeht, dass sie auch gleich 
behandelt werden? 
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ich hatte Ihnen das ja geschickt, wir hatten 565 Beratungsfälle bislang. Das 
ist quasi der Erfahrungshintergrund, aus dem ich berichten kann, allerdings aus schon mal 
85 unterschiedlichen Herkunftsländern. Also, Konsistenz zu bewerten vor dem Hintergrund, 
dass eigentlich jeder, der bislang bei uns war, eine ganz andere Ausbildungsgeschichte 
mitgebracht hat, ist erst mal wagemutig. Am ehesten kann ich es noch bei der Berufsgruppe 
der Erzieher sagen, weil, da gibt es ja einen zentralisierten Anpassungslehrgang, ein 
Bewerbungsverfahren einmal im Jahr, und da erschien mir das Zulassungsverfahren nicht 
hundertprozentig konsistent. Also, wir recherchieren mit einigen unserer Klienten heute noch 
nach, warum sie nicht in diesen Anpassungslehrgang reingekommen sind. Da sind allerdings 
auch die Begründungen relativ platt. Da steht dann halt drin, es fehlt Praxis. Aber es steht 
nicht da, wie viel Praxis fehlt. Deswegen, also das ist schon wichtig, dass die Aussagekraft 
von Bescheiden detaillierter ist. Im medizinischen Bereich zum Beispiel, da, finde ich, sind 
die Anerkennungsbescheide eher – oder die Bescheide über Auflagen, die noch 
nachzuholen sind, fast eher zu ausführlich als zu kurz. Da wird sehr genau bis auf die letzte 
Stunde, die fehlt, dargestellt, was sind denn eigentlich auch die Defizite, die nachgeholt 
werden müssen im Anpassungslehrgang. Da habe ich den Eindruck, dass da sich so ein 
System etabliert hat, das zumindest schon für Konsistenz sorgt, weil es auch sehr genau ist.  
 
Je schwammiger und je kürzer der Bescheid, desto eher ist natürlich die Gefahr gegeben, 
dass es da zu Einschätzungen kommt, die auch für den Antragsteller selber, aber auch für 
uns in der Beratung gar nicht nachvollziehbar sind. Aber grundsätzlich sehe ich da jetzt 
schon ein großes Bemühen um Konsistenz. Fallbeispiele zu veröffentlichen, 
Anerkennungsbescheide zu veröffentlichen, das wäre sicherlich in einer anonymisierten 
Datenbank etwas – was landesrechtlich geregelte Berufe angeht, könnte man das in 
Hamburg ja machen –, das wäre sicher eine Option. Es ist ja auch die Dokumentation 
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durchaus bundesweit begonnen. Was wir machen, ist, dass wir alles, was wir momentan 
bekommen, mal sammeln. Da ist aber die Fallzahl einfach, wie gesagt, wegen der 
Unterschiedlichkeit noch nicht so relevant. Wir fangen an, uns die Anerkennungsbescheide, 
die wir haben von Kunden, abzulegen, durchzugucken, mal zu schauen, wo ist da eigentlich, 
wo gibt es innerhalb der Anerkennungspraxis in Hamburg mit dem, was wir mitbekommen, 
Abweichungen. Aber, wie gesagt, der eine hat eben in anderen Städten zu anderen Zeiten 
studiert, in anderen Ländern, es ist relativ schwierig. Aber im Grundsatz nehme ich schon 
eine relativ einheitliche Bewertung wahr.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann.  
 
Herr Schönemann: Obwohl bei uns im Netzwerk Lehrkräfte mit Migrationshintergrund nur 
Lehrkräfte sind, haben diese Lehrkräfte auch unterschiedliche Laufbahnen mitgebracht und 
man kann sehr schwierig unterschiedliche Laufbahnen miteinander vergleichen. Jeder Fall 
der Anerkennung bringt mit sich neue Herausforderungen für Anerkennungsstellen, nehme 
ich an. Und hin und wieder entsteht der Eindruck bei den Antragstellern, dass diese 
Konsistenz irgendwie fehlt. Ob es tatsächlich so ist, kann man definitiv nicht sagen und auch 
das nicht beurteilen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz, eine Nachbemerkung? 
 
Herr Gwosdz: Es ist natürlich irgendwo im Fragenkatalog auch die Frage, glaube ich: Kann 
es sein, dass jemand an derselben Uni zum selben Zeitpunkt studiert hat und wird 
unterschiedlich bewertet? In der Bewertung natürlich nicht, aber es gibt ja unterschiedliche 
Rechtsansprüche. Also, es kann durchaus sein, dass Sie drei Leute haben, die Medizin 
studiert haben in Sankt Petersburg, zur selben Zeit, der eine ist jetzt in Deutschland mit dem 
Status als Spätaussiedler, der hat einen ganz anderen Rechtsanspruch. 
 
Vorsitzender: Das hatten wir vorhin sehr ausführlich schon, bevor Sie kamen. 
 
Herr Gwosdz: Das passiert natürlich auch heute immer noch wieder. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Wenn es zu dem Punkt keine weiteren Nachfragen gibt, 
kommen wir zum nächsten Abschnitt. „Fragen zum Verfahren und der Verfahrensdauer. 
Welche verbindlichen und vollständigen Vorabauskünfte werden Antragstellern auf 
Anerkennung und auf die Teilnahme in Anpassungslehrgängen von den zuständigen 
Anerkennungsstellen gegeben? Können Antragsteller sicher sein, bei Vorlage einer vorab 
definierten Liste von Dokumenten keine weiteren Dokumente vorlegen zu müssen? Können 
Teilnehmer sicher sein, bei Bestehen eines bestimmten Anpassungslehrgangs eine 
Vollanerkennung zu erhalten? Die Bundesregierung verspricht, mit dem Gesetzentwurf die 
Verfahrensdauer auf drei Monate zu verkürzen. Ist das realistisch?“ Und: „Wenn nein, wo 
liegen die Schwierigkeiten bei einer zügigen Anerkennung? Wie wird ein Antrag auf 
Anerkennung eines Abschlusses eigentlich geprüft? Wie wird die fachliche Qualifikation 
festgestellt?“ Und schließlich: „Wie stehen Sie zu der Forderung, dass das 
Bewertungsverfahren in der Regel drei Monate nach Einreichung der vollständigen 
Unterlagen abgeschlossen sein soll?“ – Herr Gwosdz, Sie steigen ein? 
 
Herr Gwosdz: Ich fange mal mit einer Gegenfrage an. Wer auch immer die erste Frage 
formuliert hat mit den verbindlichen und vollständigen Vorabauskünften, bezieht sich die auf 
die Gegenwart oder auf die Zukunft, die wir erwarten, nachdem das Anerkennungsgesetz in 
Kraft ist? 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Die Frage habe ich formuliert und es bezieht sich auf den Status 
quo und auf die Zukunft, nachdem das Gesetz in Kraft tritt. 
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Herr Gwosdz: Wenn wir den Status quo nehmen, also heute: Verbindliche Vorabauskünfte 
gibt es nach unserer Erfahrung erst mal keine, also rechtsverbindliche. Allerdings haben alle 
Anerkennungsstellen, mit denen wir in Hamburg zu tun haben, eigentlich relativ gut 
dokumentierte Listen, Merkblätter, die aber jetzt nicht einen rechtsverbindlichen Status 
haben, wo genau draufsteht, die und die Unterlagen braucht man. Also, das kann man 
eigentlich erst mal bejahen. Es gibt ausreichende Vorabauskünfte, was man alles für 
Unterlagen braucht.  
 
Und wenn man dann die zweite Frage macht, können dann die Antragsteller sicher sein, ob 
sie dann auch keine weiteren Dokumente vorlegen müssen? Formal gesehen ja, die 
Schwierigkeit ist eher die Interpretation, was umfasst das Dokument, das vorgelegt werden 
muss, alles. Wenn es zum Beispiel heißt, der Nachweis der absolvierten Fächer, der für eine 
Gleichwertigkeitsprüfung notwendig ist, ist oft ein Problem, dass dann nicht mehr drinsteht, in 
den Tabellen, wir haben es in Deutschland ja sowieso nicht, in anderen Ländern ist es 
eigentlich Usus, dass man hier noch mal bekommt, was hat man im ersten Semester studiert 
und mit welcher Note. Oft ist die Schwierigkeit, da fehlt dann drin die Stundenzahl. Dann wird 
noch mal gerne verlangt, dass jemand sich darum kümmert, irgendwas, ein Dokument von 
seiner Heimatuniversität mitzubringen, in dem ersichtlich ist, was war 1995, wie viel Stunden 
hat eigentlich im dritten Semester in Peru „Grundlagen der Mechanik“ umfasst, um zu sehen, 
wie ist das eigentlich jetzt, passt das mit dem Deutschen. Und das ist natürlich was, was 
viele vor eine Herausforderung stellt, wobei da auch die ZAB mit hinzugenommen werden 
kann. 
 
Also, wie gesagt, gerade bei Studienbüchern haben wir häufig, da steht das nicht drin. Das 
Studienbuch muss vorgelegt werden, der Antragsteller legt sein Studienbuch vor und dann 
stellt man fest, das Studienbuch ist aber an sich als solches nicht aussagekräftig genug. Das 
passiert durchaus. Die Frage mit der Teilnahme in Anpassungslehrgängen, das hatten wir 
eigentlich – ach, hier ist meine andere Frage, auf Teilnahme an Anpassungslehrgängen. In 
Bescheiden wird, wenn sie denn kommen, eigentlich immer auch hingewiesen. Das ist jetzt 
auch unsere Erfahrung. Wenn jemand einen Bescheid bekommt, er soll in Hamburg doch an 
einem Anpassungslehrgang teilnehmen, dann wird eigentlich aufgelistet, welche 
Maßnahmen sind tatsächlich möglich. Das zieht sich durch alle Berufe, mit denen wir bislang 
Berührungspunkte hatten. Das ist also ein ganz guter Standard.  
 
Und dann die zweite Teilfrage vom zweiten Kullerpunkt: Können Teilnehmer sicher sein, bei 
Bestehen eines bestimmten Anpassungslehrgangs eine Vollanerkennung zu erhalten? Das 
hat man vorher kurz schon beantwortet. Also, nach meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob Frau 
Englmann mit dem Überblick über 16 Bundesländer da andere Erfahrungen hat, aber nach 
meiner Erfahrung ist das dann schon der Fall. Also, wenn die Bewertung positiv ist, ich habe 
noch nicht erlebt, dass es dann heißt, plötzlich noch mal, wir haben neue Erkenntnisse, das 
war nicht ausreichend. Das hieße nämlich auch, die Behörde hat eigentlich im 
ursprünglichen Bescheid einen nicht ausreichenden Anpassungslehrgang empfohlen. Und 
wenn der bestanden wird, dann muss eigentlich auch die Anerkennung möglich sein.  
 
Und mit der Verfahrensdauer, ob das realistisch ist, die auf drei Monate zu verkürzen: Nö. 
Also realistisch ist sie nur, wenn die entsprechenden Stellen, die im Spiel sind – sei es nun 
die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen in Bonn oder auch die hiesigen 
zuständigen Anerkennungsstellen –, mit entsprechendem Personal ausgestattet werden. 
Und hinzu kommt noch: Der Paragraf, so wie er formuliert ist im Gesetzentwurf, da steht 
zwar drei Monate, aber es gibt so schwammige Ausnahmeregelungen, unter welchen 
Voraussetzungen alles die Frist ausgesetzt und damit letzten Endes ja verlängert werden 
kann, dass es in der Praxis dazu führen wird, nach meinen Erfahrungen, dass es eigentlich 
bei fast jedem Antragsteller irgendeinen Grund geben würde, warum er die Frist 
unterbrechen kann. So, wie es bislang formuliert ist. Und diejenigen, also immer, wenn es 
zum Beispiel unklar ist, sind die Unterlagen vollständig, dann könnte nach der jetzigen 
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Entwurfslage die Frist ausgesetzt werden und Unterlagen nachgefordert werden oder was 
auch immer.  
 
Und für diejenigen, die heute schon vollständige Unterlagen einreichen, wo es nach der 
Papierlage relativ einfach zu beurteilen ist, kann anerkannt werden oder nicht, da klappt das 
auch meistens innerhalb von drei Monaten. Zumindest in Hamburg, vielleicht in anderen 
Bundesländern nicht. Ja, den Rest überlasse ich erst mal den anderen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. – Frau Professor Dr. Neumann.  
 
Frau Dr. Neumann: Ich kann dazu, ob drei Monate realistisch sind oder nicht, gar nichts 
sagen. Das ist wirklich eine Frage der Praxis dann und der Erfahrung. Ich halte es schon für 
gut, dass da eine Frist gesetzt ist, also gesagt wird, es soll nicht ein Jahr dauern, sondern es 
soll drei Monate dauern. Also, dass man weiß, das ist eigentlich etwas Schnelles. 
 

(Herr Gwosdz: Das ist sinnvoll, ja!) 
 

Aber wie realistisch es ist, weiß ich nicht. Es hängt ganz bestimmt davon ab, wie viele 
Menschen davon damit beschäftigt sind und wie viel Erfahrung sie wiederum haben. Seit wir 
in der Fakultät einen eigenen Beauftragten für Internationales haben, der diese ganzen 
Anerkennungen vorbereitet, hat der natürlich sehr viel Wissen gesammelt und das erleichtert 
und beschleunigt solche Dinge. Das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, dass es 
sehr von der Ausstattung solcher Beratungsstellen abhängig sein wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Gleich auch zum zweiten Teil: Bezüglich drei Monate ist schwierig zu 
sagen. Meiner Meinung nach ist das auch kein Vorteil, im Gesetzentwurf festzulegen, dass 
es drei Monate dauern sollte. Weil, die Antragsteller würden sich daran anlehnen, dass es 
drei beziehungsweise mit kleiner Verlängerung bis fünf oder sechs Monate dauern könnte, 
und keiner würde damit einverstanden sein, dass es vielleicht um ein Jahr verlängert wird. 
 
Und zu den vorherigen Fragen, ob die Verbindlichkeit der Voraussetzungen … Die 
Verbindlichkeit steht zwar im Gesetzentwurf, aber wie schon Herr Gwosdz gesagt hatte, es 
ist im Auge des Betrachters, wie man ein einziges Dokument wahrnimmt. Ob tatsächlich 
diese Stunden des jeweiligen Seminars vorhanden sind und für das Anerkennungsverfahren 
relevant sind, ist dann von der Anerkennungsstelle selber festzulegen. Man kann nicht genau 
sagen, was komplett mit allen hundertprozentigen Informationen von einem Antragsteller 
verlangt werden kann.  
 
Zu der Frage, ob die Teilnahme an bestimmten Anpassungslehrgängen automatisch zu der 
Anerkennung führen kann, steht im Gesetz, dass die Angleichsmaßnahmen nur auf die 
festgestellten wesentlichen Unterschiede im Sinne des Paragrafen 9 Absatz 2 zu 
beschränken sind. Das bedeutet, dass die Unterschiede, die festgestellt worden sind, durch 
diese Maßnahmen gedeckt werden sollten, wobei automatisch diese Anerkennung 
durchgeführt werden soll. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, was die Dokumente angeht, das ist recht unterschiedlich. Ich halte 
es für sehr, sehr wichtig, dass die Dokumente tatsächlich im Gesetz genannt werden, die 
man verlangen kann. Da haben wir ein Vorbild auf EU-Ebene. Es gibt einen sehr schönen 
Verhaltenskodex zur EU-Anerkennungsrichtlinie für die Anerkennungsstellen, der nur leider 
bei den Stellen nicht sehr bekannt ist. Den sollte man vielleicht ein bisschen weiter 
verbreiten. Aber ich habe in der Vergangenheit schon die irrsten Sachen irgendwie erlebt, 
also, man kann darüber streiten, ob es sinnvoll ist, Wochenstunden zu zählen, wenn jemand 
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nicht nur einen Abschluss, sondern auch eine Berufserfahrung hat. Um auch hier aus der 
internationalen Forschung zu zitieren: „Wochenstunden zu zählen, ist ein veralteter Ansatz“. 
Wir reden heute eigentlich über Learning Outcomes und ähnliche wunderbare Dinge, das ist 
im Anerkennungsverfahren noch nicht wirklich angekommen.  
 
Ich habe es einmal erlebt, dass …, ich weiß gar nicht mehr, es war NRW und es war ein 
akademischer Abschluss. Auf jeden Fall hat der dann gesagt bekommen, mitten im 
Verfahren kommt dann irgendwie ein Brief, er soll von seiner Heimatuniversität eine Liste 
sämtlicher akkreditierter Studiengänge besorgen. Ich meine, das hatte wirklich überhaupt 
nichts mit seinem persönlichen Fall zu tun. Eine von unseren Beraterinnen hat dann dort 
angerufen und nachgefragt, wieso das denn relevant ist. Und dann hieß es, ach, wir dachten 
uns, es wäre ganz schön, wenn wir so eine Liste hätten. Also, das sind Dinge, die passieren. 
Das sind Einzelfälle, aber auf so was muss man sich ja auch einstellen. Und es gibt Leute, 
die verzweifeln darüber, weil die darüber nämlich ihr Verfahren aufgeben.  
 
Was ich auch mal erlebt habe, das war eine georgische Krankenschwester – bisher wird bei 
Drittstaatsangehörigen sehr oft die Berufserfahrung überhaupt nicht geprüft – und dieser 
Frau ist gesagt worden, sie müsste in ihr Heimatland fahren und dort Bewertungen von 
Ärzten besorgen. Also, das sind so Dinge, das muss man sich dann einfach immer 
angucken. Ich glaube daran, dass es sinnvoll ist, Sachen lieber festzulegen, so einen 
Verhaltenskodex auch irgendwie zu machen, damit so was dann einfach nicht vorkommt.  
 
Zur Sache der Dauer: Ich schätze das, glaube ich, ein bisschen anders ein als meine 
Kollegen hier. Ich glaube nämlich, dass die Geschichte mit den drei Monaten überhaupt kein 
Problem ist, habe dafür auch empirische Belege, weil, die Dauer haben wir 2007 explizit 
abgefragt. Antworten kann man wiederum in „Brain Waste” nachlesen. Aber das Interessante 
war, dass die meisten Stellen sagen, zwei Wochen, vier Wochen – kann mich an einen 
erinnern, der sagte, ich mache das in 24 Stunden, und wenn es sein muss irgendwie sofort. 
Das gibt es durchaus auch. Aber, wo es die ganz große Kritik gab, und das war gerade im 
Lehrerbereich absolut verbreitet, in vielen Fällen sind die Anerkennungsstellen einfach 
darauf angewiesen, dass sie ein Gutachten von der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen bekommen. Und innerhalb von drei Monaten kriegen sie in der Regel ihr 
Gutachten einfach nicht zurück. Das ist ein Problem. Wir können heute schon ins Gesetz 
schreiben, drei Monate ist der Verfahrensstandard, und es ist wichtig, solche Standards zu 
setzen. Deutschland ist an dem Punkt im Vergleich zu anderen EU-Staaten wirklich ganz 
weit zurück, weil die Verkürzung dieser Dauer, da sind andere Staaten sehr, sehr weit 
gegangen in den letzten Jahren. 
 
Vielleicht sollte ich auch noch darauf hinweisen, die EU-Kommission ist ja gerade dabei, 
einen neuen Legislativvorschlag für die Anerkennungsrichtlinie zu erarbeiten. Ich habe 
kürzlich ein Arbeitspapier der Kommission gelesen, wo explizit drinsteht, dass man überlegt, 
die Dauer auf zwei bis vier Wochen zu verkürzen. Dann reden wir nicht mehr über drei 
Monate, dann reden wir über zwei bis vier Wochen. Aber wahrscheinlich werden wir dann 
immer noch drüber reden, dass die Gutachten von der ZAB einfach nicht in einem zeitlich 
angemessenen Raum bei den Anerkennungsstellen wieder ankommen. Dieses Problem 
muss gelöst werden. Und es muss politisch gelöst werden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Ja, da will ich jetzt mal keine weiteren Ergänzungen machen. Das war, glaube 
ich, als ausreichend erfüllt und erfüllend.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann haben wir eine Frage von Herrn Yildiz. 
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Abg. Mehmet Yildiz: Ich hätte an Herr Gwosdz eine Frage, ob es diese 
Vorabankündigungen nur in der deutschen Sprache oder in mehreren Sprachen gibt, als 
Information. 
 
Die zweite Frage geht an ihn oder an Frau Englmann. Es gibt die Erfahrung von mir, dass 
Flüchtlinge, wenn sie tatsächlich politische oder Kriegsflüchtlinge sind und nach Deutschland 
kommen und Qualifikation mitbringen – viel oder öfter mal kommt das vor –, nicht die 
Gesamtunterlagen mit haben, weil, in der Situation sind sie froh, dass sie lebend hier sind. 
Die denken nicht daran, dass sie mal in Deutschland anerkannt werden. Wie wird mit dieser 
Problematik umgegangen, wenn Menschen, die Flüchtlinge sind, die Dokumente nicht 
komplett haben oder nicht bekommen können und aber eine Qualifikation vortragen? Das 
geht an Sie beide.  
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Danke, Herr Vorsitzender. Herr Yildiz, die Merkblätter, die wir kennen, sind 
alle in deutscher Sprache, die es hier von Hamburger Behörden gibt. Also, wir übersetzen 
die letzten Endes in der Beratung dann immer individuell in die Muttersprachen, wenn 
notwendig. Wobei man auch sagen muss, die meisten, die bei uns in die 
Anerkennungsberatung kommen, sind mit erstaunlich guten Deutschkenntnissen, also B2 
aufwärts, also längst über dem Niveau, das man am Ende des Integrationskurses hat. Da ist 
die Sprachbarriere dann, das Merkblatt zu verstehen, nicht die, dass man nicht Deutsch 
kann, sondern eher, dass man die Sprache auf dem Merkblatt überhaupt versteht. Ein 
Problem, das man auch als deutscher Muttersprachler haben würde. Wenn Sie mir 
gestatten, ich will ganz kurz eine Bemerkung noch machen zu der Verfahrensdauer. Ist 
erlaubt?  
 
Vorsitzender: Eine kurze, selbstverständlich.  
 
Herr Gwosdz: Ich hatte, nachdem ich „Brain Waste“ gelesen hatte, auch die Frage, wie 
kommt das eigentlich zustande, dass die Anerkennungsstellen sagen, bei mir dauert das 
Verfahren nur zwei Wochen. In den vielen bilateralen Gesprächen, die wir geführt haben, 
wurde ja auch gesagt, es ist eigentlich in zwei Wochen erledigt. Der Punkt ist eigentlich, für 
die Anerkennungsstelle, gefühlt – zumindest ist das bei einigen Behörden bei uns so, ich 
nenne jetzt nicht welche – liegen erst mal Vorabanfragen der Betroffenen teilweise zehn 
Jahre und sind noch nicht zu einer Akte offiziell eröffnet worden. Erst wenn die Unterlagen 
vollständig da sind, ist offiziell der Beginn des Anerkennungsverfahrens. Dann ist es 
natürlich, wenn alles vollständig da ist, auch in zwei Wochen bewertet, das ist klar.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann, Sie sind, glaube ich, direkt angesprochen 
worden. Wenn Sie darauf noch mal kurz antworten wollen? Oder ist das aus Ihrer Sicht 
nicht …? 
 
Frau Dr. Englmann: Nein, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Aber wir sollten diese 
Frage hier irgendwie noch beantworten oder sollte ich da noch etwas erwidern, Herr 
Gwosdz? 
 
Herr Gwosdz: Nein, das war nur ein Erfahrungswert.  
 
Frau Dr. Englmann: Nein. Ja, gut. 
 
Herr Gwosdz: Die Flüchtlinge, war ja die Frage.  
 
Vorsitzender: Gerne. Dann hatten wir auch die Frage, genau.  
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Frau Dr. Engelmann: Mit den fehlenden Dokumenten. Interessanterweise, auch das haben 
wir damals irgendwie abgefragt, und damals haben überraschend viele Anerkennungsstellen 
gesagt, dass sie sich dann was Alternatives überlegen würden. Also, ich kann mich noch 
erinnern, bei den Ärzten und auch bei den Lehrern hieß es, ja, da kann man vielleicht 
zusätzliche Prüfungen veranstalten. Und das war echt eine große Zahl, also verhältnismäßig. 
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber das waren mindestens 20 Prozent, ich glaube, 
ein Viertel oder so was in der Richtung. Dass es dann wirklich in der Praxis stattfindet, wenn 
man mit einem Einzelfall zu tun hat, das ist noch mal eine ganz andere Frage. Wo es 
teilweise noch funktioniert, wenn man gute Kontakte zu den Kammern hat, das ist, wenn 
jemand – aus dem Irak kann ich mich an einige Handwerker zum Beispiel erinnern, wo dann 
die Kammer gesagt hat, ja, wir machen da entweder irgendeine Form von praktischer 
Kompetenzfeststellung oder der geht ein paar Monate in einen Betrieb, und wenn es gut 
läuft, lassen wir den zur Meisterqualifizierung zu, sodass er darüber quasi dann sogar noch 
mal einen höheren Abschluss bekommt. Solche Sachen gibt es in der Praxis dann schon. 
Aber zukünftig wird es ja einen Rechtsanspruch drauf geben, das steht im 
Anerkennungsgesetz ja drin, dass Flüchtlinge, die keine Zeugnisse vorweisen können, dann 
einfach eine Alternative angeboten bekommen sollen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Abaci. – Hat sich erledigt. 
 
Dann schlage ich vor, dass wir gleich zum nächsten Bereich übergehen, „Fragen zum 
Lebenshintergrund der Antragsteller. Welche Menschen bemühen sich eigentlich um die 
Anerkennung ihrer Abschlüsse? Wo kommen sie her? Welche Qualifikationen haben sie? 
Wie lange leben sie in Deutschland?“ Und: „Welche Bedeutung haben Deutschkenntnisse für 
die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses?“ – Wir fangen diesmal an mit Frau 
Professor Dr. Neumann.  
 
Frau Dr. Neumann: Das kann ich nur beantworten aus meinen Erfahrungen in Bezug auf 
die schon vielfach hier zitierten Lehrkräfte. Da haben wir das volle Spektrum vom Alter, das 
volle Spektrum von Aufenthaltszeit. Es gibt diejenigen Frauen, die hier sind, 
hierhergekommen sind im Familiennachzug, die gar nicht darüber nachgedacht haben, ob 
sie hier auch als Lehrerin tätig werden könnten, weil sie ihre Kinder zu versorgen hatten, die 
dann aber zu einem Zeitpunkt, wo das dann möglich wäre, doch überlegen, in den 
Schuldienst zu gehen. Die typischen Lagen, denke ich mir, müssten vielleicht aus der Praxis 
der Anerkennungsstelle hervorgehen. Man kann von einer großen Varianz ausgehen. Und 
die ganz lang zurückliegenden Qualifikationen, über die wir hier ein paarmal jetzt schon 
geredet haben, die sind eher selten. Es sind eher die Jüngeren, die sich noch zutrauen, dann 
auch noch mal zu studieren oder irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen – bei den Lehrern, 
ja, ist eingeschränkt.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann.  
 
Herr Schönemann: Ich habe nur Erfahrung auch im Lehrerbereich und zu der ersten Frage 
nicht sehr viel mehr zu sagen. Zu der zweiten Frage, ist zu Lehrertätigkeit 
Deutschkenntnisse auf jeden Fall notwendig und auch werden in diesem Sinne etwas 
gehobenere Ansprüche an die Lehrkräfte beziehungsweise angehende Lehrkräfte gestellt als 
an alle anderen Berufe.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ich kann im Prinzip ein Stück ergänzen, was der Herr Gwosdz vorhin 
schon erwähnt hat. In einer Beratung haben sie zum einen mit einem sehr heterogenen 
Spektrum zu tun, was natürlich auch Migration nach Deutschland spiegelt. Wir haben nicht 
mehr ein paar große Gruppen wie in den Achtzigern, sondern Sie haben vorhin gesagt, bei 
Ihnen waren es bei 500, ich glaube, 80 Herkunftsländer. Als wir ausgewertet haben letztes 
Jahr – wie viele haben wir ausgewertet? Es waren, glaube ich, auch um die 500 –, waren es 
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70 Länder. Also es ist sehr heterogen. Bei Ihnen auch eine Mehrheit akademische 
Abschlüsse, bei uns ganz genauso. Kann auch daran liegen, dass Akademiker sich stärker 
um Anerkennung bemühen. Oder aber, dass im akademischen Bereich sehr oft die 
Anerkennung problematischer ist und deshalb Beratung nachgesucht wird. Da gibt es ja 
auch ganz komplexe Beziehungen. 
 
Deutschkenntnisse: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja bestimmte Berufe, wo bestimmte 
Deutschniveaus festgesetzt werden, Lehrer zum Beispiel oder auch im Gesundheitsbereich. 
Aber ganz grundsätzlich werden in Anerkennungsverfahren jetzt nicht Deutschkenntnisse 
geprüft. Das Problem beginnt aber dann, wenn die Leute an den Arbeitsmarkt gehen. Ich 
kenne reihenweise anerkannte Ingenieure aus allen Staaten dieser Erde, die aber nicht in 
den Arbeitsmarkt reinkommen, weil ihnen einfach Deutsch fehlt. Und Deutsch für Ingenieure 
gibt es dummerweise in unserer Region auch nicht. Wir haben zwar theoretisch ein 
Programm für berufsbezogenes Deutsch, für das wir mehrere hundert Millionen Euro 
ausgeben, aber faktisch funktioniert es nicht. Da muss man sich einfach auch mal Gedanken 
drüber machen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Diesmal war ich ja der letzte in der Reihe und das ist schon alles ziemlich klar. 
Die Deutschkenntnisse sind aber tatsächlich …, das ist auch das Problem, was wir in 
unseren Beratungen haben. Und zwar auf zwei Ebenen, nämlich auf der einen Ebene, dass 
die verlangten Deutschkenntnisse – Frau Professor Neumann hat ja vorhin schon mal darauf 
hingewiesen, also, was das Problem da ist – nicht erreicht werden. Aber dass es auch in 
manchen Bereichen Menschen gibt, die dann sagen, also, die Hürde ist mir einfach zu hoch 
oder das will ich nicht, und deswegen die Anerkennung nicht bekommen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten zu diesem 
Themenkomplex? – Herr Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Ich hätte gerne Herrn Gwosdz gefragt. Die Praxis, wie ist da die 
Verteilung der Menschen auf die Länder beziehungsweise Geschlechter, würde mich da 
interessieren.  
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Vielen Dank. Ich habe Ihnen das ja schriftlich auch noch mal ausformuliert mit 
genauen Statistiken, deswegen halte ich es relativ kurz. Aber wir haben zwei Drittel Frauen, 
ein Drittel Männer und bei – jetzt aktuell, Stand gestern – 567 Beratungsfällen 
85 unterschiedliche Herkunftsländer. Das ist ja eine hohe Bandbreite und 
Akademikerverhältnis ist bei uns, also 80 Prozent haben irgendwie einen akademischen 
Abschluss, wobei man immer berücksichtigen muss, das sind oft auch akademische 
Abschlüsse, die bei uns Berufe umfassen, die eben in Deutschland nicht akademisch 
erworben werden. Viele Krankenpflegerinnen oder auch Erzieherinnen im Vorschulbereich 
machen in ihrem Heimatland ein Studium  und bei uns sind das natürlich Ausbildungsberufe. 
Die führen wir dann hier als Akademiker, weil sie in ihrem Heimatland einen akademischen 
Abschluss erworben haben. 
 
Sie sehen also, Statistiken müssen wir vielleicht mal angleichen. Was bei uns auffällt, ist 
allerdings noch, dass die Herkunft, also die Abschlüsse durchaus auch teilweise älter sind, 
also über die Hälfte hat einen Abschluss vor dem Jahr 2000, also länger als zehn Jahre her. 
Das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass eben viele Frauen kommen bei uns 
in die  Beratung, die nach einer längeren Erziehungsphase, also nicht nur kurz mal 
Elternzeit, sondern eben sechs bis zehn Jahre für zwei, drei Kinder pausiert haben und jetzt 
erst anfangen, sich überhaupt um die Anerkennung nach der Einwanderung zu bemühen. 
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Und teilweise sind sie gut integriert und stellen jetzt überrascht fest, dass sie als Migranten 
Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihres Abschlusses haben.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen hierzu? Das ist nicht der Fall. 
 
Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. „Finanzierung und Zuständigkeit“. Die Fragen 
dort lauten: „Welche Finanzierungsinstrumente stehen für das Verfahren und für die 
Unterstützung der Antragstellerinnen und Antragsteller zur Verfügung? Welche müssten neu 
eingerichtet werden? Können die Anpassungsqualifikationen über das SGB III finanziert 
werden? Ein Anerkennungsverfahren kann Gebühren von 1 000 Euro bis 5 000 Euro 
verursachen, nach Bundestagsprotokoll 17/47, Seite 11. Wie stehen Sie zu der Forderung, 
dass das Bewertungsverfahren gebührenfrei beziehungsweise gedeckelt sein soll? Ist das 
aus Sicht der Expertinnen und Experten machbar und notwendig? Wer soll für 
gegebenenfalls erforderliche Praktika, Anpassungs- und Nachqualifizierungen sorgen? Wer 
soll die Kosten tragen? Welche Rolle spielt die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen bei der Anerkennung? Weshalb ist schließlich ihre personelle Ausstattung für 
die Verfahrensdauer von Belang?“ Alles Themen, die wir schon mal so angetickt haben, aber 
wir können ja vielleicht in aller Kürze ergänzen, was vielleicht bisher noch nicht so 
herausgearbeitet worden ist. - Herr Schönemann, Sie haben das Wort. 
 
Herr Schönemann: Nichts Neues dazu. 
 
Vorsitzender: Klar und deutlich. – Frau Dr. Englmann.  
 
Frau Dr. Englmann: Vielleicht nur noch kurz ergänzend. Gerade, was diese Geschichte mit 
den Praktika angeht, würde ich es für sehr sinnvoll halten, wenn die jeweils zuständigen 
Länderministerien Kontakt aufnehmen würden mit ihren untergebenen Anerkennungsstellen 
und diese Dinge thematisieren würden. Weil, da muss gemeinsam was geplant werden. 
 
Vielleicht noch zur ZAB. Es geht nicht nur darum, die personelle Ausstattung irgendwie zu 
ergänzen. Es ist ja so, dass da auch diverse Probleme so auf Halde liegen, ich meine, 
„anabin“ ist eine riesengroße Datenbank, mit der keine Anerkennungsstelle mehr sinnvoll 
arbeiten kann. Und da geht es einfach auch um Probleme der Organisationsentwicklung, die 
geklärt werden müssen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Keine weiteren Aussagen dazu, hatten wir vorher schon, glaube ich, 
ausführlich gesagt, berufsbegleitend möglichst finanzieren. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Vielleicht kurz zu den Gebühren. Da weiß ich nicht, ob das vor meiner 
Ankunft schon mal thematisiert wurde. Ich finde grundsätzlich, dass Gebühren in dem 
Anerkennungsverfahren keinerlei abschreckende Wirkung entwickeln dürfen. Man kann da 
auch darüber diskutieren, aus meinen Erfahrungen, ob man überhaupt welche erhebt. Im 
staatlichen Bereich ist es hier in Hamburg auch teilweise …, es gibt Behörden, die haben 
keine Gebührenordnung für diesen Tatbestand, deswegen ist es da kostenlos. Dann gibt es 
andere Behörden, da bewegen sich die Gebühren aber dann auch wieder im Bereich von so 
100 Euro, 150 Euro, das gilt zumindest im Bereich der reglementierten Berufe in Hamburg, 
das ist noch nicht abschreckend. Das Problem ist dann oft eher, die …Kosten, also, um 
überhaupt …, da wären wir vorhin wieder bei den Unterlagen, also, das ist zumindest noch 
ein Punkt bei den Unterlagen, den man mit reinnehmen könnte, was muss eigentlich 
tatsächlich alles in der beglaubigten Übersetzung vorgelegt werden und wo reicht vielleicht 
dann auch ein Originaldokument noch in der Rückhand. Was muss sofort alles beglaubigt 
sein, weil, da hat man natürlich teilweise, wenn Sie ein ganzes Studienbuch übersetzen 
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lassen, Seite für Seite, beglaubigt, wenn das sehr umfangreich ist, relativ hohe 
Übersetzungskosten. Das ist eher das Problem und nicht unbedingt dann die 100 Euro. 
- Das wird teilweise gefordert, ja, weil das Studienbuch ja ein Teil ist. Dann haben die Leute 
entweder das Glück, sie haben so ein schönes kompaktes Dokument mit einer Seite, oder 
sie haben eben ein 60-seitiges Studienbuch, so eine Losezettelsammlung, wie ich sie auch 
noch habe von meiner Uni. Das ist das bei der Gebührenfrage. Was ganz wichtig wäre, ist, 
dass der Bund und dass die Länder sich aber einigen auf eine relativ einheitliche Gebühr. Da 
sehe ich noch eher dann die Gefahren. 
 
Es gab vorhin die Frage eines Tourismus. Wenn es gravierende Unterschiede in der 
Gebührenhöhe von Bundesland zu Bundesland gibt, ist natürlich der Anreiz höher, mal in ein 
anderes Bundesland zu gehen für die Frage. Und wenn es Gebühren gibt, dann muss 
geklärt sein, wie es Leute sich leisten können, die eben nicht selbst die Mittel haben, also 
gerade SGB-II-Empfänger. Da wäre es auf jeden Fall für mich ein Bestand, den eigentlich 
dann die Jobcenter finanzieren müssten. So wie ja auch teilweise Bewerbungsmappen, 
Bewerbungsfotos auch von der Agentur ja finanziert werden.  
 

(Frau Dr. Englmann: Funktioniert das bei Ihnen nicht, dass die das übernehmen?) 
 
Teilweise nicht.  
 
 (Frau Dr. Englmann: Doch, sollten sie!) 
 
Sollten sie eigentlich, ja, ja, klar, aber es ist … 
 
 (Frau Dr. Englmann: Nee, nee, da gibt es Regelungen dazu!) 
 
Ja, das wissen die teilweise nicht. Aber es wissen auch die Sachbearbeiter bei der 
Bundesagentur nicht, dass es eine eigene Anerkennungsberatung in der Bundesagentur 
gibt. Das ist ein Problem der Fluktuation. 
 

(Frau Dr. Englmann: Ich kann das nochmal nachgucken, auf was man da verweisen 
muss!) 

 
Wir machen das dann auch immer über die Migrationsbeauftragten und irgendwann klappt 
es dann, aber es ist zäh für die Betroffenen und natürlich teilweise frustrierend. Und das 
Problem ist für mich auch vor allem, es kommt ja nicht unbedingt jeder Betroffene zu uns in 
die Beratung und kriegt die Informationen. Und ZAB hatten wir vorhin schon. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Von Frau Professor Neumann nichts hierzu. Gibt es Fragen aus 
dem Kreis der Abgeordneten? – Frau Demirel. 
 
Abg. Phyliss Demirel: Ich habe an Herrn Gwosdz eine Frage. Es gibt ja jetzt das neue 
Arbeitsprogramm des Senats und da ist es vorgesehen, für die Finanzierung von Lern-, 
Kurs- und Prüfungsgebühren in Höhe von maximal 5 000 Euro jetzt so ein Pilotprogramm zu 
starten, und das sieht vor, 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jährlich zu fördern. Sehen 
Sie die Zahlen als ausreichend da aus Ihrer Praxis, praktischer Erfahrung oder besteht da 
auch höherer Bedarf? 
 
Und des Weiteren: In diesem Programm ist es ja auch dann, diese Zentrale Anlaufstelle für 
Anerkennung soll bei Bedarf personell ausgestattet werden, aufgestockt werden. Und wie 
sehen Sie diese Situation, wie viel mehr sozusagen Bedarf an Personal hätte diese Stelle in 
Hamburg? 
 
Und wie sieht es eigentlich aus Ihrer Sicht aus, die Arbeit, die jetzt bisher geleistet wurde? 
Und es gibt auch in diesem Programm weitere Pilotprojekte, die auch dann 100 Teilnehmern 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 35 - 

in ausgewählten Berufen des Handwerkes für das erste Jahr oder in nächster Zeit für 
100 Teilnehmerinnen, um sozusagen zu realisieren diese Anpassungsqualifikation. Ist das 
mit Ihnen schon irgendwie im Gespräch erläutert worden oder wie ist das eigentlich, reichen 
diese Maßnahmen für Hamburg für eine Anerkennungsstelle oder für das Verfahren? Und, 
wie sehen Sie die Situation, wie die Zahl sich entwickeln wird aus der Praxis heraus? 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Das waren – ich habe mitgezählt–, ich glaube, jetzt elf Fragen 
statt einer. Die Frage war gerichtet an Herrn Gwosdz oder an wen ging die Frage? 
 
Abg. Phyliss Demirel: Wenn die anderen Teilnehmer antworten möchten, das natürlich 
steht denen frei.  
 
Vorsitzender: Gut. Wir fangen mit Herrn Gwosdz an, und die anderen ergänzen, was 
ergänzt werden soll. Ich möchte aber darauf hinweisen, Fragen zur Umsetzung auf 
Länderebene kommen hinterher noch mal als Schwerpunkt. Wir können das also hier 
vielleicht sehr kurz behandeln. – Frau Rugbarth. 
 
Abg. Andrea Rugbarth: Frau Demirel, ich möchte nur etwas zur Klarstellung sagen. Das, 
was dieses Programm betrifft mit den 100 Jugendlichen, da geht es im Prinzip nicht um die 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. In den meisten Fällen geht es darum, dass 
Jugendliche, die Schwierigkeiten bei der Findung ihres Berufes haben, die also aus unserem 
Schulsystem heraus die Abschlüsse nicht erreichen, dass die gefördert werden. Es gibt nur 
ein einziges Programm, wo es um so etwas geht, was Sie ansprachen.  
 
Abg. Phyliss Demirel: Was ich zitiert habe, steht das im Anerkennungsverfahren. Vielleicht 
können Sie in diesem Kasten noch mal nachschauen, das ist unter Anerkennung.  
 
Vorsitzender: Gut, wir sind ja jetzt nicht in der Debatte des Antrags, sodass wir, denke ich, 
Herrn Gwosdz einfach die Frage, soweit er sie beantworten mag und  kann, beantworten 
lassen, und die anderen Sachverständigen ergänzen das dann nach Bedarf. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Vielleicht um die Verwirrung aufzuklären, die Zahl 100 in irgendwelchen 
Programmen kommt ja in arbeitsmarktpolitischen Programmen häufiger mal vor als 
Zielgröße und es gibt tatsächlich auf Seite 16 oben, darüber hatten wir ja gerade vorhin auch 
gesprochen, den Vorschlag des Senats, ein Programm für 100 Teilnehmerinnen in 
ausgewählten Berufen des Handwerks zu schaffen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
wenn sie einen ausländischen Berufsabschluss haben, einen deutschen Berufsabschluss zu 
erreichen. Das ist auf jeden Fall ein Programm, das dann im Bereich der handwerklichen 
Berufe, für die es ja momentan eigentlich noch gar keine Anerkennungsmöglichkeiten gibt, 
wenn das umgesetzt wird, sicher eine notwendige Lücke, die entsteht nach Inkrafttreten des 
Anerkennungsgesetzes, zu schließen. Also, finde ich erst mal das positiv. Muss man sehen, 
ich hab noch keine Ahnung, inwieweit da eigentlich die Arbeiten bislang sind, ob die 
Handwerkkammer schon in den Startlöchern steht oder ob jetzt erst begonnen wird, Betriebe 
zu suchen, die sich auch darauf einlassen, für 100 Teilnehmerinnen diese Praxisplätze zu 
schaffen. Aber es ist auf jeden Fall eine Notwendigkeit, weil gerade im handwerklichen 
Bereich wir oft die Schwierigkeit haben, wir können in den Beratungen nicht wirklich weiter 
verweisen, wo kriegen sie eine Nachqualifizierung. 
 
Und das Stipendienprogramm soll ausgebaut werden, da ist ja auch die Zielgröße 100 
genannt, da muss man sehen tatsächlich, wie hoch die Zuschüsse sind, die individuell 
abgerufen werden. Also 100 ist ja so ein Mittelwert, der sich ergibt. Wir haben momentan 
hier schon 100 Leute gefördert, seit 1. November ist das Programm in Kraft. Insofern wäre 
das, wenn es nur für 100 Leute reichen würde, das Geld, wäre es etwas knapp. Die 
Schwierigkeit ist auch, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, die 5 000 Euro Obergrenze, 
weil viele der Lehrgänge auch teurer als die 5 000 Euro sind. Aber es gibt eigentlich eine 
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Ausnahme in den Richtlinien, so kann man auch mal 8 000 Euro bewilligen, wobei, die 
Bewilligung macht die Wohnungsbaukreditanstalt, nicht wir. 
 
Und für uns selbst, also in der Beratung momentan haben wir eine Wartezeit für 
Ratsuchende jetzt nach der Sommerpause so von ein bis drei Wochen, je nachdem, zu 
welcher Tageszeit die Leute in die Beratung wollen. Also, die Ausstattung so, wie sie jetzt 
steht für die Beratung, ist ganz okay. Die Frage ist natürlich, wie viel Leute kommen 
zusätzlich in eine Beratung und wollen ein Anerkennungsverfahren starten, wenn das 
Anerkennungsgesetz in Kraft tritt. Hinzu kommt, wenn die Bundesagentur das Programm mit 
der Anerkennungsberatung durch die ZAV einstellen sollte – da gibt es Hinweise dazu, dass 
das geschieht –, dann fällt natürlich die Leistung, die die Kollegin in der Agentur am 
Nagelsweg macht, für Hamburg weg. Dann wären das natürlich auch noch mal Leute, die zu 
uns in die Beratung kommen. Da muss man überlegen, wie lange Wartezeiten auf einen 
Beratungstermin machbar sind. Das vielleicht in aller Kürze zu dem Fragenkatalog. Wenn 
noch was fehlt, bitte mich erinnern. 
 
Vorsitzender: Wir kommen zu den Detailfragen, Umsetzung in Hamburg, auch noch später. 
Gibt es von den anderen dazu Ergänzungsbedarf? Das ist nicht der Fall. Noch eine Frage? 
- Herr Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Keine Frage, sondern noch mal eine Klarstellung. Im 
Arbeitsmarktprogramm des Senats steht, dass die zentrale Anlaufstelle weiter fortgeführt 
wird, sogar aufgestockt werden kann. Das möchte ich mal klargestellt haben. 
 
Und bei diesem Thema, was Frau Demirel angesprochen hat, handelt es sich um ein 
Pilotprojekt, das heißt, wenn dieses Pilotprojekt gut läuft, ist es nicht ausgeschlossen, dass 
es auch ausgebaut werden kann.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. „Fragen zur Beratung. 
Wie könnte ein Beratungssystem in Hinblick auf die verschiedenen Zuständigkeiten bei der 
Anerkennung der Abschlüsse (Bund/Länder/Kammern) sinnvoll aufgebaut werden? Welchen 
Beratungsbedarf gibt es bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse? Welche 
Beratungsangebote gibt es zurzeit zum Thema ‚Anerkennung ausländischer Abschlüsse‘ 
bundesweit und speziell in Hamburg? Welche Menschen nehmen Beratungsangebote zum 
Thema ‚Anerkennung ausländischer Abschlüsse‘ wahr? Und wie werden die Betroffenen 
beraten? Weshalb ist ein Rechtsanspruch auf Beratung wichtig? Sollte es einen Anspruch 
auf unabhängige Beratung geben? Welche Institutionen kämen dafür infrage?“ - Und wir 
starten wieder mit Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Okay, damit ich jetzt nicht viel zu viel zur Frage der 
Anerkennungsberatung sage, verweise ich Sie auf unsere letzte Studie, die wir Ende 2010 
veröffentlicht haben. Wir haben nämlich vorher drei Jahre lang ein Modellprojekt zur 
Anerkennungsberatung aufgebaut und durchgeführt, in dessen Zusammenhang wir dann 
auch das Informationsportal „Berufliche Anerkennung“ eingerichtet haben, und die 
Ergebnisse kann man also sich im Internet irgendwie anschauen. Zentral ist für uns eine 
methodische Grundierung gewesen, dass Anerkennungsberatung eine ressourcenorientierte 
Fachberatung ist. Das ist jetzt nicht irgendwie sozialpädagogische Betreuung oder so. 
 
Ganz zentral für die Anerkennungsberatung ist meiner Meinung nach die Unabhängigkeit. 
Wir haben ja jetzt im Gesetzentwurf des Bundes stehen, dass zum Beispiel die BA für die 
Arbeitsmarktberatungen zuständig ist. Die BA hat weder den Hintergrund für diese 
Beratungen noch die Unabhängigkeit. Sie müssen sehen, Anerkennungsberatung ist in 
vielen Fällen Begleitung im Verfahren. Als Erstes müssen Sie die Ressourcen irgendwie 
feststellen und wenn Sie zum Beispiel Finanzmittel brauchen, dann kann es auch durchaus 
auch mal sein, dass Sie Widerspruch bei der Arbeitsverwaltung einlegen, also wenn Ihnen 
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quasi eine Kostenübernahme beim ersten Mal nicht gewährt worden ist. Insofern, das kann 
nicht die BA sein.  
 
Beratung kann auch nicht bei den Stellen selbst stattfinden, also die Begleitung im 
Verfahren. Natürlich müssen die über ihr eigenes Verfahren informieren, keine Frage, aber 
Begleitung im Verfahren ist ein bisschen was Breiteres. Und da es durchaus immer mal 
wieder Verfahren gibt, die einfach fehlerhaft sind, ist es auch sinnvoll, wenn jemand 
Unabhängiges sich das mit anguckt, um dann zu unterstützen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Dr. Englmann. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Ich habe mich ein bisschen gefragt, als ich das gelesen habe, was ein 
Anspruch auf eine unabhängige Beratung sein könnte, weil natürlich jeder und jede eine 
unabhängige Beratung in Anspruch nehmen kann. Das ist, glaube ich, das gute Recht. Die 
Frage geht also nicht, wie ich das jetzt verstehe, dahin, dass das in irgendeiner Form 
organisiert und organisierbar und auch finanziert wird, da müsste man da vielleicht noch mal 
drüber reden. Ich hatte schon ganz zu Anfang gesagt, dass die Aussagen, die wir dazu 
machen können, darauf beruhen, was Leute bei uns sagen, was die abladen, welche 
Probleme die nennen. Und da, muss ich sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass 
in dem Lehrerbereich die Information und die Beratung durch die Zuständigen in der BSB 
ausgesprochen vollständig und umfassend ist und es da eigentlich überhaupt keine 
Beschwerden gibt und man sich wirklich offensichtlich relativ große Mühe gibt, das genau zu 
beschreiben, was für die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, die da kommen, 
erforderlich ist. 
 
Was mir nicht klar ist, ist, ob dann darüber hinaus eine unabhängige Beratung bei den 
Verfahren erforderlich sein kann. In diesem Bereich, den ich überschauen kann, wäre das 
vielleicht hilfreich und sinnvoll, und das auch immer gut, wenn man jemanden hat, der einen 
begleitet, aber es ist nicht so, dass man daraus in irgendeiner Form die Notwendigkeit 
ableiten müsste, dass das erforderlich ist. Allerdings ist es natürlich aus einer Sicht einer 
Gewerkschaft immer so ein bisschen so, dass wir natürlich sagen, wenn die Leute ein 
Problem haben, dann kommen die dann schon zu uns, und dafür sind wir ja da. Und das ist 
natürlich genau unsere Aufgabe auch. Aber ich bin auch der Auffassung, dass man die 
entsprechenden zuständigen Stellen nicht aus der Pflicht entlassen darf, diese Beratung 
vollständig und umfassend durchzuführen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Letzteres auf keinen Fall, also, klar, die Beratungspflicht liegt natürlich bei 
den Stellen, die eigentlich die Anerkennung selbst machen. Das wird man in dem 
Beratungssystem, wie auch immer das gestaltet ist, nie ablösen oder ersetzen können, dass 
man dort vor Ort mit der zuständigen Sachbearbeiterin, dem Sachbearbeiter sich noch mal 
umfassend informiert. Ich glaube, man muss bei dem Beratungssystem deutlich noch 
unterscheiden – das hat Frau Englmann aber ja auch schon, glaube ich, deutlich gemacht – 
zwischen vielleicht einer Erstinformation, wie funktioniert das grundsätzlich überhaupt in 
Deutschland und wo wäre die zuständige Stelle in meinem Fall und dann tatsächlich der 
intensiveren Verfahrensbegleitung, wenn die notwendig ist. 
 
Also, auch in unserer Praxis, es kommen viele Leute, wir informieren sie einmal kurz 
darüber, was für Dokumente sind eigentlich notwendig, wo kriege ich das Antragsformular, 
wo gehe ich hin. Und die finden dann auch durchaus selbst ihren Weg, vor allem, wenn es 
keine Schwierigkeit gibt dann und eine Anerkennung kommt. Sobald es dann aber irgendwie 
in die Frage der Bewertung, noch mal Nachforderung von Dokumenten kommt und so weiter, 
da ist, glaube ich, doch meine Erfahrung, ganz hilfreich, dass wir dann noch mal überhaupt 
da sind, um mit uns zu sprechen und notfalls, falls die Betroffenen es wünschen, auch noch 
mal mit der entsprechenden Stelle zu telefonieren oder in Kontakt zu treten. Also, eine 
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Erstinformation überhaupt über Anerkennung kann man möglicherweise auch zentralisieren, 
Verfahrensbegleitung tatsächlich, die die Leute unterstützt in dem gesamten Verfahren, das 
ist eine andere Frage.  
 
Was es bundesweit gibt an Beratungsstellen, war ja auch eine Frage. Es gibt ja jeweilig, 
schon erwähnt, die Anerkennungsberatung der ZAV, die gibt es in jeder Regionaldirektion. 
Momentan ist das so das, was nach meinem Kenntnisstand das bundesweit am 
ausgefächertste System ist, wenn überhaupt dann. Ansonsten kenne ich eher isolierte, 
einzelne Beratungsstellen. Es gibt natürlich Frau Englmann in Augsburg, die aber auch nicht 
die ganze Bundesrepublik beraten kann.  
 
 (Frau Dr. Englmann: Nicht mehr!) 
 
Nicht mehr da, oder mit dem Portal ja auch eine Erstinformation überhaupt ist für Leute, die 
sich selbst orientieren wollen. Da kenne ich momentan auf lokaler Ebene noch 
Beratungsstellen in München, Saarbrücken, die sind beide über das BAMF finanziert, und 
eine kommunale Beratungsstelle in Wiesbaden. Die finde ich insofern spannend, das muss 
aber auch noch diskutiert werden, was ist eigentlich insgesamt der Beratungsbedarf, da 
sitzen nämlich kombiniert Leute aus der …, auch noch aus der Arbeitsberatung und von 
einem Weiterbildungsträger, aber sehr oft, das erleben wir jetzt nach einem Jahr, die Ersten 
kommen wieder zu uns zurück, nachdem sie die Anerkennung haben, und fragen uns dann, 
weil sie uns kennen oder Vertrauen gefasst haben, wie fasse ich jetzt eigentlich mit der 
Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt Fuß. Das übersteigt aber eigentlich unseren 
Beratungsauftrag und die Kompetenz. Also, die Kombination der Anerkennungsberatung 
vielleicht mit der Fortführung von Berufsberatung wäre auch ein interessantes System.  
 
Ich bin aber gespannt, es gibt ja das Programm „Integration durch Qualifizierung“ bundesweit 
vom BMAS, das jetzt von 2011 bis 2015 läuft, und … hat unter anderem die Aufgabe, in allen 
Bundesländern auch dort vor Ort jeweils Diskussionen zu führen, wie das ideale 
Anerkennungsberatungssystem aussieht. Das kann ja sicher zwischen einem Stadtstaat wie 
Hamburg und einem Flächenland wie Schleswig-Holstein auch ganz unterschiedliche 
sinnvolle Ansätze geben.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Ich habe teilgenommen am Dialogforum der Bundesbeauftragten und 
gleichzeitig des Bundesarbeitsministeriums zum Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung des 
Integrationsplans. Und darin waren sämtliche Institutionen vertreten. Es wurde vonseiten des 
Bundesarbeitsministeriums und der BA immer wieder verwiesen auf eben jenes Programm 
„Integration durch Qualifizierung“, wo offensichtlich nicht nur vorgesehen ist, erst das Geld zu 
geben, sondern eben auch die Einrichtung regionaler Anlaufstellen, die dann 
Erstinformationen zur Verfügung stellen sollen, aber vor allen Dingen eigentlich nur 
Anerkennungssuchende weiterbegleiten, also gar nicht die selber beraten, sondern so eine 
Verweisberatung machen. Und die setzen sehr stark auf so eine regionale Planung und dass 
das eben jeweils unterschiedlich ist. Es wurde auch noch immer wieder gesprochen 
vonseiten der Bundesanstalt für Arbeit vom Vier-Phasen-Modell der Integrationsarbeit, was 
eben so verschiedene Typen von Integrationsbedürftigkeit festlegt. Ich habe daraus 
geschlossen, ein relativ starker Wille, sich da einzumischen. Ich will das nicht bewerten, das 
kann ich nicht, das müssten wirklich die Beratungsstellen, die jetzt da sind, sagen, wieweit 
das so günstig ist, ob das eine Anschlussberatung sein wird und wieweit die auch 
zusammenarbeiten können.  
 
Angekündigt wurde hier auch eine bundesweite Hotline, die mit Inkrafttreten des Gesetzes 
freigeschaltet werden soll, da wissen Sie mehr drüber, Frau Englmann, und eine 
Internetseite mit Erstinformationen sowie mehrsprachigen Informationsmaterialien, die 
Regelinstitutionen mit häufigem Kontakt zu Migrantinnen und Migranten zur Verfügung 
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gestellt werden, interessanterweise Ausländerbehörden und Migrationsberatungsstellen. 
Ganz allgemein gesagt wird hier angekündigt, dass da ein größerer Beratungsapparat 
entstehen soll, und wie gut der dann integriert ist und einander informiert, das kann ich 
überhaupt nicht abschätzen. Aber ich denke, dass eine Stadt wie Hamburg da eigentlich 
ganz gute Chancen hat, das relativ eng zu vernetzen und sicher vor anderen Möglichkeiten 
steht als eine Gemeinde irgendwo im größeren Flächenland. Da könnte Hamburger Politik ja 
tatsächlich dann auch etwas gestalten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Ich würde verweisen auf die Experten, die tatsächlich aus den 
Beratungsstellen kommen, und die Thematik wurde schon ausreichend besprochen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es aus dem Kreis des Ausschusses Fragen? – Herr Yildiz. 
 
Abg. Mehmet Yildiz: Ich würde gerne von Herrn Gwosdz, auch von Frau Englmann, wissen, 
weil, das Problem ist bei vielen Menschen, die eigentlich diese Qualifikation haben, aber 
nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Der Bürgermeister Scholz hat einen sehr 
interessanten Vorschlag zum Thema Einbürgerung gemacht. Ich will das als Beispiel 
nehmen, ob das auch hier möglich ist, in dem er gesagt hat, sie wollen alle, die diese 
Kriterien erfüllen der Einbürgerung, per Brief anschreiben, dass sie darauf hingewiesen 
werden, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie sich melden. 
 
Kann man hier die Menschen, die diese Qualifikation entweder bei der Ausländerbehörde 
angegeben haben oder bei der ARGE angegeben haben oder … Sozialamt angegeben 
haben, irgendwo müssen sie gefragt worden sein, diese Instrumente dafür nutzen, dass man 
auch diese Menschen darauf hinweist, welche Beratungsmöglichkeiten die haben, außer 
über Homepage, über Telefon und so weiter, ob das möglich ist? 
 
Und die zweite Frage, Frau Neumann, ich kenne Sie, weiß, dass Sie auch sehr viel mit 
Migrantenorganisationen zu tun haben. Wie kann man in diesem Konzept Beratung die 
Migrantenorganisationen mit ins Boot nehmen? Weil, das sind auch die Stellen, wo sie sehr 
viel mit diesen Menschen direkt zu tun haben, und die Frage ist, wie kann man die 
Migrantenselbstorganisationen da mit einbinden? 
 
Vorsitzender: Die Frage jetzt an wen zuerst? Und als Zweites? 
 
Abg. Mehmet Yildiz: Ist egal. Jeder kann antworten. 
  
Vorsitzender:  Wer möchte? – Frau Professor Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Gut. Mich wundert sehr, dass Herr Scholz sie alle anschreiben lassen 
will. Es war vor einiger Zeit nicht mal möglich, die Idee zu verfolgen, wie jemand 
angesprochen wird, bei dem offensichtlich alle Voraussetzungen für eine Einbürgerung da 
sind, wenn er die Ausländerbehörde aufsucht. Also, ich bin ja noch nicht überzeugt, dass das 
dann auch geschieht. Aber wenn es geschähe, es wäre wunderbar.  
 
Insofern bin ich auch in Bezug auf diese Anerkennungsfrage da sehr skeptisch, dass 
tatsächlich eine solche Recherche möglich ist. Wo ist eigentlich bei welcher Stelle wer wie 
aufgefallen, dass er etwas anerkennen lassen könnte, halte ich für unwahrscheinlich, dass 
das gemacht wird. Das ist ein sehr hoher Aufwand. Dennoch wäre das wahrscheinlich eine 
gute Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Aber ich halte den Aufwand für zu groß, weil, wir 
haben ja schon mehrfach gehört, dass es so viele gibt, die auch daran gar nicht mehr 
interessiert sind, dass man, glaube ich, andere Wege der Werbung erfinden müsste. 
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Da ist sicher ein guter Weg über die Migrantenselbstorganisationen, die, sagen wir, zum 
einen eine gute Kenntnis der jeweiligen Lage haben, die zumindest von vielen Migrantinnen 
und Migranten auch gekannt werden und ein Vertrauensverhältnis besteht nicht immer, je 
nach politischer Lage kann das auch ein sehr schlechtes Verhältnis sein zwischen solchen 
Organisationen und bestimmten Gruppen. Wie man das dann konkret machen könnte, das 
ist sicher zum einen erst mal Versorgung solcher Organisationen mit Informationen. Und 
dann sicher auch die Frage des Verweises, also einmal inhaltlich, was sind denn so typische 
Fragen, wann kann man denn was anerkennen lassen, und dann aber auch, wo kann man 
denn dieses Wissen jetzt genau bekommen. Also, eine Werbungsmöglichkeit über solche 
Organisationen besteht sicherlich.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, vielleicht noch zur Ergänzung. Ich glaube nicht wirklich, auf der 
einen Seite, dass es möglich ist, tatsächlich alle anzuschreiben, weil, gerade die 
Arbeitsverwaltung hat ja sehr oft die entscheidenden Punkte nicht erfasst. Also, auch wenn 
Sie es irgendwie über Migrantenorganisationen machen wollen, haben wir dasselbe 
Problem. Viele sind einfach nicht in Migrantenorganisationen et cetera, et cetera. Ich glaube, 
das ist einfach ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand, der aber nicht wirklich funktioniert, 
weil man diese Vollständigkeit, also die, die es quasi betrifft, doch nicht erreichen kann. Das 
ist teuer, ich würde mich dann eher darauf verlassen, dass die, die interessiert sind, das die 
jetzt einfach auch über die öffentliche Aufmerksamkeit mitbekommen, weil, wenn jetzt 
zweite, dritte Lesungen anstehen, das geht noch weiter durch die Presse und durchs 
Fernsehen, da bin ich mir sicher.  
 
Was die Frage betrifft, Moment, wo waren wir, jetzt habe ich den Faden verloren.  
 
Vorsitzender: Herr Yildiz, wollen Sie es noch mal aufgreifen? 
 
Frau Dr. Englmann: Es war nicht nur …Es war ein Anschreiben und …?  
 
Abg. Mehmet Yildiz: Ein Anschreiben und die Migrantenselbstorganisationen. 
 
Frau Dr. Englmann: Genau, die Migrantenselbstorganisationen. Also, ich war in den letzten 
Jahren relativ überrascht davon, dass die MSOs eigentlich in diesem Thema Anerkennung 
so relativ still waren. Und ich glaube, dass das in Deutschland ein großes Defizit ist, dass es 
hier noch viel zu wenig berufsspezifische Organisationen gibt. Wenn Sie in den USA oder in 
Kanada sind, da gibt es quasi für jeden Beruf einen Verein oder ein Netzwerk. Ich finde es ja 
schön, dass bei den Lehrern da jetzt wirklich in vielen Bundesländern was entstanden ist, es 
gibt auch einen Verein ausländischer Ärzte in Deutschland, aber ich würde die 
Migrantenselbstorganisationen wirklich ermutigen wollen, doch entsprechende berufliche 
Netzwerke stärker zu schaffen, die dann auch gehört werden sollten. Also, mir ist das auch 
aufgefallen jetzt in der Diskussion um das Anerkennungsgesetz. Migrantenorganisationen 
waren mehr oder minder sehr still und schweigsam. Und das merkt man diesem 
Gesetzentwurf auch an. Also, wenn Sie sich mal angucken, was da für Spielräume drin sind 
für Anerkennungsstellen zum Beispiel, die haben ganz viele Ermessensmöglichkeiten. Wenn 
Sie sich angucken, wo der Begriff Nutzerfreundlichkeit geblieben ist, der im Eckpunktepapier 
noch drin war, ja, der kommt nicht mehr vor. Und das liegt schon auch ein bisschen daran, 
dass die Migrantenorganisationen sich einfach sehr zurückgehalten haben und sehr wenig 
zu diesem Gesetz gesagt haben, was ich sehr schade fand.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? – Herr Yildiz. 
 
Abg. Mehmet Yildiz: Ich möchte ergänzend eine Frage stellen. 
 
Vorsitzender: Eine ergänzende Frage. 
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Abg. Mehmet Yildiz: Aber kann man nicht die Möglichkeit nutzen, viele, die neu eingereist 
sind durch Lebenspartnerschaften und so weiter, dass man direkt von den Behörden sie 
darauf hinweist, dass solche Beratungsstellen und solche Infobroschüren und Behörden da 
sind, dass sie gleich die Angekommenen darauf hinweisen, stattdessen, dass man sagt, wir 
warten ab? Ich weiß die Praxis nicht, deswegen würde bitte, Herr Gwosdz und Sie, mich 
interessieren, wie das in der Praxis ist.  
 
Vorsitzender: Die Frage geht an wen? Herrn Gwosdz? 
 
Frau Dr. Englmann: Also, ich kann noch mal generell was dazu sagen. Ich würde an all 
diesen Orten, die relevant sind, tatsächlich entsprechende Broschüren, Flyer, Postkarten, 
was auch immer, auslegen. Zum Beispiel, für unser Portal gibt es eine Postkarte. Das Portal 
ist ein bundesweites Portal, das über 500 Stellen irgendwie erfasst hat. Es ist quasi ein 
Lotsendienst in sich. Das ist natürlich nicht ausreichend dann tatsächlich für die Praxis, aber 
es ist ein wichtiger erster Schritt. Und wir haben aus ganz Deutschland, und zwar Top of the 
List waren Ausländerbehörden und einzelne Arbeitsagenturen oder Job-Center, die diese 
Karten bei uns tatsächlich in hundertfacher Ausführung immer bestellt haben, um die bei sich 
auszulegen. Und ich denke, Sie sollten so was vielleicht auch auf der Hamburger Ebene 
machen. Ich meine, Herr Gwosdz hat ja mit Sicherheit auch Flyer, die er irgendwie so 
verteilt. Die sollten natürlich immer irgendwie vorhanden sein. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Nur kurz zu Praxis, es gibt ja – wo es ganz gut funktioniert, ist auf jeden Fall 
im Hamburg Welcome Center, das ja eigentlich für Neubürgerinnen und Neubürger, sofern 
sie nicht aus Fluchtgründen nach Hamburg gekommen sind, eine gute Anlaufstelle ist. Da 
wird immer systematisch auch gefragt, ob die Leute …, mit was für einem Abschluss sie 
nach Hamburg gekommen sind, ob sie darin auch arbeiten möchten, und gegebenenfalls 
auch an uns verwiesen zur Beratung.  
 
Also, diese systematische Abfrage natürlich bei Neubürgerinnen, die hinzugezogen sind, das 
ist auf jeden Fall was, was wünschenswert ist, aber was, in Teilen zumindest, auch ganz gut 
läuft. Denn ansonsten ist natürlich auch klar noch, die Integrationszentren, 
Migrationsberatungsstellen für erwachsene Zuwanderer und so weiter, also dieser 
allgemeine Beratungsbereich, den es für Migrantinnen und Migranten auch gibt, die wissen, 
dass es uns gibt. Wir sind da im regelmäßigen Austausch auch in Netzwerken und was wir 
jetzt auch starten, wird am 13. Oktober unter anderem sein, eine Schulung speziell in 
Anerkennungsberatung für Migrationsberaterinnen, für Integrationszentren, gegebenenfalls 
auch, wenn Bedarf ist von den Menschen aus, MSOs. Die Schulungen durchführen wird 
Frau Englmann. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten zu 
diesem Komplex? – Herr Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Herr Gwosdz, ich habe eine Frage zu dem Thema dieses bundesweiten 
Projektes. Diese Anlaufstelle, die Sie jetzt auch haben, geht das aus einer Initiative damals 
hervor, die im Rahmen dieses Netzwerkes „Integration durch Qualifizierung“ hervorgegangen 
ist? In der ersten Periode dieser Maßnahmen waren …, die EQUAL–Förderung, war ja ein 
Projekt des Diakonischen Werkes und aufgrund der Finanzierungsengpässe dann wurde 
dieses Thema erst mal auf Eis gelegt und später wurde durch ESF und Hamburgische 
Kofi-Mittel noch mal dieses Projekt aufgelegt.  
 
Aber Schwerpunkt dieses Netzwerkes war ja in den letzten Jahren eher auf berufsbezogene 
Sprachen spezialisiert und auch die Mittel wurden auf der Bundesebene gekürzt, sodass nur 
ganz wenige Institutionen auch in Hamburg und im norddeutschen Raum im Rahmen dieses 
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Netzwerkes tätig sind. Wird das jetzt einen neuen Schwerpunkt im Rahmen dieses 
Netzwerkes Integration durch Qualifizierung geben? Erstens dazu, zweitens aber, ich würde 
Herrn Yildiz bitten, wir sind ja hier auf der … Ausschuss und es geht hier um Anerkennung 
von Abschlüssen und weniger um die Einbürgerungskampagne, dass wir nicht beide 
miteinander, vielleicht nicht vergleichen sollten? 

 
(Abg. Mehmet Yildiz: Das habe ich als Beispiel genommen!) 

 
Vorsitzender: Die Frage ging an Herrn Gwosdz, nicht? – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ich bin also selbst nicht Teil des neuen IQ-Netzwerkes, das fortgesetzt wird. 
Die Regionalstelle ist ja bei der Handwerkskammer angesiedelt. Ich muss gestehen, mit 
allen Facetten des Programms habe ich mich nicht befasst, sondern ich stehe im Austausch 
mit dem IQ-Netzwerk zur Frage der Anerkennung. Soweit ich weiß, aber es wird auf jeden 
Fall …, Frau Englmann kann das vielleicht auch sagen? 
 

(Frau Dr. Englmann: Ich gehöre da nicht mehr dazu!) 
 
– Ja, Sie gehören auch nicht mehr dazu, aber berufsbezogenes Deutsch wird, soweit ich das 
verstanden habe, auch fortgeschrieben im IQ-Netzwerk. Das wäre aber eine Frage, die kann 
sicher dann auch bei der Befragung des Senats der Senat später beantworten. So, … Sie 
hatten doch noch etwas Konkretes eigentlich wissen wollen, glaube ich? 
 
Abg. Kazim Abaci: Also, ob dieses Thema Anerkennung jetzt ein Teil dieses Netzwerks 
sein wird in Hamburg oder ist das nicht vorgesehen? 
 
Herr Gwosdz: Doch, also das Thema Anerkennung, das …, also Anerkennung ist auf jeden 
Fall ja eine Aufgabe der 16 regionalen IQ-Netzwerke, sich um das Thema 
Anerkennungsberatung zu kümmern und Anpassungsqualifizierungen. Insoweit haben wir 
uns mit dem regionalen IQ-Netzwerk verständigt, dass es natürlich wenig Sinn macht, wenn 
das regionale IQ-Netzwerk hier für Hamburg noch mal eine eigene Anerkennungsberatung 
aufbaut parallel zu uns, sondern dass wir bei dieser Frage der Beratung eng miteinander 
kooperieren und ansonsten vor allem, was Anerkennung betrifft, sich das IQ-Netzwerk um 
Anpassungsqualifizierungen kümmert.  
 
Aber wird sind da wiederum speziell in der Frage zu dem Austausch, Doppelstrukturen zu 
vermeiden, sondern die … eher Synergieeffekte herzustellen und zu sehen, was kann man 
gemeinsam mit den Mitteln, die das IQ-Netzwerk hier vor Ort hat, und was kann man mit 
Mitteln, die wir haben, auch möglicherweise an Schulungsveranstaltungen, Fortbildungen 
zum Thema Anerkennungsberatung gemeinsam machen. 
 
Und die Frage, wie in der Zukunft Anerkennungsberatung ausgestaltet werden kann, gibt es 
da Optimierungsbedarf aufgrund unserer Erfahrungen, gibt es aufgrund der Erfahrungen 
anderer Bundesländer noch Modelle, die man sich überlegen kann, also die langfristige 
Implementierung, die ist natürlich auch wiederum im gemeinsamen Dialog mit dem 
IQ-Netzwerk dann zu entwickeln in den nächsten …, also vier Jahre läuft das IQ-Netzwerk, 
wir haben ja erst mal eine Befristung bis zum 30. September 2012. Insofern, wenn man 
dauerhaft Anerkennungsberatung will, muss man eben auch überlegen, wie das funktioniert. 
Vorgesehen ist, dass unsere Arbeit ja vom Welcome Center ab 1. Oktober fortgesetzt wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. Wenn es hierzu jetzt keine weiteren Fragen gibt, 
nehmen wir uns gleich den nächsten Abschnitt vor, das sind die „Fragen zu 
Anpassungsqualifizierungen“. Wir haben die Sachen ja vorher schon einmal angesprochen, 
ich lese die Fragen noch mal vor für alle: „Weshalb sind Anpassungsqualifizierungen so 
wichtig? Welche Rolle spielen diese bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse? Wie 
wird festgestellt und entschieden, ob jemand eine Anpassungsqualifizierung benötigt? 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 43 - 

Welchen Zugang zu Anpassungsqualifizierungen gibt es zurzeit? Wie werden 
Anpassungsqualifizierungen zurzeit finanziert? Gibt es ausreichend Plätze für Menschen, die 
Anpassungsqualifizierungen benötigen?“ Und schließlich: „Welche Möglichkeiten, den 
Zugang zu und die Finanzierung von Anpassungsqualifizierungen zu erleichtern sehen Sie 
noch?“ – Und nach unserer Reihenfolge ist jetzt Herr Hamm derjenige, der einsteigen darf. 
 
Herr Hamm: Ja, vielen Dank, aber auch das ist natürlich ein Komplex, den wir schon relativ 
ausführlich besprochen haben, und deswegen muss man das ja nicht unbedingt immer alles 
noch mal wiederaufnehmen. 
 
Ich habe allerdings zu der Frage, ob es ausreichend Plätze für Menschen gibt, die 
Anpassungsqualifizierungen benötigen, keine Erkenntnisse, würde mich aber freuen, wenn 
wir möglicherweise, jedenfalls zu den Bereichen, in denen das organisiert stattfindet, im 
Laufe des Abends noch was hören könnten, das wäre dann sozusagen eine Fortbildung für 
uns oder für mich jedenfalls. 
 
Aber die Frage der Beratung, um herauszufinden, welche zusätzlichen Qualifizierungen 
erforderlich sind, haben wir ja am Lehrerbereich hauptsächlich über das Problem zweites 
Fach diskutiert, aber ich nehme auch mal an, das muss man auch unter …, auch die 
Problemlage besonderer Art und Weise der Lehrertätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in Hamburg im Vergleich zu anderen Ländern sehen, das sind sicherlich 
die beiden Themen, die in dem Komplex eine Rolle spielen. 
 
Was die Finanzierung anlangt, ist es ja bezogen wiederum auf den Lehrerbereich dadurch 
geregelt, dass in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen das ja bis zu drei Jahren 
berufsbegleitend gemacht werden kann und dann so quasi so ein …, also es wird am 
Landesinstitut durchgeführt und hat in Teilen jedenfalls den Charakter eines 
Vorbereitungsdiensts des Referendariats. Und es ist aber auch auf drei Jahre begrenzt, weil, 
das halte ich auch für eine ausgesprochene Höchstgrenze, also länger dürfte das auch nicht 
sein, weil, dann würde man von den Menschen verlangen, dass sie quasi wieder eine 
Neuausbildung machen, und das kann ja nicht Sinn dieser Regelungen bisher, der 
geltenden, sein und auch nicht der künftigen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hamm. – Herr Gwosdz? 
 
Herr Gwosdz: Ja, vieles ist vorhin schon erläutert worden, gerade zur Finanzierung, und ich 
glaube auch die Frage, wie wird festgestellt und entschieden, ob jemand eine 
Anpassungsqualifizierung benötigt, ist meines Erachtens ausreichend beantwortet. Das 
Spannende in dem Komplex ist jetzt noch mal die Frage, gibt es ausreichend Plätze. Nach 
unserer Erfahrung nein. Und das führt dann teilweise auch zu Wartezeiten.  
 
Wenn ich natürlich die Auflage habe, ich bekomme die Anerkennung erst in einem …, nach 
Absolvierung eines Anpassungslehrganges, bewerbe mich für den Anpassungslehrgang, 
bekomme dann in dem Lehrgang keinen Platz und der nächste Durchgang startet ein, 
teilweise erst eineinhalb Jahre später, führt das schlicht für die Betroffenen dann auch zu 
einer ganzen Verlängerung des Zeitraumes, bis die Anerkennung da ist.  
 
Das hat sicherlich auch noch mal vorhin mit der Frage zu der Verfahrensdauer was zu tun, 
so die formale Prüfung des Antrags und Erstellen des Bescheids kann teilweise schnell 
gehen. Aus der Sicht der Betroffenen nutzt es aber nichts, wenn ich innerhalb von zwei 
Wochen den Bescheid der Behörde habe, wenn dann der Zeitraum, bis ich die Anerkennung 
habe durch Absolvieren der Anpassungsqualifizierung, teilweise wirklich sehr lange dauert. 
Ja, das zieht sich eigentlich durch alle Berufe auch hindurch. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Professor Dr. Neumann? 
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Frau Dr. Neumann: Ich würde nur noch auf einen Punkt hinweisen, das ist vielfach diskutiert 
worden, aber wird oft doch auch nicht gesehen. Das ist diese Frage, dass es nicht auf der 
einen Seite um Inhalte und auf der anderen Seite um Sprache geht, sondern dass das ein 
sehr miteinander zusammenhängendes Problem …, eine zusammenhängende Problemlage 
ist, dass die Frage eines berufsbezogenen Deutschs, was gleichzeitig auch als Sprache 
vermittelt werden muss, wenn Fachinhalte vermittelt werden, dass diese Frage oft 
vernachlässigt wird oder zu gering geschätzt wird. Wir wissen auch zu wenig darüber. 
 
Also die Frage von Bildungssprache ist nicht nur eine Frage, die in der Schule eine Rolle 
spielt oder gar am Anfang, also Kind kann genug Deutsch, wenn es in die Grundschule 
kommt, sondern tatsächlich eine Frage, die bis auch ins Akademische reicht. Also da wäre 
einfach drauf zu achten, dass solche Aspekte von Sprache auch in den inhaltlichen 
Konzepten von Anpassungslehrgängen berücksichtigt werden. 
 
Und noch eine Bemerkung zur Universität. Ich bedauere sehr, dass wir keinerlei Kurse 
Deutsch als Fremdsprache für Anfänger mehr haben. Wer also das zweite Fach oder sonst 
was nachstudieren will, hat jedenfalls in der Universität keine Möglichkeit, Deutsch erst noch 
zu lernen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Danke. Zu der Frage der Anpassungsqualifizierungen und der Dauer 
kann ich mein Beispiel nennen. Meine Anpassungsqualifizierungsdauer beträgt ungefähr 
sechs Jahre. 
 

(Zuruf: Ist das denn überhaupt zu Ende?) 
 
Ist schon zu Ende, Gott sei Dank, ich bin als Lehrer tätig. Ich hatte insgesamt sechs Jahre, 
also viereinhalb Jahre nachträgliches Studium benötigt und anderthalb Jahre 
Referendariatszeit. Das finde ich etwas übertrieben, aber ist schon vorbei und ich wünsche 
keinem Antragsteller, diese Zeiten tatsächlich in Anspruch nehmen zu müssen, um seine 
abgeschlossene Ausbildung tatsächlich anerkennen lassen zu können. 
 
Was ich aber bemerken möchte: Für Kollegen, die auch zwei Fächer studiert haben, auch in 
Deutschland abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, ein zusätzliches Fach 
berufsbegleitend zu erlernen und diese zusätzliche Qualifizierung zu erlangen. Ob es 
möglich wäre, sollte dann entsprechend vielleicht im Gesetz festgelegt werden, dass die 
Leute, die nur ein Fach mitbringen, übernommen werden können und deren Qualifikation 
dann später berufsbegleitend aufstocken können durch diese Fortbildungskurse.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, also inhaltlich habe ich nichts mehr zu ergänzen. Ich möchte nur 
noch eine Bemerkung dazu vielleicht anfügen. Also ich wünsche mir hier von Deutschland 
einfach ein bisschen mehr Ehrgeiz, was diesen Bereich angeht. Da müssen wir 
professioneller, pragmatischer und viel, viel besser werden. Also gucken Sie sich mal an, 
was Kanada und Australien im Bereich Bridging Programs irgendwie so alles aufgestellt 
haben. Da, na ja. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es zu diesem Themenkomplex Fragen aus dem Kreis des 
Ausschusses? – Herr Haufler. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die 
Anpassungsqualifizierung hier in Hamburg auf einen Standard zu bekommen, der das 
zukünftig vermeidet, dass jemand im Grunde fünf oder sechs Jahre benötigt, um auf den 
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Arbeitsmarkt zu kommen, denn das verschwendet einfach so viele Ressourcen und kostet 
auch den Betroffenen, aber auch den Staat, so viel Geld, dass das im Grunde Wahnsinn ist. 
 
Und deshalb würde ich hier gerne auch im Detail nach Verbesserungsmöglichkeiten bei 
unseren Experten hier fragen. Die erste Frage würde an Sie gehen, Frau Professor 
Dr. Neumann. Der Senat und die Universität Hamburg planen die Einführung eines 
Studiengangs für Lehrer mit ausländischer Qualifikation, mit Studienbeginn voraussichtlich 
Wintersemester 2013/2014. Welche Stellen sind an dem Entwurf, also an der 
Konzeptionierung dieses Studiengangs, beteiligt und wie ist da im Moment der Sachstand, 
wann ist mit der Vorlage eines Konzepts oder Ähnlichem zu rechnen? 
 
Frau Dr. Neumann: Ich kann Ihnen da … 
 
Vorsitzender: Frau Professor Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Entschuldigung. – Ich kann Ihnen da relativ wenig zu sagen. Ich kann 
Ihnen sagen, dass das federführend im Referat 31 der Universitätsverwaltung bearbeitet 
wird, Frau Rühlemann ist diejenige, die das leitet. Es ist in Gang, es gibt noch einige Fragen, 
die nicht geklärt sind, zum Beispiel, also das betrifft Verwaltungsabläufe, aber auch 
Rechtsgrundlagen im Bezug auf die Studienplatzkapazitäten und so was ist ja nicht so ganz 
einfach, zumal bei Lehramt ja immer auch noch viele Fakultäten beteiligt sind. Es wird 
gehofft, dass der Prozess im Frühjahr abgeschlossen ist.  
 
Ich persönlich bin daran nicht beteiligt, insofern kann ich Ihnen da nicht noch mal direkte 
Auskünfte geben, sondern muss auf das verweisen, was ich von der Verwaltung dazu 
erfahren habe. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Eine Nachfrage, wenn ich darf? 
 
Vorsitzender: Eine Nachfrage. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Frau Professor Dr. Neumann, ist Ihnen bekannt, ob die Betroffenen 
in geeigneter Form an der …, oder die potenziell Betroffenen, also die zukünftigen Studenten 
sozusagen, in geeigneter Form an diesem Konzept beteiligt werden? Also gibt es da 
Verbindungen zu denjenigen, die vielleicht dieses Verfahren auf anderem Wege, ähnlich wie 
Herr Schönemann, durchlaufen haben? Oder vielleicht kann auch Herr Hamm etwas sagen, 
ob die Gewerkschaften daran beteiligt sind. Also gibt es eine nachfrageorientierte Arbeit in 
dieser Angelegenheit? 
 
Vorsitzender: Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben, ich weiß es nicht. 
 
Vorsitzender: Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Wir sind nicht beteiligt und deswegen kann ich Ihnen da leider auch keine 
Auskunft geben. 
 
Vorsitzender: Frau Heyenn hatte eine Frage. 
 
Abg. Dora Heyenn: Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben ja im Zusammenhang mit 
Anerkennung von Berufsqualifizierung von Lehrkräften hier auch schon mal in anderem 
Zusammenhang diskutiert und ich habe jetzt ganz viele Beispiele wieder gehört, wie Lehrer 
mit ausländischen Examina durch, was weiß ich, zweites Fach studieren, Vorbereitungsjahr 
und Referendariat, dann die Qualifizierung erringen können. Ich kenne aus unserem 
Bekanntenkreis eine ganze Menge ausländische Mitbürger, die inzwischen hier schon ganz 
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lange leben, die sind zum Beispiel Taxifahrer und sind eigentlich Ingenieure oder sind Ärzte. 
Und mich würde hier mal interessieren, welche Qualifikationsmöglichkeiten gibt es denn für 
Ärzte, Ingenieure, die aus anderen Ländern kommen und auch dort einen Abschluss haben, 
hier eine Höherstufung zu bekommen, die Anerkennung ihrer Qualifikation, welche 
Bewährungsauftritte haben sie, welche Möglichkeiten haben sie, in ihrem Beruf hier zu 
arbeiten und auch entsprechend bezahlt zu werden? 
 
Vorsitzender: Die Frage geht an wen? 
 
Abg. Dora Heyenn: An alle. 
 
Vorsitzender: An alle, dann fangen wir bei Frau Dr. Englmann an. 
 
Frau Dr. Englmann: Also das ist jetzt wirklich ein weites Feld und da könnte ich jetzt 
Stunden reden, was ich aber nicht tun werde, keine Angst. Sie haben beispielhaft die Ärzte 
und die Ingenieure erwähnt. Also Ingenieure, da sehe ich gar nicht so das Problem in der 
Gleichwertigkeit oder im Verfahren, also ich weiß nicht, wie es bei Herrn Gwosdz so ist, aber 
bei uns, die wir ja bundesweit die Ergebnisse hatten, Ingenieur ist der Beruf, wo irgendwie 
alles anerkannt wird. 
 
Also das Problem ist aber, wie gesagt, dass die dann trotzdem nicht in den Arbeitsmarkt 
irgendwie reinkommen, und da ist es üblich, dass die dann entweder eine Promotion 
machen, zum Teil auch einen Masterstudiengang, also. Es gibt aber nicht so was 
Spezifisches, es gibt nicht das Bridging Program, wie es das in anderen Staaten irgendwie 
gibt. 
 
Bei Ärzten ist es noch mal komplizierter, also bei Ärzten ist es ganz schwierig. Also eigentlich 
werden immer mehr Ärzte noch im Nachhinein aussortiert, weil, viele kommen zwar über die 
eingeschränkte Berufserlaubnis ins Krankenhaus, erwerben da teilweise dann auch 
irgendwie einen deutschen Facharzt und bestehen die Facharztprüfung und werden dann 
auf einmal über diese Kenntnisstandprüfungen aussortiert. Es gibt Bundesländer, da darf 
man die nur einmal wiederholen. Diese Kenntnisstandprüfungen sind in der Praxis ein 
Riesenproblem und ich kenne eine ganze Reihe von Ärzten, deutsche Fachärzte, die die 
Kenntnisstandprüfung nicht bestanden haben und dann dastanden, weil, die haben dann 
einfach keine Möglichkeit mehr, irgendwann. 
 
Also Anpassungsqualifizierung ist ein Riesenproblem. Das ist auch den Leuten gar nicht so 
bewusst. Es denkt sich einmal jeder, wir haben so eine große Weiterbildungslandschaft, aber 
gucken Sie mal ganz gezielt nach Angeboten für wirklich Leute, die mit ausländischen 
Erfahrungen irgendwie kommen, da finden Sie kaum was. Das ist sehr schwierig. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Also das handelt sich um Bereiche, zu denen ich keine Erkenntnisse habe, und 
da schweigt man dann besser. 
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ups, ja, danke. Das Thema …, also bei Ingenieuren kann ich das nur 
bestätigen. Alle, die wir bislang einen Antrag auf Genehmigung zur Führung der 
Berufsbezeichnung Ingenieur, dabei unterstützt haben, haben diese Genehmigung auch 
bekommen, und zwar relativ rasch. Das ist eher theoretisch, glaube ich, es gibt ja manchmal 
…, ich glaube, in Österreich kann man auch einen Ingenieur mit geisteswissenschaftlichen 
Studiengängen erwerben als Titel und die haben natürlich nicht die Möglichkeit dann, das in 
Deutschland zu bekommen, aber solange es irgendwie technisch-naturwissenschaftlich war, 
das Studium, geht das eigentlich. 
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Bei den Ärzten, finde ich, ist noch mal wichtig dieser Punkt, den Frau Englmann 
angesprochen hat, das wir tatsächlich die komische Situation haben oder teilweise groteske 
Situation, dass wir deutsche, also in Deutschland ausgebildete Fachärzte haben, teilweise 
auch Leute, die früher mal über ein Programm der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
Entwicklungshilfe in Deutschland schon mal ihren Facharzt gemacht haben, jetzt dann durch 
Flucht nach Deutschland gekommen sind und eigentlich ja nachgewiesen haben, dass sie in 
ihrem Fach, in dem sie sich spezialisiert haben, in dem sie ja auch heilen möchten und 
arbeiten möchten und nicht in irgendeinem anderen, die Qualifikation haben und zwar nach 
deutschem Standard, an dieser Hürde hängen bleiben. Und das liegt einfach daran, dass wir 
immer noch nach dem System Anerkennung betreiben, zu versuchen, die ausländische 
Qualifikation abzugleichen und passend zu machen zu der deutschen und noch kein System 
entwickelt haben, wie kann man eigentlich eine ausländische Qualifikation an sich 
möglicherweise haben. 
 
Also gäbe es die Möglichkeit in Deutschland zu sagen, es gibt eine beschränkte Approbation 
zum Beispiel, dass jemand eben nur meinetwegen als HNO-Arzt praktizieren darf, dann 
könnte der Facharzt mit seiner ausländischen Qualifikation ja auch als HNO-Arzt arbeiten, 
wenn klar ist, er darf dann nicht plötzlich umschwenken und Leute wegen was anderem 
behandeln. Also das ist so etwas, das ist natürlich für Leute nicht nachvollziehbar, 
logischerweise. Wenn sie erst mal im Krankenhaus mit Berufserlaubnis gearbeitet haben, 
Facharzt sind und an dieser Kenntnisprüfung, also am medizinischen Staatsexamen auf gut 
Deutsch ja, das klingt immer so schön, Kenntnisprüfung, scheitern. 
 
Und da gibt es bundesweit …, also es gibt verschiedene Vorbereitungskurse, organisiert 
über die Otto Benecke Stiftung, im AQUA-Programm, aber dann auch nur an drei 
Standorten. Einer ist zum Glück in Hamburg bei IBH, Interkulturelle Bildung Hamburg, wer 
vorgestern, nein, gestern, vorgestern „tagesthemen“ geguckt hat, hat die auch gesehen. Die 
„tagesthemen“ hatten nämlich diesen Vorbereitungskurs besucht. Und auch da ist natürlich 
das Problem wieder der Plätze, also man muss sich dann wiederum bewerben für dieses 
Programm, man kann sich da nicht einfach anmelden und sagen, ich möchte jetzt einen Kurs 
absolvieren für die Kenntnisprüfung, sondern man bewirbt sich, wird zugelassen, scheitert 
dann teilweise daran, dass eben nicht genug Plätze da sind oder man bestimmte Kriterien, 
die erfordert werden, um überhaupt an dem Kurs teilzunehmen, zu erfüllen. Und dann ist es 
schwierig für die Leute, teilweise nach einer Wartezeit. – Erregt Widerspruch bei Frau 
Englmann. 

 
(Frau Dr. Engelmann: Nein, gar nicht!) 

 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. Wollen wir …, muss es ganz direkt dazu sein? 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, unbedingt. Es ist auch ganz kurz. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Also ich möchte da einfach nur ergänzen, was für ein wahnsinniger 
Irrsinn das doch eigentlich ist, dass wir Leute, die tatsächlich jahrelang in deutschen 
Krankenhäusern tätig waren, im deutschen Gesundheitssystem, warum wir die dann durch 
eine akademische Abschlussprüfung jagen. Das ist bildungspolitisch wirklich völlig unsinnig. 
Und das wird auch jetzt mit dem neuen Anerkennungsgesetz weiter transportiert. Es ist irre. 
 
Vorsitzender: Frau Professor Dr. Neumann, wollen Sie noch was ergänzen zu der Frage? 
 
Frau Dr. Neumann: Nein, ich denke, dass wir entweder ganz grundsätzlich einsteigen, aber 
zu den Ingenieuren und den Ärzten kann ich nichts weiter sagen. 
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Vorsitzender: Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Leider auch nicht.  
 
Vorsitzender: Auch nicht. – Dann hat Herr Haufler noch eine Frage. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Vielen Dank. Also noch einmal zur Frage der 
Anpassungsqualifizierung. Ich halte es für ein ebenso erhebliches Problem, das, was Herr 
Gwosdz angesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass es manchmal nicht genug Plätze 
gibt, das ist ein Problem, welches in ganz großem Konflikt steht zur Frage der Kosten. Und 
deshalb muss man sich das immer vor Augen halten, wenn man möglichst geringe Kosten 
fordert, dann wird das immer dazu führen, dass Einzelne für ein Jahr oder zwei Jahre auf der 
Strecke bleiben, weil sie dann diese Wartezeit in Kauf nehmen müssen.  
 
Und deshalb müssen wir immer sehr genau abwägen, entweder wir finanzieren das aus 
staatlichen Mitteln komplett durch, damit auch wirklich jeder einen Platz bekommt, oder wir 
müssen tatsächlich erwägen, die Kosten etwas höher zu gestalten, damit auch dann jeder 
diesen Platz bekommt. Jedenfalls, was nicht gehen kann, ist, dass jemand ein Jahr lang 
vielleicht dann sogar noch von staatlichen Transferleistungen leben muss, nur weil ein Platz 
nicht zur Verfügung steht, der möglicherweise viel weniger kostet als die Höhe der 
monatlichen staatlichen Transferleistung. Also das, diesen Fall, darf es auf keinen Fall 
geben.  
 
Deshalb dort meine Frage, vielleicht haben Sie, Herr Gwosdz, da auch einen Überblick über 
die verschiedenen Berufe. Ist das Schaffen einer ausreichenden Anzahl von Plätzen in 
diesen Lehrgängen, ist das eher eine staatliche Aufgabe, also sind das überhaupt staatliche 
Träger, bei denen nicht genügend Plätze vorhanden sind, oder sind das private Träger, die 
dann vielleicht staatlich finanziert sind. Also wo wäre in Ihren Augen der Ansatz, um die 
Anzahl der Plätze so hoch zu halten, dass immer jeder einen Platz bekommen kann? 
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Das hängt stark vom Beruf ab, also wie er auch überhaupt ausgebildet wird. 
Ich finde eigentlich, der Ort, wo eine Anpassungsqualifizierung am ehesten oder die Aufgabe 
dessen, der eigentlich eine Anpassungsqualifizierung organisieren sollte, immer – oder die 
Verantwortung auch – meinetwegen gerne per Gesetz auch bekommen sollte, müsste immer 
die Instanz sein, die auch für die Ausbildung in Deutschland in diesem Beruf zuständig ist. 
Das ist erst mal der eine Punkt.  
 
So ist das teilweise ja auch schon organisiert in Hamburg, nämlich die Erzieher, da gibt es 
Anpassungslehrgänge dann in der Fachschule für Sozialpädagogik. Sie haben das ja mal 
abgefragt, da gab es dann auch dieses Jahr wieder das Problem, dass eben eine bestimmte 
Anzahl eigentlich qualifizierter Bewerber für diesen Anpassungslehrgang da waren, aber 
nicht alle einen Platz bekommen haben, weil die Zahl der Plätze beschränkt ist. Das kann 
man aber durchziehen eben auch durch andere Berufe. 
 
Ich hatte vorhin mal die Hebammen erwähnt, es gibt in Rotenburg (Wümme) – soweit ich das 
weiß, ist das der einzige bundesweite Anpassungslehrgang überhaupt für Hebammen. Der 
ist natürlich für Hamburger noch eher erreichbar, für jemanden aus Augsburg schon etwas 
schwieriger, da kann man nicht täglich hin pendeln. 
 
Und es gab, glaube ich, einen Vorschlag, wenn ich das jetzt …, ich weiß nicht, ist der in die 
Bundesratsstellungnahme gekommen oder war es nur ein Entwurf. Es gab den Vorschlag 
jedenfalls, die Verantwortlichkeit für Anpassungsqualifizierungen auch den jeweiligen 
Berufsschulen oder Berufsfachschulen aufzuerlegen. 
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(Frau Dr. Englmann: Gesundheitsausschuss war das, ja!) 
 

Fand ich einen ganz spannenden Ansatz eigentlich. Und ansonsten, was Private betrifft, ist 
es immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Rechnet sich das für die? Wir haben gute 
Erfahrungen mit Physiotherapeuten zum Beispiel, da gibt es einige private 
Berufsfachschulen für Physiotherapeuten. Und die haben das hingekriegt, dass sie einfach 
ihre reguläre Ausbildung öffnen für Leute, die Anpassungsqualifikationen brauchen, und 
dann sitzt die betroffene Person eben montags meinetwegen im ersten Ausbildungsjahr in 
der Klasse, geht dann dienstags in die des dritten Lehrjahres, je nachdem, was die Behörde 
gesagt hat, dieses Fach musst du noch nachholen. Das wird dann gemeinsam organisiert, 
kriegen ja das auch bezahlt.  
 
Finde ich einen spannenden Ansatz, das könnte man theoretisch im staatlichen 
berufsfachschulischen oder berufsschulischen Bereich sicher auch machen, wenn das 
notwendig wäre. Aber die Frage ist natürlich auch die Dauer. Es zieht sich dann teilweise bei 
den Physiotherapeuten auch auf eineinhalb Jahre, die die dann noch mal durch müssen. 
Und einen Gedanken hatte ich noch, habe ich jetzt aber gerade verloren. Wenn Sie aber die 
Frage vollständig beantwortet fühlen, dann verzichte ich auch auf die Suche nach dem 
Gedanken. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz, erst mal. – Frau Heyenn hat eine Frage. 
 
Abg. Dora Heyenn: Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass es in einigen Berufen gar 
keine Probleme gibt mit der Anpassungsqualifizierung wie zum Beispiel bei Ingenieuren, 
Physiotherapeuten und Erziehern, wie ich das eben verstanden habe, ganz große bei 
Ärzten. Bei Lehrern ist das ja sehr gemischt, weil, ich finde auch die Dauer der Anpassung 
teilweise viel zu lang und gerade eben auch, weil die meistens ja schon ein bisschen älter 
sind und Familie haben, ist es auch besonders schwierig dann noch mit Referendariat und 
Studium. Ich hätte natürlich gerne mal gewusst, aus Ihrer Erfahrung bei Herrn Gwosdz und 
bei Frau Englmann, bei welchen Berufen besteht eigentlich noch eine besondere 
Anstrengung, das zu erleichtern, dass man dort eine Anpassung herstellt, eine 
Anpassungsqualifizierung? 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Also da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, also … 

 
(Abg. Dora Heyenn: Also Ärzte ist es dann nur?) 

 
Ja, nein, wenn Sie sagen, gibt es irgendwo besondere Anstrengungen, um das zu 
erleichtern. Jein, nein. Also das ist einfach zu ausdifferenziert. Also ich finde das auch 
interessant, wenn ich mir jetzt genauer anhöre, was der Herr Gwosdz irgendwie so von der 
Hamburger Situation erzählt, weil, das ist teilweise ganz, ganz anders, als es in Bayern oder 
in anderen Bundesländern ist.  
 
Aber ich denke, man muss einfach auch noch mal politisch gucken, was ist sinnvoll, wenn 
Sie tatsächlich Anpassungsqualifizierungen bei Physiotherapeuten haben, die eineinhalb 
Jahre dauern, kann ich nur sagen, das ist zu lang. Dann müssen die runter, weil, dann hätten 
Sie schon mal drei Plätze mindestens, wenn Sie das Ganze auf ein halbes Jahr verkürzen. 
Und da muss man konsequent einfach dann irgendwie durchgehen. Und ich meine, 
alternativ ist es natürlich immer möglich, wenn man nicht genug Plätze hat, dass man über 
die Praktikaschiene geht. Aber auch das muss natürlich organisiert werden. Also 
irgendjemand muss verantwortlich sein und dann muss man es durchziehen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz, noch was Ergänzendes? 
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Herr Gwosdz: Ja, vielleicht kurz nur aus Sicht …, wir sind ja auch immer im Gespräch mit 
privaten Trägen, also staatliche, da könnte man ja das einfach verordnen und für viele stellt 
sich das Problem, einfach auch eine relevante Masse zu bekommen, die einen bestimmten 
Qualifizierungsbedarf haben, regional gesehen. Ja, wenn es …, können Sie gleich. Also, ich 
muss nur einfach erläutern, die eineinhalb Jahre Zeit, die ist auch keine Erfindung der 
Berufsfachschulen, um das noch mal zu erläutern, bei Physiotherapeuten, sondern es steht 
exakt, ja, ist die Auflage der Behörde im Bescheid, die einen kriegen die Auflage 13, die 
Nächsten kriegen 17, die Vierten kriegen die Auflage 21 Monate, noch mal eine 
Qualifizierung zu machen per behördlicher Auflage. Frau Englmann kann es gerne 
korrigieren. 
 
Und, also wir sehen das auch …, noch mal, um das Beispiel Sprachkurse zu nehmen, bei 
den Lehrern krankt ja ein Problem, wir haben ein breites Angebot formal gesehen von 
Bildungsträgern an C2-Kursen, weil C2 ist eigentlich das Niveau, das Lehrer mindestens 
erreichen müssen. Nun melden sich immer wieder Leute an C2-Kursen an, aber sie fallen 
regelmäßig aus, weil nicht genug Teilnehmer da sind. Das ist natürlich dann auch einfach ein 
Problem, da habe ich einen Qualifizierungsbedarf, es gibt ein Angebot, aber es kommt 
immer nicht zustande, weil natürlich jede Sprachschule einen C2-Kurs anbietet und die Leute 
nicht sich poolen. Wir versuchen, das jetzt gerade zu organisieren, ob man das mal hinkriegt, 
ohne dabei gegen Wettbewerbsrecht zu verstoßen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Haufler hat noch eine Frage. 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, ein dritter Punkt, der angesprochen worden ist, ist, selbst 
gedenkt den Fall, die offizielle Anpassungsqualifizierung ist nun erreicht und jemand hat also 
tatsächlich die Anerkennung seines Abschlusses, oder wie bei Ingenieuren, er hat sie von 
Anfang an, wurde ja mehrfach angesprochen, dass der Arbeitsmarkt da immer noch nicht 
unbedingt mit offenen Armen jeden Ingenieur empfängt, der vielleicht vor zehn Jahren das 
studiert hat und das jetzt anerkannt bekommt.  
 
Frau Dr. Englmann, Sie haben Programme angesprochen aus Kanada, ich glaube, Bridging 
haben Sie das genannt, und Sie haben angesprochen, was ich für eine sehr interessante 
Idee halte, Mentoren- oder Trainee-Programme in Unternehmen. Nun die Frage an Sie, kann 
man solche Programme ohne staatliche Unterstützung durch reine Organisationsarbeit 
bewerkstelligen oder wäre es notwendig, darüber nachzudenken, möglicherweise auch in 
einem Landesanerkennungsgesetz, dass wir sagen, dass wir als Bundesland Hamburg die 
Hamburger Unternehmen dann auch finanziell unterstützen würden, wenn sie dann 
jemanden mit formaler Qualifikation, aber ohne für Deutschland relevante Berufserfahrung 
so eine Trainee- oder Praktikumsstelle antreten? 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja. Also, teilweise rennen Sie inzwischen auch in Deutschland schon 
Unternehmen oder Arbeitgeberverbänden, also Sie rennen offene Türen ein. Also, wer war 
das in Bayern? Ich glaube, vbw, die inzwischen quasi einmal pro Woche eine 
Presseerklärung zum Thema Anerkennung irgendwie rauslassen. Auf jeden Fall, es gibt 
durchaus Unternehmen, die inzwischen sagen, jetzt gerade im Ingenieur- und im IT-Bereich, 
wir sind jetzt soweit, wo sind die ausländischen Talente, ist uns egal, ob sie Deutsch können, 
solange sie Englisch können, funktioniert das auch. Aber es ist natürlich auch immer ein 
bisschen schwierig, wenn es kleine und mittlere Unternehmen sind, die auch keine 
Erfahrungen haben mit so Alternativprogrammen, an denen man andocken kann. Also, in 
großen Unternehmen finden Sie viele, die zum Beispiel Erfahrungen mit 
Mentorenprogrammen haben. Und ich würde es nicht für sinnvoll halten, der Wirtschaft oder 
dem Unternehmen was vorzuschreiben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, quasi mit den 
Unternehmen erst mal ins Gespräch zu kommen, mit den Arbeitgeberverbänden vielleicht als 
Allererstes, und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie die Kammern vor Ort, sondern zum 
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Beispiel auch einen BDA oder wen auch immer. Wie gesagt, Sie rennen da teilweise offene 
Türen ein. Aber man muss es eben organisiert kriegen.  
 
Was ich vorhin erwähnt habe, Beispiel Kanada, das lief auch nicht so, dass es von den 
Unternehmen ausging. Da war das ganz ähnlich in der Diskussion in den Neunzigern wie bei 
uns heute, dass im Prinzip die Unternehmen sagten, hm, das mit dem Fachkräftemangel, 
das wird irgendwie immer übler. Also, die haben ja inzwischen den Ansatz, 1 Prozent der 
Bevölkerung muss jährlich über Skilled Migration zuwandern. Überlegen Sie mal, was das für 
Deutschland heißen würde. Auf jeden Fall, damals hat das auch so funktioniert, dass man 
quasi über öffentliche Gelder erst mal Projekte eingerichtet hat, in irgendeiner Form eine 
öffentliche Anschubfinanzierung. Im Einzelfall funktioniert das auch durchaus, dass ein 
Unternehmen irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt interessiert und wir machen einfach mal 
Probezeit, was auch immer. Aber damit man das auch wirklich in ein Programm kriegt, würde 
ich erst mal mit Unternehmen reden, würde ganz klar sagen, Traineeprogramm, ist das 
möglich, Mentorenprogramm, ist das möglich, das hängt ja auch immer davon ab, was es für 
ein Unternehmen ist, was für ein Beruf es ist. Aber ich denke, die Möglichkeiten sind ganz 
klar da.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? – Herr Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Bei den Unternehmen, könnte das nicht dazu führen, gerade, Frau 
Englmann, dass das Tarifrecht bei denen ausgehöhlt wird, dass durch solche Programme 
billige Arbeitskräfte bei den Unternehmen ankommen. Ist diese Seite vielleicht auch nicht 
unwichtig, oder? 
 
Vorsitzender: Frau Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Also, ich denke, an diesem Punkt muss man sich einfach der Realität 
stellen. Also, ich habe in den vergangenen Jahren relativ oft mit Akademikern zu tun gehabt, 
auch mit Fachkräften jetzt speziell im Kammerbereich, die aber keine Anerkennung hatten, 
und die einzigen, die denen teilweise Chancen gegeben haben, waren Zeitarbeitsfirmen. Da 
kann man jetzt auch sagen, oh Gott, die wurden dann ganz schrecklich ausgebeutet, ist in 
vielen Fällen auch so. Aber wenn sie erst mal das Bedürfnis haben, die Leistung bringen zu 
wollen und hier am Arbeitsmarkt anzukommen, dann sind sie auch gerne bereit, mal ein 
halbes Jahr für ein Praktikumsgehalt zu arbeiten, für ein paar Hundert Euro im Monat, um 
danach dann einfach die Chance zu haben, richtig einzusteigen. Das ist einfach eine Frage 
der Organisation. Und, also, wie gesagt, ich hatte mit vielen Leuten zu tun, wenn die die 
Wahl gehabt hätten, hätten die auch lieber mal was ausprobiert, weil, die Realität ist einfach 
nicht so, dass dann tarifliche Bezahlung auf einer Ebene mit Deutschen angeboten wird. Da 
kann man vielleicht mal hinkommen, wenn man ein paar Sachen ausprobiert hat, aber im 
Moment ist die Realität nicht so.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Wenn es hierzu keine weiteren Fragen gibt, nehmen wir uns 
gleich den nächsten Teil vor. „Fragen zu Teil- und Vollanerkennungen. Welche Folgen hat 
die Teilanerkennung in reglementierten Berufen? Wie hoch ist die durchschnittliche Dauer 
von Anpassungslehrgängen? Ist diese der mitgebrachten Qualifikation angemessen? Gibt es 
über die Anerkennung der Abschlüsse als Ganze auch die Überlegung einer formalen 
Teilanerkennung (zum Beispiel Ingenieurinnen/Ingenieure, die zumindest als 
Technikerinnen/Techniker, oder Pädagoginnen/Pädagogen, die als Erzieherinnen/Erzieher 
arbeiten dürfen)?“ 
 
 (Abg. Robert Heinemann: Ich finde aber gut, dass alles jetzt gegendert ist!) 
 
Es beginnt der Reihenfolge nach dieses Mal Herr Gwosdz. 
 



Schulausschuss Nr. 20/3 - 52 - 

Herr Gwosdz: Also, die Frage 1 ist, glaube ich, umfassend zur Teilanerkennung, was das 
bedeutet und zu Anpassungslehrgängen führt, beantwortet. Die zweite Frage vielleicht ganz 
kurz, also, ob es da Überlegungen gibt, ich weiß nicht, was es für Überlegungen gibt, aber es 
gibt auf jeden Fall die Praxis. Gerade bei Pädagogen haben wir das oft, dass wir Menschen 
auch in der Beratung haben mit pädagogischen Ausbildungen, Studiengängen, wo eigentlich 
nicht auf den ersten Blick klar ist, sind das jetzt Lehrer, sind das Sozialpädagogen oder sind 
es Erzieher. Die probieren dann teilweise alles drei, mal den Weg der Anerkennung. Es ist ja 
auch nicht so, dass ihr Abschluss anerkannt wird, sondern sie müssen auf Grundlage ihres 
Abschlusses ja die staatliche Anerkennung für einen bestimmten Beruf beantragen. 
Deswegen können sie das alles drei machen und dann endet das mal beim Erzieher, mal 
beim Lehrer und bei Lehrern ist es oft so, bei angelehnten Lehrern, dass zumindest dann die 
Möglichkeit der Teilnahme am Anpassungslehrgang für Erzieher auch jetzt schon gemacht 
wird, zumindest eine, ja, ausbildungsnahe Qualifizierung dann noch möglich ist und 
Berufstätigkeit. Es gibt aber auch umgekehrt, Vorschulpädagogen aus Lateinamerika, habe 
ich gelernt im Zuge meiner Praxis, werden eigentlich relativ schnell auch als 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer anerkannt, weil der Standard der 
vorschulpädagogischen Ausbildung in lateinamerikanischen Staaten ungefähr dem 
entspricht wohl, so wurde mir gesagt, was wir hier fürs Grundschullehramt brauchen. Die 
fragen dann erst mal als Erzieher und enden in der Schule.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Nur zur Korrektur, es gibt keine Grundschullehreraus…, nein, es ist 
Grund- und Mittelstufe früher und jetzt ist es Primarstufe und PRISE, Primar- und 
Sekundarstufe 1 oder das andere. 
 
Die Schulbehörde gibt vielfach Teilanerkennungen, eben bezogen auf das eine 
Unterrichtsfach, was diejenigen dann studiert haben. Das Problem ist in einigen Fällen dann 
die Anerkennung der Erziehungswissenschaft oder die Qualifikation in 
erziehungswissenschaftlichen Teilen des Studiums. Also, es fehlt dann manchmal die 
Didaktik dieses Unterrichtsfachs, die ja bei uns in der Erziehungswissenschaft ist. Und es 
gibt immer die Möglichkeit der eben geringer bezahlten Einstellung und da werden dann 
eben auch …, es gibt in anderen Bundesländern ja auch reine Grundschullehrer und die 
können auch eingestellt werden, werden aber in der Regel nicht eingestellt. Also, der Bedarf 
auf dem Markt jetzt wiederum ist auch dann in die Richtung nicht da. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Ich glaube, dass …, die Thematik wurde schon ausführlich besprochen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, gerne zum zweiten Punkt. Das ist das, was man die Anerkennung 
in verwandten Berufen nennt, und das halte ich für überaus wichtig, gerade wenn man einen 
Bildungsansatz wählt, wo es ja auch um Kompetenzvergleiche geht. Ich meine, wir haben in 
Deutschland immer noch ein gewisses Problem, unseren deutschen Qualifikationsrahmen 
vorzustellen, aber das wird im Laufe des Jahres wohl hoffentlich noch der Fall sein. Ich 
denke, das ist sehr wichtig. Und wie der Herr Gwosdz das auch schon beschrieben hat, in 
der Praxis findet das statt. Also, gerade bei den Lehrern, die irgendwie Erzieherinnen 
werden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber im Anerkennungsgesetz des 
Bundes wird die Anerkennung in verwandten Berufen ausgeschlossen. Und ich frage mich 
natürlich, ob die Stellen, die das bisher anbieten, … dann irgendwie abschaffen werden. Das 
würde ich für überaus schade halten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
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Herr Hamm: Ja, wir haben jetzt hier gerade schon ein bisschen hin und her gestritten. Meine 
beiden Nachbarn haben nicht die Frage meiner Ansicht nach Teilanerkennung beantwortet, 
so wie ich sie …, jedenfalls so, wie ich sie hier verstanden habe, sondern die Anerkennung 
in anderen Berufen. Das heißt aber auch, dass diejenigen dann die Teil…, die zusätzliche 
Qualifizierung in diesen anderen Berufen gemacht haben. Was aber ich hinter dieser Frage 
vermutet hatte, war, dass man sagt, na gut, wenn Du eben halt irgendwie Pädagoge bist, 
dann reicht es ja vielleicht für einen Erzieher, und das halte ich für fatal, denn das sind 
andere Berufe. Das Problem haben wir in der Praxis, wir haben ja, derzeit, laufen wir ja auf 
einen ziemlichen Erzieherinnen-, Erziehermangel zu und wir haben das Problem, dass 
inzwischen Leute eingestellt werden mit formal höherwertigen Qualifikationen, jetzt also 
Deutsche, die dann unglaublich viel Ärger haben, sowohl tarifrechtlich wie aber auch 
bezogen auf die Anerkennung ihrer Tätigkeit an diesen Arbeitsplätzen, sodass man das nicht 
gutheißen kann. Was aber vernünftig ist, da würde dann wieder zustimmen, dass, wenn man 
eine Basisqualifikation hat, die sich auch für andere Berufe eignet, dann in diesen anderen 
Berufen die zusätzlichen Maßnahmen und die Anerkennungsmaßnahmen zu treffen, aber 
nicht zu sagen, also, du bist sozusagen, du bist aber eigentlich Lehrer, aber bei uns reicht es 
für einen Erzieher. Das geht nicht, weil, das ist ein anderer Beruf.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich werde darauf hingewiesen, dass das Essen seit einer Weile 
draußen bereitsteht. Wir haben jetzt und müssen das einfach mal abstimmen, wir haben jetzt 
noch vier Fragenkomplexe, die zum Teil sich wiederholen inhaltlich, sodass ich vermute, 
dass wir in einer, na, geschätzten Dreiviertelstunde durch wären. Ich persönlich, mein 
Vorschlag, würde an sich trotzdem sagen, wir machen die Anhörung lieber jetzt im Komplex 
durch und machen dann die Pause, bevor wir dann in den zweiten Tagesordnungspunkt 
einsteigen. Ich bin da aber völlig offen. Wer würde das genauso gerne machen, oder? 
- Frage an die Experten: Möchten Sie gern eine Pause, dann machen wir jetzt 20 Minuten 
Pause und machen dann weiter? Ja? 
 

(Herr Hamm: Früher hätte man gesagt, Zigarettenpause, aber das gibt es ja nicht 
mehr!) 

 
Gut. Dann, wir haben jetzt, ich kann es nicht genau erkennen, doch zehn nach sieben. Dann 
würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und machen um halb acht hier weiter. 
 
 (Frau Dr. Neumann: Wie lange dauert es denn geschätzt noch?) 
 
Das hängt von Ihnen ab. Sie kennen die Fragen und …  
 

(Abg. Robert Heinemann: Wenn Sie mit Ja und Nein antworten, dauert es nicht mehr 
so lange!) 

 
Gut, also, um halb geht es weiter. 
 
 Unterbrechung: 19:13 Uhr 
 
 Wiederbeginn: 19:34 Uhr 
 
Vorsitzender: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Fragenkomplex. Ich schlage vor, 
weil es thematisch zusammenpasst, dass wir hier die Fragen zur Umsetzung in Hamburg 
und Fragen zur Umsetzung auf Länderebene tatsächlich zusammenziehen, weil das 
unmittelbar zusammenhängt und auch die Fragen zum Teil sich wiederholen. Fürs Protokoll 
lese ich die Fragen trotzdem vor, damit die jetzt als ein Block vorneweg stehen. Dann hat sie 
jeder noch mal gehört. Oder wir schreiben sie fürs Protokoll ab, das können wir machen. 
Dann sparen wir einige Minuten. Herr Giß, fürs Protokoll, ich lese jetzt die Fragen vor und 
Sie fügen die aus dem Fragenkatalog ein zu dem Komplex „Fragen zur Umsetzung in 
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Hamburg“1 und „Fragen zur Umsetzung auf Länderebene“2, wenn das geht, und dann 
steigen wir anschließend, die Sachverständigen kennen die Fragen, ein. – Als Nächstes darf 
beginnen Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Darf ich das weitergeben an meinen Nachbarn? 
 
Vorsitzender: Das dürfen Sie selbstverständlich. Dann beginnt dieses Mal Herr 
Schönemann. – Herr Schönemann bitte. 
 
Herr Schönemann: Danke. Die Umsetzung auf Länderebene beziehungsweise in der Stadt 
Hamburg betrifft unseres Erachtens nach in erster Linie die Berufe, die auf Länderebene 
auch reglementiert sind. Und das sind, wo ich auch aus dem Netzwerk komme, auch 
Lehrerberufe. Und es würde uns freuen, wenn diese Anpassungslehrgänge zum einen 
schneller an der Universität in Zusammenarbeit mit der Behörde schnell entworfen werden 
und zum anderen, dass die Möglichkeit besteht, wie ich schon gesagt hatte, mit einem Fach 
angestellt zu werden mit weiterführender Möglichkeit in Weiterbildungsmaßnahmen, das 
zweite Fach zu erwerben. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Also, ich glaube, ich habe da nichts mehr dazu zu ergänzen. Also, wir 
haben ja da schon viele Punkte irgendwie abgehakt und es gibt auch ein paar Einzelfälle, die 
sich konkret auf Hamburg beziehen. Ich bin mir sicher, dass das der Herr Gwosdz viel 
besser beantworten kann als ich. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm. 
 
Herr Hamm: Scheint hier sehr schnell zu gehen. Also, bezogen auf die Umsetzung in 
Hamburg kann ich auch leider nur was zu den Berufen sagen, in denen wir …, also, in denen 
unsere Mitglieder tätig sind. Wobei man vielleicht salopp sagen könnte, also, die bisher 
bestehenden gesetzlichen Regelungen, bezogen auf die Lehrämter, sind eigentlich in der 
Anwendung in Ordnung und ein Landesgesetz müsste das sozusagen dann ausweiten auf 
die Nicht-EU-Länder, also auf die sogenannten Drittstaaten, um dann diese Regelung auch 
umsetzen zu können. Die Frage, bei Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen 
sehe ich das ähnlich, da müsste es aber wohl eine gesetzliche Regelung geben. Also, es 
müsste eine gesetzliche Regelung geben, die diese gesamten Berufsgruppen umfasst. Da 
wird man sich dann möglicherweise ein bisschen an der EU orientieren, die in der Richtlinie, 
die Nummer 2005/36, in der die meisten Berufe ja aufgelistet sind, und von daher gehe ich 
mal davon aus, dass es notwendig ist, ein hamburgisches Gesetz zu machen, um das dann 
auch für die Berufe in Hamburg regeln zu können und auch einfacher regeln zu können, als 
wenn man sich auf zentrale Regelungen beruft. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ja, danke. Ob ich alle Fragen, die da in dem Komplex „Fragen zur 
Umsetzung auf Länderebene“ …, beantworten kann, … Ich habe bei ein paar Fragen mir 
schon im Vorfeld notiert: Frau Englmann, übernehmen Sie? 
 

(Frau Dr. Englmann: Da habe ich schon ganz viel gesagt, als sie noch nicht da 
waren!) 

 

                                                
1 siehe Anlage 1, Fraktionsübergreifender Fragenkatalog zu TOP 1, S. 3f 
2 siehe Anlage 1, Fraktionsübergreifender Fragenkatalog zu TOP 1, S. 4 
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Möglicherweise, ja, das kann sein. Dann lese ich das im Protokoll nach, wie Beispiele 
vorbildhafter Anerkennungsverfahren aus anderen Bundesländern. Da fehlt mir natürlich 
die … 
 
Vorsitzender: Beantworten Sie einfach die aus dem Katalog, zu denen Sie ganz konkret 
was sagen können. 
 
Herr Gwosdz: Genau. Es gibt ja die Frage zur derzeitigen Situation in Hamburg hinsichtlich 
der Anerkennung. Da ist aber, glaube ich, aus den Antworten in den vorigen Runden auch 
schon einiges deutlich geworden, wie die ist. Deswegen will ich da gar nicht mehr so genau 
drauf eingehen. Vielleicht der eine Hinweis noch aus der Praxis wegen Tourismus, das hatte 
ich mir hier notiert. Es ist teilweise ein Problem für uns natürlich, dass wir als Stadtstaat in 
der Metropolregion mit fünf Bundesländern drum herum sind. Und die Zuständigkeit ist 
teilweise an den Berufsort, also den Ort, an dem der Beruf ausgeübt werden soll, gebunden, 
und das ist natürlich für jemanden, der in Hamburg wohnt und sich in auch 
Schleswig-Holstein oder Niedersachsen auf den Arbeitsmarkt bewirbt oder vielleicht sogar in 
Bremen, dann ein bisschen schwierig oder nachteilig, wenn er dann auf einmal einen 
Arbeitgeber in einem anderen Bundesland findet, dass dann die Akte von Hamburg 
wiederum in das andere Bundesland transferiert wird und da das Ganze wieder von vorne 
losgeht. Ich habe ganz konkret gerade einen Arzt in der Beratung, der eigentlich von 
Hamburg die Zusage hatte, er kriegt eine Berufserlaubnis, wenn er einen Platz findet, um 
damit Praxis zu finden, um dann anschließend irgendwann mal die Approbation auch 
tatsächlich zu bekommen. Jetzt hat er eine Stelle in Uelzen gefunden zum 1. September, 
was dazu geführt hat, dass die Akte in Hamburg geschlossen wurde und jetzt wieder in 
Niedersachsen im Kultusministerium liegt, und die sagen aber, wieso brauchen Sie denn 
überhaupt eine Berufserlaubnis, die geben wir Ihnen nicht. 
 
 (Frau Dr. Englmann: Das geht aber nicht!) 
 
Ja, die prüfen wieder von vorne. Das ist natürlich sehr unerquicklich. Also, der Tourismus 
wird teilweise einfach durch, ja, auch Zuständigkeitsgerangel in der Metropolregion 
ausgelöst. Das ist was, was in der Praxis in Hamburg tatsächlich etwas komplex und 
schwierig ist zusätzlich zu dem, was wir alle schon erwähnt hatten. 
 
Und ansonsten würde ich einfach zustimmen, Landesanerkennungsgesetz ist notwendig, 
also, es sollte schon auch dafür gesorgt werden, dass das, was dann auf Bundesebene im 
Bundesanerkennungsgesetz an neuen Möglichkeiten und Zugängen, ja, beschlossen wird, 
auch für die landesrechtlichen Berufe eine Anwendung findet. Die EU-Richtlinie ist für 
Sozialpädagogen, glaube ich, sogar schon umgesetzt. Da gibt es seit Oktober letzten Jahres 
ja ein neues, neue Regelungen, das läuft auch gerade ganz gut in Kompetenz der HAW, die 
sowohl für die Anerkennung zuständig ist als auch, das finde ich ganz vorteilhaft, es ist auch 
im Gesetz geregelt, dass die HAW auch zuständig ist für die Organisation von 
Anpassungsqualifizierungen, also, sie macht sowohl die Anerkennung als auch die 
Qualifizierungen, das ist in einer Stelle und zumindest nach der Praxis, wie sie gehandhabt 
wird, für die Betroffenen vorteilhaft. Und mehr sage ich jetzt gerade nicht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Dann sage ich nur noch einen Satz zu dem zweiten Punkt unter 
„Fragen zur Umsetzung in Hamburg“. Wie weit da der Austausch ist, das muss die 
Anerkennungsstelle selber beantworten. Aber im Bereich der Beratung, die ja auch bei 
meinen Kolleginnen und Kollegen abläuft. Das ist ja das Übliche, dass erst mal Leute sich an 
– oder häufig so –, an Professoren wenden und fragen, wie geht das denn bei euch. Die 
Information, wie das in der Lehrerbildung insgesamt in der Bundesrepublik ist, welche Uni, 
welche PH in Baden-Württemberg gerade wie das handhabt, die hat niemand, dieses 
Wissen. Das ist also eine ausgesprochene undurchsichtige Lage, weil sämtliche Unis ja 
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irgendwie umstellen auf den B.A./M.A.,  und in diesem Durcheinander weiß eigentlich keiner 
mehr was. Also, wenn man da, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene, wahrscheinlich nicht 
auf Ebene des Landes, zu einer besseren Übersicht käme, die uns dann auch zugänglich 
gemacht würde, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Professor Neumann. Dann kommen wir zum nächsten 
Fragenkomplex „Fragen mit Bezug zur europäischen Ebene und zu Drittstaaten“. Herr Giß, 
können wir das auch so machen fürs Protokoll, dass Sie dann die Fragen aus dem Katalog, 
der den Sachverständigen vorliegt, mit ins Protokoll übernehmen, und wir steigen hier dann 
gleich ein in die Beantwortung dieser Fragen. – Diesmal sind Sie dran, Frau Professor 
Dr. Neumann. 
 

(Frau Dr. Englmann: Stopp!) 
 
Ja? 
 
Frau Dr. Englmann: Es tut mir leid, ich habe vorhin nicht gesehen, dass wir jetzt die 
Länderebene schon noch mit zusammengefasst haben. Bei der Länderebene würde ich 
doch noch was sagen, wenn ich darf. 
 
Vorsitzender: Dann gehen wir noch mal zurück im Protokoll zu dem Punkt und Frau Dr. 
Englmann … 
 
Frau Dr. Englmann: Ich versuche auch, es ganz schnell zu machen. Also, ein Punkt, an 
dem ich nämlich hängen geblieben bin, ist das mit dem vorbildhaften 
Anerkennungsverfahren aus anderen Ländern. Also, es gibt durchaus gute Praxis in anderen 
Bundesländern auch. Aber das hängt wirklich immer von der einzelnen Stelle auch ab, das 
ist ganz schwer, das zu generalisieren. Aber ich würde Ihnen an diesem Punkt auch 
tatsächlich empfehlen, sich ein bisschen international umzugucken. Ich finde immer wieder, 
dass das Anerkennungsgesetz von Dänemark ganz hervorragend ist, weil es so kurz und so 
verständlich und so übersichtlich und so einheitlich ist. 
 
Und ich möchte aber noch ein zusätzliches Gesetz erwähnen, weil, ich denke, es ist heute 
Abend in der Diskussion schon deutlich geworden, dass dieses ganze …, dass es 
wahnsinnig komplex ist, wenn wir über die Verfahren und die Rahmenbedingungen und die 
Qualifizierungen sprechen und über die Stellen. Mir ist ein Gesetz bekannt auch im 
internationalen Bereich, und zwar ist das das Fair Access to Regulated Professions Act, kurz 
FARPA. Das ist ein Gesetz der Regierung von Ontario. Ontario ist die wichtigste Provinz in 
Kanada, die 60 Prozent der Migranten aufnimmt, und die haben ein eigenes Gesetz 
gemacht, um Qualitätsentwicklung im Anerkennungsbereich durchzusetzen. Und wie sie das 
machen und was sie da machen, das halte ich für absolut vorbildlich und ich finde es extrem 
schade, dass es im Bundesgesetz nicht gelungen ist, die Qualitätsentwicklungsfrage zu 
stellen. 
 
Ja, und was dann die Geschichte mit der einheitlichen Umsetzung und dem 
Kompetenzgerangel irgendwie angeht, also, ich fand es hochinteressant, also, der Bund hat 
ja mehr oder minder angekündigt, dass die Länder ihre Anerkennungsgesetze am BQFG 
orientieren werden. Und es war dann ein bisschen überraschend, im Bildungsausschuss im 
Juli, also im Bundestag, war nämlich der Ländervertreter, der von der KMK geschickt worden 
ist, an diesem Punkt dann gesagt hat, ach, die Länder, die wissen ja noch gar nicht so 
genau, was sie machen, wann sie was machen. Also, ich denke, an diesem Punkt muss 
irgendjemand auch mal die Initiative ergreifen. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Dr. Englmann. Herr Giß, können wir diesen Teil schlicht im 
Protokoll an den letzten Tagesordnungspunkt an die Stellungnahme von Frau Professor Dr. 
Neumann anhängen? Dann haben wir jetzt die Einleitung nämlich wieder zum nächsten 
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Punkt, europäische Ebene und Drittstaaten3. – Es beginnt Herr Schönemann der 
Reihenfolge nach. 
 
Herr Schönemann: Zu der ersten Frage, welche Unterschiede im Anerkennungsprozess zu 
Personen aus den EU-Mitgliedsstaaten und Personen von sogenannten Drittländern, haben 
wir am Beispiel von Lehrern schon zum Teil erörtert, dass für Personen aus EU-
Mitgliedsstaaten einfachere Anerkennungsverfahren beziehungsweise einfache Zugänge zu 
Anpassungslehrgängen stattfinden, wo die Personen aus Drittstaaten an größere Hürden 
gebunden sind beziehungsweise größeren Aufwand betreiben müssen. Die zweite Frage 
kann ich aus meiner Kenntnis leider nicht beantworten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schönemann. – Dann hat Frau Dr. Englmann das Wort. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, also, wir haben in der Praxis tatsächlich ganz, ganz große 
Unterschiede, wenn wir EU-Bürger im Verfahren haben, im Verhältnis dazu, ob wir 
Drittstaatsangehörige haben. Also, es gibt in jedem Bereich dann Vorteile für EU-Bürger, 
auch bei einer Finanzierung ist es sehr viel leichter, die Arbeitsverwaltung dazu zu bringen, 
eine Anpassungsqualifizierung zu finanzieren, wenn es um einen EU-Bürger geht. Ich halte 
diese Unterscheidung für überhaupt nicht gerechtfertigt oder sinnvoll, weil, wie ich es vorhin 
schon mal erwähnt habe, wenn jemand eine Fehlstelle hat, ist es völlig egal, wo die 
Fehlstelle herkommt, man muss sich einfach überlegen, wie man sie dann sinnvoll füllt. 
Insofern würde ich mir wünschen, dass es einfach eine Standardisierung des Verfahrens gibt 
unabhängig davon, aus welchem Staat die Leute kommen beziehungsweise zu welcher 
Migrantengruppe sie gerechnet werden. 
 
Der Gesetzentwurf hat zwar mal angekündigt, dass er die EU-Richtlinien umsetzt, und das 
betrifft allerdings nur die Anwendung im BQFG, wo in weiten Teilen umgesetzt wird, jetzt 
abgesehen von diesem kleinen Bereich nicht reglementierte Berufe, wo einfach der 
Automatismus zur Anerkennung im zweiten Schritt ein Stück fehlt. Aber wenn Sie sich dann 
die Abweichungen im Fachrecht angucken, dann werden die Anwendungen der 
EU-Richtlinien, abgesehen von den EU-Bürgern, eigentlich wieder konterkariert. Insofern 
würde ich sagen, dass man da noch nacharbeiten könnte. Natürlich jetzt nicht morgen und in 
den nächsten Monaten, das wird ein Prozess über ein paar Jahre sein, würde ich vermuten. 
Also, man muss vielleicht auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber 
Deutschland ist bisher noch bei jeder neuen Anerkennungsrichtlinie mit 
Vertragsverletzungsverfahren überzogen worden, einfach weil die Umsetzung nie so ganz 
funktioniert hat. Also, bei den Ärzten zieht sich das immer weiter. Und die Erfahrungen 
aus … Nein, Moment, Erfahrungen, nein, passt, danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Hamm, bitte. 
 
Herr Hamm: Ja, da kann ich …, zu diesem Komplex kann ich leider keine Auskünfte geben. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank trotzdem. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Frau Englmann hat die schon umfassend beantwortet.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Dem kann ich mich nur anschließen. 
 
Vorsitzender: Dann kommen wir zu dem letzten Teil. – Ach so, Entschuldigung, Herr 
Haufler hatte eine Frage, genau. 

                                                
3 „Fragen mit Bezug zur europäischen Ebene und zu Drittstaaten“, siehe Anlage 1, 
Fraktionsübergreifender Fragenkatalog zu TOP 1, S. 4 
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Abg. Nikolaus Haufler: Ja, also, um das noch mal ganz deutlich herauszustellen. Wird hier 
abgestellt auf einen Abschluss in einem EU-Land oder geht es darum, dass diejenige Person 
EU-Bürger ist? Also, wenn jetzt der EU-Bürger in China oder in Moskau seinen 
Studienabschluss gemacht hat, ist er dann auch dem Chinesen oder dem Russen besser 
gestellt? Und die zweite Frage ist: Wie verhält es sich denn mit Abschlüssen, die eindeutig 
identisch sind? Also, EU-Länder sind ja auch die drei baltischen Staaten. Wenn jetzt jemand 
aber nicht in Estland, sondern in der estnischen Republik der Sowjetunion seinen Abschluss 
gemacht hat, dann hat er ja genau den gleichen Abschluss wie jemand, der in der 
kasachischen Republik der Sowjetunion seinen Abschluss gemacht hat. Gibt es aus Ihrer 
Sicht hier eine rechtliche, ja, auch ein rechtliches Problem vielleicht in dieser 
Ungleichbehandlung? Und wenn nein, gibt es ein politisches Problem? 
 
Vorsitzender: Die Frage richtet sich an? 
 
Abg. Nikolaus Haufler: Wer sich berufen fühlt, dazu Auskunft geben zu können.  
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann, Sie lächeln, als wenn Sie antworten möchten. 
 
Frau Dr. Englmann: Ich antworte gern. Also vor allem, weil Sie auch den Knackpunkt 
gerade ziemlich gut herausgearbeitet haben. Es ist in der Tat so, dass wir in der 
EU-Anerkennungsrichtlinie für die baltischen Staaten, und das betrifft teilweise auch Staaten 
des ehemaligen Jugoslawiens, sogar automatische Anerkennungsbereiche haben, wo dann 
nämlich diese Staatsbürger eine automatische Anerkennung bekommen, eben weil sie jetzt 
EU-Bürger sind, aber die Leute, die ebenfalls dieselben Abschlüsse gemacht haben, die 
haben mehr oder minder Pech. Es ist auch so, dass es nicht einheitlich rechtlich bewertet 
wird. Es gab vor ein paar Jahren mal ein ganz tolles Urteil vom Bundesverwaltungsgericht in 
Bezug auf eine russische Ärztin, die auf Approbation geklagt hat. Sie hat gewonnen, sie hat 
die Approbation bekommen, obwohl sie mehrfach die Kenntnisstandprüfungen nicht 
bestanden hatte. Aber in diesem Urteil wurde auch argumentiert, dass keine Diskriminierung 
in Bezug auf die Ungleichbehandlung mit EU-Bürgern aus dem Baltenstaat erkennbar war. 
Also, man kann immer drauf warten, dass es noch mal anders eingeschätzt wird, aber das ist 
natürlich immer unklar, wie so was irgendwie dann läuft. 
 
Ganz grundsätzlich, also die EU-Anerkennungsrichtlinie 2005/36/EG ist ja 2007 in Kraft 
getreten und ganz grundsätzlich wäre es möglich gewesen …, also, es gibt einen 
entsprechenden Erwägungsgrund, die Mitgliedsstaaten hätten die Möglichkeiten gehabt, die 
Anwendung der Richtlinie nicht auf EU-Bürger zu beschränken, sondern genauso auf 
Drittstaatsangehörige auszuweiten. Das ist was, was die EU-Kommission seit Jahren 
versucht und wo sie seit Jahren an den Mitgliedsstaaten scheitert. Also, man hat es dann 
quasi in die nationale Verantwortung überlassen, wer das macht und wer das nicht macht. 
Also, mir ist in Deutschland nur das thüringische Sozialberufe-Anerkennungsgesetz bekannt, 
die haben das tatsächlich umgesetzt.  
 
 (Zuruf von Herrn Hamm) 
 
Nein, ich glaube, da gibt es Unterschiede zwischen dem, wie EU-Bürger und 
Drittstaatsangehörige behandelt werden. Egal, der zentrale Punkt ist, zukünftig mit dem 
Anerkennungsgesetz wird das Abheben auf die EU-Bürgerschaft relativiert. Inzwischen oder 
zukünftig geht es um die Diplome. Also, das wird einen Unterschied machen. Und es gibt in 
der Tat auch eine kleine Gruppe von Drittstaatsangehörigen, die über EU-Diplome verfügen. 
Für die wird es eine Erleichterung geben.  
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Vorsitzender: Vielen Dank. Dann kommen wir zu dem letzten Komplex „Sonstige Fragen“.4 
Machen wir es wieder so, dass die Fragen im Protokoll schlicht übernommen werden und wir 
beginnen dann dieses Mal mit dem letzten Komplex bei Frau Dr. Englmann zu den sonstigen 
Fragen. 
 
Frau Dr. Englmann: Ja, die armen Kammern. Also, es stimmt gar nicht. Also, ich möchte 
jetzt hier nichts über die Hamburger Kammer sagen, aber es gibt sehr viele Kammern in 
Deutschland, die wirklich wahnsinnig anwendungsorientiert und serviceorientiert sind und die 
ganz tolle Sachen machen. Also, hier bei Ihnen in der Nähe zum Beispiel ist ja Bremen. Also, 
die Bremer Kammern im Anerkennungsbereich sind Zucker. Also, da muss man einfach 
auch immer ein bisschen suchen, damit man jemand findet, aber natürlich ist es ganz 
grundsätzlich ein Problem, dass wir da keine Einheitlichkeit haben. Das ist keine Frage.  
 
Ja, Unternehmen einbinden halte ich für absolut zentral, aber ich glaube, da habe ich schon 
genug dazu gesagt. 
 
Rechtsanspruch, also, habe ich es schon erwähnt? Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass 
die Anerkennungsverfahren auch für nicht reglementierte Hochschulabschlüsse noch mal 
angesprochen werden, die sind im Bundesgesetz ausgelassen worden. Der Bundesrat hat 
das explizit begrüßt. Ich finde das rechtlich außerordentlich schade vor dem Hintergrund, 
dass Deutschland 2007 die Lissabonner Anerkennungskonvention ratifiziert hat. Aber mir ist 
kein einziges Bundesland bekannt, das dann auch tatsächlich eine Implementierung in die 
Hochschulgesetze vorgenommen hat. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn Sie da 
quasi ein Vorbild sein möchten.  
 
Was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Geschichte mit den informell 
erworbenen Kompetenzen. Also, das ist oft was, wo es ein gewisses Missverständnis gibt. 
Wenn wir Anerkennung regeln wollen, dann können wir die nur regeln, wenn tatsächlich eine 
Qualifikation vorliegt, das heißt, wenn ein Abschlusszeugnis erworben wurde. Wenn wir 
sagen, wir wollen auch ausschließlich, also, es ist kein Abschluss da, aber ganz tolle 
Berufspraxis, informell erworbene Kompetenzen, dann hätten wir in Deutschland ein ganz 
massives Problem. Wir haben nämlich in Deutschland bisher keinerlei Regelungen dazu, wie 
die Validierung von informellen Kompetenzen bei den Bürgern funktionieren könnte. Auch in 
diesem Bereich arbeitet die EU-Kommission bereits an einer Richtlinie, also, das wird in ein 
paar Jahren sicher kommen, aber wir sind hier noch nicht soweit. In anderen Staaten, 
Belgien, Frankreich, inzwischen auch der Schweiz und bei den Skandinaviern, gibt es diese 
Rechte bereits, also nicht nur für Migranten, sondern für alle. 
 
Ich glaube, zu Kenntnisprüfungen habe ich auch schon genug gesagt. Gut. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Dr. Englmann. – Herr Hamm bitte. 
 
Herr Hamm: Ja, ich würde nur noch mal verstärkt darauf hinweisen, die nicht 
reglementierten Hochschulabschlüsse doch auch vielleicht in die Beratung, die im 
Gesetzgebungsverfahren noch gemacht werden, noch mal zur Sprache zu bringen, weil das 
wirklich ein relevantes Thema ist für Leute, die eben halt nicht …, also, die über diese 
Hochschulabschlüsse verfügen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ja, ich kann wiederum zu den anderen Kammern nichts sagen. Da hat Frau 
Englmann was gesagt, aber zu den Hamburger Kammern, zumindest mal zur 
Handelskammer und Handwerkskammer, da würde ich die Formulierung aus der Frage auch 
nicht direkt teilen von der Einschätzung. Also, in der Anerkennungspraxis machen beide 

                                                
4 siehe Anlage 1, Fraktionsübergreifender Fragenkatalog zu TOP 1, S. 5 
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Kammern das, auf jeden Fall, was sie müssen, nämlich vor allem für Spätaussiedler relativ 
freundlich und kompetent, zumindest nach unserer Erfahrung, wir hatten da noch keine 
Klagen. Und insbesondere die Handwerkskammer, das liegt aber an ihrer speziellen Rolle, 
ist besonders aktiv und konstruktiv dabei, dieses Thema Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen auch voranzutreiben. Die Handwerkskammer ist unter anderem ja als regionale 
Koordinierungsstelle in dem schon erwähnten Netzwerk Integration durch Qualifizierung ja 
hier die letzten Endes Geschäftsstelle, Koordinierungsstelle und ich habe da im Austausch 
sehr positive Erfahrungen. Man muss eigentlich dann auch sehen, ich finde es sehr 
spannend, das bei uns schon erwähnte Programm für den handwerklichen Bereich, wenn 
das kommt, ob das tatsächlich dann auch mit den Mitgliedsbetrieben der Handwerkskammer 
in der Form diese hundert Plätze realisiert werden können, um Anerkennungs-, 
Anpassungsqualifizierung in der Praxis zu machen. Das ist natürlich auch immer noch eine 
Frage. Das ist eine. Die drei, vier Mitarbeiterinnen, die für das Thema zuständig sind in der 
Handwerkskammer, und natürlich die Handwerkskammer als Gesamtes und 
Handelskammer als Gesamtes, da gibt es ja auch ganz heterogene Ansichten in der 
Mitgliedschaft. 
 
Unternehmen hat Frau Englmann eigentlich schon gesagt. Ich schließe mich einfach noch 
mal dem Rechtsanspruch auf Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen an, den 
braucht es eben auch für nicht reglementierte Berufe. Die Gleichwertigkeitsbescheinigungen, 
die die ZAB ausstellt im Bereich der nicht reglementierten Berufe, sind dann doch …, sind 
zwar ein Schritt, aber in der Praxis oft nicht sonderlich hilfreich für Bewerbungsverfahren. 
Können sich gerne mal die Muster auch anschauen, was draufsteht, sagt eigentlich auch 
nicht so viel aus, außer dass es bestätigt, dass es sich zumindest um einen 
Hochschulabschluss handelt, und in tarifrechtlichen Auseinandersetzungen, das ist jetzt 
auch schon meine Erfahrung, nicht, für den Arbeitgeber nicht zwangsläufig hilfreich. Wenn 
es um die Frage geht, liegt da ein akademischer Abschluss vor oder nicht, dann bescheinigt 
zwar die ZAB, es ist ein akademischer Abschluss, aber den Arbeitgeber muss es nicht 
unbedingt interessieren, weil, es ist ja keine rechtliche Anerkennung, sondern nur eine 
Zeugnisbewertung, eine nicht rechtswirksame.  
 
Das mit den Flüchtlingen ist, glaube ich, schon erklärt worden. Das gibt es im neuen …, im 
Gesetzentwurf ist vorgesehen. 
 
Und auch die Trennung, das hatten wir vorhin schon diskutiert. Also, ich glaube schon, dass 
es wichtig ist, dass Informationsgespräche und das spätere Bewertungsverfahren oder die 
Beratung auch in einem gewissen Grad getrennt sind, vor allem, damit nicht die betroffenen 
Personen das Gefühl haben, dass schon quasi im Beratungsgespräch die Prüfung ihres 
Abschlusses beginnt. 
 
Und Kenntnisprüfungen, ja, hatten wir auch schon gesagt. Also, die deutsche 
Abschlussprüfung, sei es nun das Zweite Staatsexamen in Medizin oder sonst wo immer 
wieder aufzuerlegen, ist möglicherweise wirklich eine Option, die man machen kann bei der 
Gruppe der Flüchtlinge. Also, wenn ich überhaupt keine Dokumente habe, nichts 
nachweisen kann, alles verloren gegangen ist, dann eine Chance zu bekommen, 
möglicherweise diese gesamte Prüfung noch mal abzulegen, da ist es gut. Ansonsten, 
glaube ich, ist es doch wirklich nur die allerletzte Chance und für viele einfach eine Hürde, 
die nicht zu überwinden ist. Da muss sich einfach nur jeder von Ihnen fragen, ob er seine 
eigene Abschlussprüfung heute noch mal bestehen würde, und dann beantwortet sich, 
glaube ich, die Frage, wie ist es zumutbar, jemanden, der vor 20 Jahren mal eine Ausbildung 
in seinem Heimatland gemacht hat und jetzt nach Deutschland gekommen ist … 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. – Frau Professor Dr. Neumann. 
 
Frau Dr. Neumann: Ich möchte eigentlich diese Fragen nicht im Einzelnen durchgehen, nur 
noch mal den für mich sehr interessanten Gedanken von Frau Englmann über die 
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Zusammenarbeit mit Arbeitgebern noch mal unterstützen. Also, ich finde, das ist wirklich 
was, was in diesem ganzen Katalog hier so gar nicht weiter rauskommt, das geht sicher über 
die Kammern auch, aber dass man in dem Bereich tatsächlich noch mehr praktische 
Lösungen, Möglichkeiten findet, die nicht …, na klar muss man sichern, dass das nicht zu 
irgendwelchem Unterlaufen von bestimmten, klar, Bezahlungen führt oder dass Leute als 
Praktikanten ausgenutzt werden, das muss man aber immer. Denn, ich glaube, gerade die 
Wirtschaft hat das größte Interesse daran, dass diejenigen, die bisher ihre Qualifikation nicht 
haben nutzen können, jetzt nutzen, und das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Schönemann. 
 
Herr Schönemann: Zu den ersten beiden Fragen würde ich sagen, dass man nicht nur die 
Kammern und Betriebe zur Anerkennungs- beziehungsweise zu den Anpassungslehrgängen 
hinzuziehen könnte, sondern auch Betriebsverbände wie Innung und auch berufsbildende 
Schulen für nicht reglementierte Berufe.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn hat eine Frage. 
 
Abg. Dora Heyenn: Ja, ich brauche eine Nachqualifizierung. Was um alles in der Welt sind 
nicht reglementierte Hochschulabschlüsse? 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Englmann. 
 
Frau Dr. Englmann: Sie haben gerade ein ganz wichtiges Wort erwähnt, zu dem ich, glaube 
ich, heute noch gar nichts gesagt habe, und das möchte ich unbedingt tun, das ist nämlich 
der Begriff der Nachqualifizierung. Also, nicht reglementierte Hochschulabschlüsse sind die 
meisten, sämtliche Naturwissenschaftler, nicht reglementiert. Geisteswissenschaftler, 
Kulturwissenschaftler, Betriebswirte, es gibt eigentlich nicht so wahnsinnig viele 
reglementierte Berufe. In Deutschland gibt es ungefähr 60, das variiert immer, wie das … 
 
Herr Hamm: Also, Magister ist zum Beispiel keiner. Aber Lehramts…, das Staatexamen 
ist … 
 
 (Abg. Dora Heyenn: Und wir sind reglementiert?) 
 
Ja. Wir sind … 
 
Frau Dr. Englmann: Aber das mit der Nachqualifizierung, das ist noch mal wirklich ganz 
wichtig, weil, da können wir auch noch mal einen Bogen zu den Kammern schlagen. Und 
das war auch so eine Diskussion im Bundestag, wo ich ein bisschen überrascht war. Also, es 
gibt Kammern, die gehen heute davon aus, dass das Anerkennungsverfahren so aussieht, 
dass man Leuten eine Nachqualifizierung gibt und sie danach durch die Externenprüfung 
schickt. Das geht natürlich gar nicht. Also, Nachqualifizierung plus Externenprüfung ist ein 
Instrument, das sehr, sehr wichtig ist, aber es ist ein Instrument für An- und Ungelernte. 
Ausländische Fachkräfte haben bereits einen Abschluss erworben, die haben in der Regel 
auch ein Zeugnis vorliegen. Wenn irgendeine Kammer Ihnen sagt, so jemand muss eine 
Nachqualifizierung machen, sollten bei Ihnen die Alarmglocken schrillen, weil, mit dem 
Begriff Nachqualifizierung ist grundsätzlich die Externenprüfung verbunden. Und dass ich 
von diesem Nachholen von Prüfungen wenig halte in dem Kontext, in dem wir uns befinden, 
habe ich, glaube ich, deutlich gemacht.  
 
Abg. Dora Heyenn: Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es noch Fragen an die Sachverständigen? Letzte 
Gelegenheit. 
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(Abg. Dora Heyenn: Da ist noch eine Antwort!) 
 
Vorsitzender: Noch eine Antwort? Von wem? Herr Gwosdz. – Ja, Herr Gwosdz. 
 
Herr Gwosdz: Ich würde nur gerne ergänzen, weil ich das so spannend finde, dieses …, um 
der Nachqualifizierung noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen vielleicht bei dem 
Thema nicht reglementierte Berufe. Was …, dieses ganze System oder dieser ganze 
Wirrwarr, über den wir eigentlich auch reden, dieser Anerkennungsdschungel ist letzten 
Endes ja auch deswegen entstanden, weil es eben eigentlich immer eine Ausnahme ist, 
dass ein Beruf überhaupt reglementiert ist und es eine staatliche Berufserlaubnis geben 
muss. Wir haben im Grundgesetz Berufsfreiheit, jeder kann eigentlich jeden Beruf ausüben. 
Den Beruf, den ich ausübe, da gibt es keinerlei gesetzliche Vorschrift, was für eine 
Qualifikation ich hätte mitbringen müssen, damit mich mein Arbeitgeber einstellen darf. Das 
ist der ganze gesamte nicht reglementierte Bereich. Und Frau Englmann hat es gerade 
gesagt, es sind …, ja, da kann man sich drüber streiten, die Datenbank der EU erfasst 
152 Berufe als reglementierte Berufe in Deutschland und die Bundesagentur für Arbeit hat 
ein Verzeichnis, Stand 17. Dezember 2010, in dem 23.975 Berufe in Deutschland erfasst 
sind vom 2D-Animator bis zur Zytologieassistentin, und die alle sind zum Glück nicht 
reglementiert. Das hieße nämlich einen starken Eingriff in die Berufsfreiheit, wenn man noch 
mehr reglementierte Berufe hat. Weil, manche fragen dann nämlich mal, warum man nicht 
eigentlich alles reglementieren kann, dann gäbe es klare Verfahren. Aber das wäre natürlich 
eine Umkehrung der Berufsfreiheit.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gwosdz. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich 
mich ganz, ganz herzlich im Namen der Abgeordneten bei den Sachverständigen. Vielen 
Dank fürs Kommen. Und nicht nur dafür, sondern auch für die wirklich aufschlussreichen, 
informativen Antworten. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimkehr, einen schönen Abend, 
und wir, schlage ich vor, machen noch mal fünf Minuten Pause zum Durchlüften, um dann 
mit dem Tagesordnungspunkt 2, Schulbau, Haushaltsplanentwurf weiterzumachen. Also, 
hier geht es weiter um zehn nach acht. Vielen Dank. 

Zu TOP 2 

Vorsitzender: Dann eröffne ich nach unserer kurzen Sitzung …, kurzen Pause wieder die 
Sitzung. Freud’sche Fehlleistung. Also, nach der ausführlichen, informativen Sitzung 
kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zum Tagesordnungspunkt 2, der sicherlich ebenso 
spannend und informativ wird, jedenfalls erhoffen wir uns das. Im Rahmen der 
Selbstbefassung gemäß unseres Beschlusses vom 21. Juni 2011 wollen wir uns mit dem 
Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 Einzelplan 9.1 der Finanzbehörde zum Thema Schulbau 
befassen. Ich begrüße sehr herzlich alle anwesenden Senatsvertreter, insbesondere 
natürlich Herrn Senator Rabe – und gestatten Sie mir das, wenn ich jetzt nicht alle 
namentlich begrüße – aber insbesondere auch Herrn Teichert, der ja an sich der 
Finanzbehörde zugeordnet ist im Rahmen der Geschäftsführung Schulbau, Sondervermögen 
Schulbau. Und zu Beginn der Erörterung dieses Tagesordnungspunkts 2 hat Herr Teichert 
eine Präsentation als Eingangs…, informative Stellungnahme vorbereitet. Herr Senator 
Rabe, wenn Sie einverstanden sind, übergebe ich das Wort an Herrn Teichert, und wir 
bekommen erst einmal die Präsentation gezeigt. – Herr Senator Rabe.  
 
Senator Rabe: Ja, das können wir gerne so machen.  
 
Vorsitzender: Dann, Herr Teichert, haben Sie das Wort.  
 
Herr Teichert: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr 
Senator, dass ich hier vortragen darf. Ich habe einige wenige Bilder vorbereitet, um die 
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Botschaften etwas zu untermalen. – Ist es so besser? – Um die Botschaften etwas zu 
unterstützen, die ich Ihnen zur Information bringen möchte.  
 
Senator Rabe: Darf ich ganz kurz unterbrechen und nur eine Frage stellen? Ist jetzt 
eigentlich Wortprotokoll oder ist jetzt, wir reden drauf los und es wird zusammengefasst? 
 
Vorsitzender: Wir haben noch Wortprotokoll.  
 
Senator Rabe: Aha, gut, alles klar.  
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Dann möchte ich Ihnen zunächst kurz vorstellen, welche 
Themen ich anzusprechen gedenke, nämlich über die Organisation und dann über die 
Baumaßnahmen und schließlich über den Wirtschaftsplan. Und ich fange mit der 
Organisation an. Schulbau Hamburg ist gegründet worden zum 1. Januar 2010 als 
Landesbetrieb nach Paragraf 26 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung, mit einer 
Teilrechtsfähigkeit ausgestattet, die es mit sich bringt oder die umfasst eben ein 
Sondervermögen mit einer Kreditaufnahmemöglichkeit, die selbstverständlich über den 
Haushalt im Einzelplan der Finanzbehörde abgewickelt wird. Wir haben uns orientiert in drei 
Geschäftsbereiche, nämlich zum einen das operative Geschäft des Betriebs der 
Liegenschaften, etwas über 450 Liegenschaften, die wir …, oder Schulen, die wir betreiben, 
und haben uns da eine regionale Struktur gegeben mit der Ausnahme der beruflichen 
Schulen, die eine überregionale Struktur haben, wo wir eben sämtliche berufliche Schulen in 
einem Objektcenter zusammengefasst haben. Die Abteilung Objektmanagement ist in 
diesem Sinne der Eigentümervertreter oder Vermieter in dem Mieter-Vermieter-Modell, das 
wir etabliert haben. Die Bereiche Bau…, im Bereich Baumanagement gibt es das 
Planungsreferat, das allgemeine Planungen nach allgemeinen Grundsätzen entwickelt und 
fortschreibt, und auch dann in den weiteren Referaten die regionale Projektsteuerung, da 
sind Bauleiter und Projektsteuerer, die dafür sorgen, dass die Baumaßnahmen, die wir 
durchführen im Bereich der Sanierung und im Bereich des Neubaus und des Zubaus und 
des Umbaus, dann dort mit der Region abgestimmt werden und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Objektmanagement durchgeführt werden.  
 
Schließlich haben wir im Bereich Service und Finanzen alle Querschnittsbereiche, die ein 
Unternehmen in unserer Größe … 
 

(Zuruf: TGA?) 
 
Entschuldigung, das Referat TGA ist für technische Gebäudeausrüstung zuständig, macht 
also alles das, was hinterher am besten nicht mehr zu sehen sein soll, nämlich alle 
Leitungen und alle Anlagen, die in diesen Gebäuden verbaut werden. Schließlich im dritten 
Bereich der Bereich Service und Finanzen, unsere Querschnittsabteilung, in der alle 
Intendanzfunktionen, Finanzen, Rechnungswesen, allgemeine Verwaltung und die 
Vergabestelle, die dafür sorgt, dass die Aufträge, die vom Objektmanagement und vom 
Baumanagement entwickelt werden, dann eben in einer abgesetzten Organisationseinheit 
durchgeführt werden, um dort jegliche Berührungspunkte, die zu einer Geneigtheit in der 
Baubranche führen könnten, von vornherein zu vermeiden, und natürlich auch die Bereiche 
Personal und Systemmanagement und Recht, die in diesem Referat mit angesiedelt sind, in 
dieser Abteilung angesiedelt sind.  
 
Wir haben zum Stichtag 1. September insgesamt 866 Beschäftigte, die sich aufteilen so, wie 
auf der Folie gesehen, ich erspare Ihnen und mir das Vorlesen dieser Folie. Wichtig ist 
vielleicht noch zu wissen, dass wir, weil die Zahl der Hausmeister möglicherweise auffällig 
sein könnte, nur 25 Hausmeister bei über 400 Schulen … Das verwundert zunächst, das 
liegt daran, dass die Hausmeisterinnen, zwei haben wir, und Hausmeister noch überwiegend 
in der Behörde für Schule und Berufsbildung angesiedelt sind. Der Stichtag war der 
30. Juni 2009, alle diejenigen Hausmeister, die seitdem eingestellt worden sind, sind 
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inzwischen bei Schulbau Hamburg und alle anderen haben die Möglichkeit, wann immer sie 
wollen, zu Schulbau Hamburg zu wechseln, sie können aber auch bei der BSB verbleiben. 
Dienstherr für alle ist die Freie und Hansestadt Hamburg, die kommt eben in 
unterschiedlichen Organisationsformen dann zum Tragen, je nachdem, in welcher 
Organisationseinheit und in welcher Behörde die Hausmeister angesiedelt sind. Das ist 
deswegen eine Besonderheit, weil die Hausmeister natürlich den größeren Teil ihrer 
Tätigkeit für den Infrastrukturbetrieb zuständig sind, also etwa 75 Prozent ihrer Zeit und ihrer 
Arbeitszeit sollen sie, in etwa, für den Betrieb der Infrastruktur aufwenden und 25 Prozent zur 
Unterstützung des Schulbetriebs. Natürlich liegen diese 25 Prozent so, dass sie dann in die 
Schulzeit auch am besten mit hineingehen. Und, ja, mit der Zeit werden also die 
Hausmeister dann alle von der BSB bei Schulbau Hamburg anlanden, entweder durch 
freiwilligen Wechsel oder aber, wenn durch Altersfluktuation eben neue Hausmeister 
einzustellen sind.  
 
Eine weitere Besonderheit ist vielleicht noch das Thema Reinigung. Sie sehen, wir haben 
175 Beschäftigte in der Reinigung. Sie wissen sicherlich auch, dass die Freie und 
Hansestadt Hamburg schon seit Jahren, seit vielen Jahren keine Reinigungskräfte mehr 
einstellt. Das sind diejenigen, die eben zum Zeitpunkt, als dieser Einstellungsstopp für 
Reinigungskräfte in Kraft gesetzt wurde, an Bord waren, in Anführungsstrichen, und eine 
sehr hohe Teilzeitquote haben, denn Sie sehen, diese 175 Personen teilen sich knappe 
90 Stellen. Da sieht man also, da sind auch Wenige-Stunden-Kontingente mit dabei. Hier 
einmal noch dargestellt an der Stadtkarte, wie die regionale Aufteilung ist. Wir haben uns bei 
der Einteilung der Objektcenter daran orientiert, wie die regionalen Bildungskonferenzen 
strukturiert sind, sodass wir dort eine größtmögliche Übereinstimmung haben.  
 
Jetzt komme ich zum Thema Neubau und Zubau, was wir aktuell in der Bearbeitung haben, 
und konzentriere ich mich zunächst mal auf die Maßnahmen mit einem Volumen größer als 
1,5 Millionen. Das sind 43 Maßnahmen, darunter unter anderem große Maßnahmen in der 
Scharbeutzer Straße, also Gymnasium Rahlstedt, wo wir eine Mehrzweckhalle bauen und 
dann anschließend auch Klassenräume neu bauen, also eine längere Maßnahme, die über 
einen längeren Zeitraum sich hinziehen wird. Und in der Krieterstraße, wo wir sowohl mit 
unserem Partner, der GWG Gewerbe, als auch mit eigenen Maßnahmen insgesamt ein 
Volumen von 14,9 Millionen Euro umsetzen, um dort die Tor-zur-Welt-Schule und andere 
Schulen, die auf der Elbinsel liegen, dann dort zu ertüchtigen beziehungsweise weiter 
auszubauen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen, Neubau einer 
Dreifeldhalle plus einer Gymnastikhalle, wir bauen dort natürlich den Ganztagsbetrieb mit 
Mensa und Produktionsküche. Da gibt es einen Theaterbereich, ein Umweltzentrum und 
Solarthermie und Photovoltaik kommen zum Einsatz an der Tor-zur-Welt-Schule, also 
insgesamt ein sehr komplexes Vorhaben, das dort realisiert wird.  
 
Nach Volumen aufgeteilt stellt sich unser Neubau- und Zubauvolumen so dar, dass 
60 Prozent relativ kleinteilig ist, nämlich Maßnahmen unterhalb von 5 Millionen, und nur ein 
geringer Teil eben über 10 Millionen ist, Sie sehen die Aufteilung dort in der Grafik. Die 
Grafiken werden oder die Folien werden dem Protokoll auch beigefügt, sodass Sie die später 
zur Verfügung haben.5  
 
Wie sieht es im Bereich Sanierung aus? Dort haben wir 68 Maßnahmen oberhalb von 
1,5 Millionen, da sind die Einzelmaßnahmen häufig kleiner als im Neubauvolumen, weil wir 
eben weniger ganze Schulen auf einmal sanieren. Allerdings kommt natürlich auch da, 
kommt es auch da zu großen, einzelnen großen Maßnahmen. Binnenfeldredder zum 
Beispiel ist eine Maßnahme, die sich über einen Zeitraum von Planungsbeginn 2011 bis 
Fertigstellung voraussichtlich Ende 2015 hinziehen wird, wo am Gymnasium Lohbrügge 
eben einmal komplett saniert wird. Aus der Übersicht zur Schriftlichen Kleinen Anfrage 

                                                
5 siehe Anlage 2, Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011, 
zu 4., S. 3 
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20/1291 konnten Sie auch sehen, dass das ein Bereich ist, an dem besonders viele mobile 
Klassenräume stehen. Das hat unter anderem … 
 
 (Abg. Gerhard Lein: Nur fünf oder fünf und sieben?) 
 
Wie bitte? 
 
 (Abg. Gerhard Lein: Ich sage, nur fünf oder fünf und sieben?) 
 
Fünf und sieben. Ich bitte um … 
 
 (Abg. Gerhard Lein: Weil hier nämlich nur fünf steht, deshalb!) 
 
Ich bitte um Nachsicht. Also, es geht um das Gymnasium Lohbrügge. Und dort ist also eine 
große Maßnahme. Und eine auch sehr große Maßnahme an der Stadtteilschule, an der 
Geschwister-Scholl-Stadtteilschule, wo wir auch von Anfang 2011 bis Ende 2015 insgesamt 
eine Grundsanierung des gesamten Standortes vornehmen werden.  
 
Auch hier die Übersicht nach Sanierung. Auch wieder ein großer Teil, der kleinteilig 
vergeben wird. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass wir unsere 
Auftragsvergaben in aller Regel, wo immer es geht, so kleinteilig wie möglich strukturieren, 
um dem Mittelstand in Hamburg und dem Handwerk in Hamburg auch die faire Chance zu 
geben, sich daran zu beteiligen. Und das führt auch dazu, hat im letzten Jahr dazu geführt, 
dass wir über das ganze Jahr 2010 etwa 75 Prozent aller Aufträge, die wir platziert haben, 
von den, ich glaube, 1 660 Aufträgen, die es im letzten Jahr waren, an Hamburgische 
Unternehmen geben konnten und nur eben einen geringen Teil dann an Unternehmen 
außerhalb Hamburgs. Und auch hier ist es so, dass wir bis jetzt im ersten Halbjahr weit über 
die Hälfte der bislang vergebenen Aufträge hier in der Stadt geblieben sind, um kleine und 
mittlere Handwerksbetriebe dabei zu unterstützen, hier zu arbeiten.  
 
Ja, die Sanierungen nach Volumen, darüber kann ich jetzt vielleicht hinweggehen. Die 
Fertigstellungen, die wir in diesem Jahr noch erreichen werden, auch die waren ja 
Gegenstand der Schriftlichen Kleinen Anfrage von letzter Woche. Hier sind noch mal einige 
davon aufgeführt, um welche Maßnahmen es geht, einige halt auch, die begonnen haben 
schon 2009, 2008, Sie sehen es hier, und mit den entsprechenden Kosten. Sie sehen, das 
ist ein Querschnitt durch alle Schulformen und durch alle Formen der Sanierung, die man 
haben kann, Neubau Sporthalle bis Grundinstandsetzung eines Kreuzbaus. Bei Kreuzbau 
handelt es sich immer um Bauten des damaligen Oberbaudirektors Paul Seitz, von denen 
wir, ich glaube, 29 Stück in der Stadt haben, und, ja, die teilweise denkmalgeschützt sind 
und teilweise auch nicht denkmalgeschützt sind, die aber in sehr unterschiedlichem 
baulichen Zustand sind und größtenteils einer umfangreichen Sanierung bedürfen.  
 
Das ist der weitere Teil an Schulen, die in diesem Jahr dann fertiggestellt werden, um, ja, 
Neubau der fünfzügigen Grundschule, der Schule Barlsheide, die zeige ich Ihnen gleich noch 
mal, wie es da aussieht, das ist ein ganz schönes Projekt.  
 
So, hier sehen Sie insgesamt, was wir in diesem Jahr fertigstellen werden, nämlich 
81 Maßnahmen im Gesamtumfang von etwa 150 Millionen Euro, die auch hier wieder nach 
der Größenordnung aufgeteilt sind. Der größere Teil, der größte Teil der Maßnahmen mit 
unter einer Million Auftragsvergabe, was dann eben auch wieder eine kleinteilige Losgröße 
möglich macht, wenn Sie sich vorstellen, dass natürlich in dieser Gesamtmaßnahme viele 
Einzelgewerke zur Ausführung kommen, sodass man dann dort auch kleine und mittlere 
Betriebe beauftragen kann.  
 
Die regionale Aufteilung, vielleicht auch ganz interessant, wie teilen sich die Fertigstellungen 
in diesem Jahr auf, da ist die Anzahl der Maßnahmen, oben auf ein Uhr geht es mit Altona 
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los und geht dann einmal im Uhrzeigersinn herum bis nach Bergedorf, Harburg. Und 
nachrichtlich habe ich hier mit aufgeführt die elf Projekte, die im Bereich ÖPP, also in der 
Zusammenarbeit mit der GWG Gewerbe südlich der Norderelbe stattfinden, die bei uns ja 
keine eigene Bearbeitung erforderlich machen, sondern die komplett durch die GWG 
Gewerbe durchgeführt werden.  
 
Zum Thema mobile Klassenräume. Wir haben in diesem Jahr 168 mobile Klassenräume neu 
aufgestellt, maximal zwölf pro Standort, und die Annahme ist, dass wir, etwa drei Jahre im 
Durchschnitt, diese mobilen Klassenräume drei Jahre nutzen werden und danach dann 
entsprechend eine feste Infrastruktur bereitsteht, um die mobilen Klassenräume dann wieder 
abbauen zu können. Sie sehen hier die Kosten des Aufbaus, die das dieses Jahr 
ausgemacht hat, und die monatliche Miete. Und das macht schon deutlich, dass es natürlich 
auf Dauer viel wirtschaftlicher ist, in festen Räumen zu unterrichten als in den mobilen 
Klassenräumen. Gleichwohl wird es immer mobile Klassenräume geben müssen. Und zwar, 
solange wir den Sanierungsstau beseitigen, müssen wir, um nicht Standorte komplett zu 
verlagern, an diesen Standorten Auslagerungskonzepte machen und brauchen dazu mobile 
Klassenräume. Ich weiß, dass das keine angenehme Sache ist und dass es für viele, vor 
allem vor Ort, immer schwierig ist, dann in den mobilen Unterrichtsräumen den Unterricht zu 
gestalten. Nur in wenigen Fällen sind die mobilen Unterrichtsräume besser als die 
vorhandenen, das gibt es auch, aber es ist nicht der Regelfall. Und von daher haben wir 
auch ein Interesse daran, dass die mobilen Klassenräume möglichst schnell wieder 
abgebaut werden, weil sie sowohl im Bereich der Miete Mittel binden als auch keine 
optimalen Bewirtschaftungskosten in der Regel mit sich bringen.  
 
Dann möchte ich Ihnen einige Projekte zeigen. Zum Beispiel die Grundschule Barlsheide, die 
jetzt in den nächsten 14 Tagen, glaube ich, eingeweiht wird oder jedenfalls gibt es dann die 
Einweihungsfeier, Unterricht findet da wahrscheinlich schon statt. Dort ist ein Schulgebäude 
für eine fünfzügige Grundschule gebaut worden. Zu dem Zweck wurden alle vorhandenen 
Gebäude dort abgebrochen, Freianlagen geräumt. Und das neue Gebäude ist viel mehr als 
eine Grundschule, es umfasst neben der Grundschule eine Vorschule, eine 
Zweifeldsporthalle, Verwaltungsbereich natürlich, dann aber, und das ist vielleicht doch das 
Besondere an diesem Standort, Räume für den schulärztlichen Dienst, Räume für die 
Jugendmusikschule, eine Schüler- und Lernbücherei, Räume für integrativen Unterricht, 
naturwissenschaftliche Fachräume, Werkräume, eine Hausmeisterwohnung und ist also so 
ein kompletter Standort, an dem alles, was zum Thema Vorschule und Grundschule 
gebraucht wird, eben kompakt an diesem Standort zur Verfügung steht. Auch mit sehr 
ansprechend gestalteten Freianlagen, da sind so Findlinge und, man kann das hier vielleicht 
auch noch sehen, ein sogenannter Drachenwald ist dort gebaut worden mit entsprechend 
präparierten Hölzern, sodass das auch eine wirklich sehr angenehme Atmosphäre ist, die 
dort geschaffen wird. Die gesamte Nutzfläche beträgt 6 000 Quadratmeter und das 
Investitionsvolumen für diesen Standort beträgt in der Summe 16,4 Millionen Euro und 
Fertigstellung ist, wie gesagt, jetzt. 
 
Dass Sie die Zahlen da nicht lesen können, das räume ich ein, Sie bekommen die 
Unterlagen, wie gesagt, dann zum Protokoll. Wir haben bei uns im Gebäude an der 
Stadthausbrücke 1 eine Ausstellung und ich habe die Plakate genutzt, die wir in dieser 
Ausstellung verwendet haben, und Sie sind natürlich eingeladen, sich diese Ausstellung 
anzusehen, um sich ein Bild davon zu machen, was Schulbau Hamburg in den Schulen so 
macht.  
 

(Abg. Hildegard Jürgens: Können sie einmal sagen, in welchem Stadtteil das ist? 
- Abg. Dr. Stefanie von Berg: Eidelstedt!) 

 
Eidelstedt, danke schön. 
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Das nächste ist eine Dachsanierung im Helene-Lange-Gymnasium, einem 
denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahre 1910, ich wollte Ihnen auch durchaus mal so 
eine Maßnahme zeigen, wo wir unter Denkmalschutzvorgaben dann alle, ja, alle 
Sanierungsarbeiten durchgeführt haben. Und das ist ein Vorhaben gewesen mit einer 
Dachfläche von 2 600 Quadratmetern. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel 
Einfamilienhäuser man auf einem Grundstück von 2 600 Quadratmetern hinstellen könnte, 
das ist hier nur die Dachfläche. Also es ist schon eine größere Schule. Und das ist schon im 
letzten Jahr fertiggestellt worden, ist doch aber dennoch ein sehr interessantes Projekt, denn 
Sie sehen, mit welcher Dachlandschaft dort gearbeitet wurde. Es ist sehr viel Kupfer zum 
Einsatz gekommen und sehr viel handwerkliche Dachdeckerkunst ist dort angewandt 
worden, um das Baudenkmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.  
 
Dann in der Möllner Landstraße, Billbrookdeich, wurde eine Gymnastikhalle mit 
Nebenräumen gebaut und dort haben wir einen Hallengrundtyp verwendet, den wir an 
anderen Stellen auch öfter verwenden und den wir dann entsprechend abwandeln, weil wir 
nicht jedes Mal, wenn wir eine Halle in der gleichen Größenordnung bauen, natürlich 
komplett neue Architektenpläne brauchen, sondern das aus unserem Fundus nehmen 
können und dann entsprechend anpassen, die Pläne, an die örtlichen Gegebenheiten. Diese 
Schule besteht aus oder diese Halle besteht aus Holz, aus Brettschichtbindern, die auf 
Betonstützen lagern, und haben eine entsprechende Außenwandverkleidung aus Mauerwerk 
und Putz in Abwechslung, sodass es da auch eine abwechslungsreiche Fassade gibt, und 
haben vor allem als Besonderheit, dass sie einen hohen Tageslichtanteil haben, sodass man 
mit wenig künstlichem Licht diese Halle betreiben kann und das dazu dann auch noch mit 
entsprechender Technik ausgestattet ist, um wirklich nur dann Licht zu haben, wenn auch 
jemand in der Halle ist. Und das ist also energetisch auch schon sehr optimiert, haben wir im 
März 2010 begonnen und im Januar 2011 fertiggestellt, ist ein Investitionsvolumen gewesen 
von etwas über 1 Million Euro. 
 
Dann auch aus dem Bereich der beruflichen Schulen, die Gewerbeschule 6 für Holztechnik, 
ein Gebäude, das im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden ist und dann ziemlich 
schlicht wieder aufgebaut worden ist, sodass man räumliche Erweiterungen nur schlecht 
ermöglichen konnte, weil die Fundamente nicht so richtig tragfähig waren und ansonsten die 
Konstruktion auch nicht. Da ist ein schwebender Aufbau darüber gebaut worden, das heißt, 
mit Stützen ist zunächst mal ein Tisch über dem bestehenden Gebäude gebaut worden, so 
in einem Meter Abstand, und darüber sind dann die entsprechenden Klassen und 
Fachräume gebaut worden. Sieht wirklich sehr ansprechend aus und … gibt jetzt also völlig 
neue Möglichkeiten im Unterricht für Tischler und für Raumausstatter, die dort ausgebildet 
werden. 
 
Soweit zu den Projekten mit Bildern. Jetzt zu dem Projekt, HIBB ist das Hamburgische 
Institut für Berufliche Bildung, also die Berufsschulen, unser zweiter Mieter. Dort ist aus dem 
Regierungsprogramm des Jahres 2008 beschlossen worden, dass 15 berufliche Schulen an 
den acht Standorten im Rahmen eines PPP-Vorhabens betrieben werden sollen, heißt, ein 
Partner soll für insgesamt 30 Jahre diese Standorte betreiben. Fünf Jahre Zeit hat er für die 
Sanierung und weitere 25 Jahre dann, den Betrieb sicherzustellen und am Ende dieser Zeit 
die Gebäude uns in einem vorher definierten Zustand auch zurückzugeben. Da haben wir bei 
dem Verfahren etwas aus den Verfahren in Offenbach gelernt, wo PPP-Vorhaben ja mal 
ihren Anfang, glaube ich, in Schulen genommen haben, und da ist an der Gestaltung oder an 
der Definition des Zustandes, der zum Ende der Vertragszeit dann eingehalten werden 
sollte, wohl gewisse Defizite gegeben haben soll. 
 
Dort haben wir hier an der HIBB-Tranche ein recht kompliziertes oder mindestens komplexes 
Verfahren durchgeführt, weil neben der Entwicklung des Vertragswerkes, das wir dann in 
einen Datenraum eingestellt haben im vorigen Jahr, auch noch städtebauliche 
Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben und wir für drei Standorte noch 
Architekturwettbewerbe durchgeführt haben, deren Ergebnis dann letztlich den Bietern erst 
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zur Verfügung gestellt wurde, nachdem die Preisgerichte getagt haben. Und diese Standorte 
sind in der Anckelmannstraße, Ausschläger Weg, in der Burgstraße und in der Uferstraße, 
zwei davon mit denkmalgeschützten Fritz-Schumacher-Bauten, mit denen natürlich ein 
sorgsamer Umgang vonnöten ist. Und die Wettbewerbsergebnisse sind auch wirklich sehr 
schön und sehr gut geworden. Nur hat es das Verfahren nicht unbedingt erleichtert, das 
muss man natürlich dabei auch sagen. Wir hatten fünf indikative Angebote, sind jetzt in der 
Phase, dass wir in die Verhandlung mit den bevorzugten Bietern eintreten. Das wird in der 
nächsten, in der übernächsten Woche beginnen und dann haben wir mehrere 
Verhandlungsrunden, bis wir dann den Partner haben werden, der uns das wirtschaftlich und 
qualitativ sinnvollste und vernünftigste Angebot machen kann. Und danach kann ich dann 
wieder über die weiteren Vorhabensschritte in diesem doch sehr umfangreichen Projekt 
berichten.  
 
Zum Modell Hamburg Süd vielleicht noch ein paar Bemerkungen. Alle roten Punkte sind im 
Bestand und die blauen Punkte sind diejenigen, wo wir einen Vorschlag gemacht haben, wie 
zur Arrondierung und zur Vervollständigung des gesamten Modells Hamburg Süd, also alle 
Schulen südlich der Norderelbe, zusammengefasst von der GWG Gewerbe, unserem 
Partner, betrieben werden können. Und da ist jetzt im Zusammenhang auch mit der 
Neuauflage des Schulentwicklungsplans eben noch mal überlegt worden, was bedeutet das 
für die Standorte, die bereits im Modell Hamburg-Süd sind, und was bedeutet es für die 
Standorte, die jetzt neu dazukommen sollen. Da haben wir eine umfangreiche Unterlage 
vorbereitet und jetzt wird gegenwärtig geprüft, wie diese Vertragserweiterung stattfinden 
kann. Soviel vielleicht zu den aktuellen Projekten und Vorhaben.  
 
Dann vielleicht, ja, doch nur zwei Folien zum Thema Wirtschaftsplan. Wie setzen sich unsere 
Zahlen 2011/2012 – wir sind ja immerhin in den Haushaltsberatungen für den Haushalt 
2011/2012 –, wie setzen sich die zusammen? Da sehen Sie unsere Ertragspositionen und 
unsere Aufwandspositionen und Sie sehen untendrunter schrecklich hohe Negativzahlen und 
die möchte ich Ihnen gerne erläutern, weil sie keinen Liquiditätsabfluss darstellen, sondern 
weil sie eine Bilanzposition darstellen. Das hat damit zu tun, dass zum einen zu Beginn des 
Mieter-Vermieter-Modells im Januar 2010 wir vollständig in der kameralen Buchhaltung 
unterwegs gewesen sind und jetzt zum 1. Juli 2007 auf das kaufmännische 
Rechnungswesen umgestiegen sind. Daraus ergeben sich nicht per se Verluste, sondern 
daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Abschreibungen zu zeigen. Die Kameralistik kennt ja 
keine Abschreibung und im kaufmännischen Rechnungswesen müssen wir unsere Werte 
abschreiben und deswegen sind von den 58 … beziehungsweise 65 Millionen sind 
52 beziehungsweise 54 Millionen Euro allein, die auf die Abschreibung entfallen. Und der 
restliche Fehlbetrag, wenn Sie so wollen, der kommt daher, dass zu Beginn des Modells die 
Annahme bestand, dass ja die Gebäude noch nicht den Zustand haben, den sie eigentlich 
haben sollen, wenn die Sanierung abgeschlossen ist. Und deswegen ist die Maßnahme so 
gewesen, dass die Kostenmiete – wir machen ja keine Kosten-, sondern eine Marktmiete –, 
dass die Kostenmiete um 30 Prozent abgesenkt wurde. Und die Kosten fallen halt trotzdem 
an. Und für die Jahre 2010, 2011 und 2012 haben wir diese abgesenkte Miete und ab dem 
Jahr 2013 gibt es dann die volle Miete und so werden wir dann aus dieser strukturellen 
Unterfinanzierung auch wieder herauskommen, sodass wir dann in Zukunft …, also in den 
nächsten zwei Jahren muss ich Ihnen leider immer noch über Negativbeträge berichten. Nur, 
wenn die strukturelle Unterfinanzierung beseitigt ist, dann – ja, mir tut es als altem 
Haushälter etwas weh, Frau Rugbarth –, aber dann wird es aufwärts gehen und wir werden 
dann das Ergebnis verbessern können.  
 
Ja, Kapitalflussrechnung, Sie wissen, dass das Sondervermögen mit einer 
Kreditaufnahmemöglichkeit ausgestattet ist. Wir haben bis jetzt noch keine Kredite 
aufgenommen in diesem Jahr. Die Kredite, die wir aufnehmen, erscheinen im Haushalt und 
werden von der Finanzbehörde natürlich arrangiert. Wir selbst haben keine eigene 
Kreditabteilung, die am Markt auftritt und Kredite verhandelt – das wäre ja auch etwas 
seltsam –, sondern natürlich werden, wenn wir Kredite aufnehmen, diese Kredite von der 
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entsprechenden Abteilung, von dem Amt in der Finanzbehörde aufgenommen. Soweit in 
aller Kürze. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Teichert. Ich habe zu der letzten 
Folie nur – bevor sie es zuklappen, damit wir es eventuell noch korrigieren können – 
sozusagen die Maßeinheit. Wir haben sonst immer 1 000 Euro im Haushaltsplan stehen und 
Sie haben hier 283 000 Millionen Euro. Das sind nach meiner Rechnung 238 Milliarden. Das 
meinen Sie nicht? 
 
Herr Teichert: Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Also, es sind 238 Millionen … 
 
Herr Teichert: Es sind … Millionen, ja. Entschuldigung! 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: … gemeint. Und vielleicht, dann korrigieren wir 
das, bevor die Folie dann richtig in Umlauf geht. Sonst kommen da noch Menschen auf 
falsche Gedanken.  
 
Herr Teichert: Entschuldigung! 
 
Vorsitzender: Kein Problem. Vielen Dank. Wir bekommen die Präsentation dann mit 
dem …, 
 
Herr Teichert: Mit … 
 
Vorsitzender: …, nein, zum Protokoll, also …  
 
Herr Teichert: Zum Protokoll, ja. 
 
Vorsitzender: Können Sie ja kurzfristig Herrn Giß rüber mailen, dann kann er das 
anhängen. Vielen Dank! – Herr Rabe, Herr Senator Rabe, noch einleitende Worte von 
Ihnen? 
 
Senator Rabe: Ja, das würde ich gerne tun. Wir haben beim Schulbau mannigfaltige 
Aufgaben und Herausforderungen zu bestehen, die sozusagen aus verschiedenen 
Bewegungen sich speisen. Das Erste ist, dass wir durch zwei Faktoren zusätzlichen 
Raumbedarf in Hamburg haben. Die beiden Faktoren sind einerseits die nach wie vor leicht 
wachsende Zahl der Schülerinnen und Schüler und zum anderen die Zahl der 
Klassenräume, die wir mehr brauchen deshalb, weil wir kleinere Klassen im Schulfrieden 
durchgesetzt haben. Diese kleineren Klassen kommen zustande sowohl durch die 
Absenkung der Schülerzahlen in den Grundschulklassen als auch durch die Absenkung der 
Schülerzahlen insbesondere im Stadtteilschulbereich. Wenn das einmal durchgewachsen ist, 
dann ist nach unseren Schätzungen ein Raummehrbedarf zu erwarten, der möglicherweise 
über 200 Räume höher ist als der Bestand, selbst wenn die Schülerzahl gleichbliebe. Das ist 
die eine Bewegung, die zu einem erhöhten Raumbedarf führt. 
 
Die zweite Bewegung sind zwei Reformen, die dazu geführt haben, dass wir die 
Schülerinnen und Schüler an anderen Standorten jetzt konzentrieren als noch vor einigen 
Jahren. Die eine Reform ist die Gründung der Stadtteilschule. Hier haben wir auf 
54 Stadtteilschulen mit ein paar mehr Standorten als 54 Schülerinnen und Schüler 
konzentriert, die zuvor im Bereich der Haupt- und Realschulen, der Gesamtschulen, der 
Aufbaugymnasien verteilt waren, und insofern haben wir hier die Zahl der Standorte 
reduziert. Das hat ebenfalls dazu geführt, dass wir an einigen Stellen besondere 
Raumbedarfe haben, während wir manchmal in der Fläche einige Leerstände haben. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Stichwort der Inklusion. Dadurch, dass Sonderschülerinnen und 
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Sonderschüler in wachsender Zahl die allgemeinen Schulen besuchen können, ist schon 
jetzt zu erkennen, dass Sonderschulen leerlaufen und umgekehrt an den Grundschulden 
insbesondere, aber auch an den Stadtteilschulen diese Schülerinnen und Schüler 
zusätzliche Klassenräume brauchen.  
 
Der dritte Bereich ist ebenfalls eine Reform oder sind mehrere Reformen. Einerseits die 
wachsenden Ganztagsbedarfe an allen Standorten und andererseits die durch die Inklusion 
bedingte Notwendigkeit der Differenzierung auch mit Gruppenräumen und zusätzlichen 
Arbeitsräumen. Auch das sind höhere Raumanforderungen an die Schule. Insofern haben 
wir durch viele gute Taten im Schulbau einen sehr, sehr großen Aufgabenbereich 
geschaffen, um diese verschiedenen Raumentwicklungen entsprechend aufzufangen. Das 
Ganze wird allerdings – und das ist eine besondere Schwierigkeit – begleitet von mehreren 
anderen Umständen, die den Schulbau belastet haben. Da will ich zunächst einmal nennen 
die uns allen bekannte jüngere Vergangenheit mit doch durchaus zum Teil unklaren 
Planungen, weil wir nicht wissen konnten, ob die Primarschulreform kommt und was das 
dann für die jeweiligen Standorte bedeutet. Das kann man gut daran erkennen – ich hatte 
das schon im Haushaltsausschuss angedeutet –, dass die ursprünglich mit Hamburg Süd 
vereinbarte Zeit- und Sanierungsplanung deshalb nicht eingehalten werden konnte, weil eine 
längere Zeit bestimmte Zubaumaßnahmen angehalten worden sind, weil nicht klar war, ob 
die ursprünglichen Standorte dafür eigentlich noch die Notwendigkeit haben und nicht an 
anderer Stelle gebaut werden muss. 
 
Und zum vorletzten Teil kommt dazu, dass die Vorgängerregierung den Versuch 
unternommen hat, strukturelle Probleme des Schulbaus zu heilen. Diese Probleme 
bestanden darin, dass wir den Schulbau an mehreren Behördenteilen, insbesondere 
Schulbehörde einerseits und Baubehörde andererseits, konzentriert hatten und die 
Zusammenarbeit in der Vergangenheit nicht zur Zufriedenheit der Beteiligten war und 
gleichzeitig auch das Problem erkannt worden war, dass auch durch ein sicherlich nicht 
immer richtiges Verhalten der jeweiligen politischen Führung, egal welcher Farbe, ein 
erheblicher Sanierungsstau in Hamburg aufgelaufen ist. Um das Letztere besonders zu 
bewältigen, hatte deshalb die letzte Regierung Schulbau Hamburg gegründet, um diesen 
Sanierungsstau abzuarbeiten, um den Schulbau effizienter und schneller zu machen, aber 
auch um diese besonderen Herausforderungen auf den Weg zu bringen. Hier muss man 
allerdings sagen, dass auch noch die Gründung einer neuen Institution in einer solchen 
Phase den Schulbau zunächst gerade nicht beleben konnte, sondern auch diese Gründung 
dieser neuen Einrichtung Zeit und Energie gefressen hat.  
 
Wenn man sich das alles ansieht und dann auch noch weiß, wie lange Bauvorhaben dauern 
– wenn Sie eben sorgfältig geguckt haben auf die Inauftraggabe der jetzt fertiggestellten 
Bauten, dann war da zum Teil – ich erinnere eben noch Gymnasium Meiendorf, da hieß es 
Planungsbeginn im Jahre 2000, dann 2001 war mehrfach gezeigt worden, es geht auch 
schneller, das will ich nicht in Abrede stellen, aber es sind sehr lange Zeiträume –, dann 
kann man erkennen, dass wir beim Thema Schulbau insgesamt ein doch sehr, sehr großes 
Problem vor uns haben, das hier jetzt bewältigt werden muss, das mit Schulbau Hamburg 
zusammen bewältigt werden muss durch diese Zusammenführung der verschiedenen 
Schwierigkeiten, die ich genannt habe. Mehr Räume brauchen wir auch noch konzentriert 
auf bestimmte Standorte, zusätzlich ein gewisser Stau, sowohl im Zubau als auch im 
Sanierungsbereich in den letzten Jahren, und das alles noch obendrauf mit der Gründung 
einer neuen Institution. Das sind tatsächlich große Herausforderungen, vor denen wir in 
diesem Bereich stehen. Das wollte ich gerne noch als Vorbemerkung ergänzen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator Rabe. Zum Vorgehen: Wir haben jetzt zwei 
Möglichkeiten, entweder die Fragen kommen von den Abgeordneten inhaltlich so, wie es 
kommt, der Plan selber ist ja auf vier Teile zerstückelt und nicht so übersichtlich. Ich glaube, 
wir brauchen es nicht so durchzugehen, wie wir das sonst beim Haushaltsplanentwurf 3.1 
gemacht haben. Dann gebe ich einfach die Fragen jetzt frei und wir gehen der Reihe der 
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Fragen nach durch. Wenn Sie sich auf einzelne Seiten beziehen oder dafür Anhaltspunkte 
haben im Haushaltsplanentwurf, die bitte gleich mit sagen. Das macht es dem 
Haushaltsausschuss leichter. – Frau Heyenn hat das Wort. 
 
Abg. Dora Heyenn: Ja, danke schön. Das war ja wieder so eine richtig schöne 
PowerPoint-Präsentation. Ich weiß, Sie haben es gut gemeint, aber das ist immer alles 
schön glatt und problemlos und alles wunderbar. Ich möchte mal daran erinnern, dass wir 
dieses Thema in der Selbstbefassung haben, weil es enorm viele Probleme gegeben hat und 
weil wir als Abgeordnete aus den Schulen zurückgespiegelt bekommen haben, dass es 
richtig knatscht und quietscht. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie auch mal so ein 
bisschen auf die Anlaufschwierigkeiten hingewiesen hätten, auf die Probleme, die es dort so 
gibt. Und ich habe konkrete Fragen. Ich habe mir einfach mal das Gesetz vorgenommen, mit 
dem die Gründung des Sondervermögens Schule, Bau und Betrieb auf den Weg gebracht 
worden ist Ende 2009. Und Sie haben das ja auch aufgeführt, die Geschäftsführung mit den 
verschiedenen Abteilungen, und mich interessiert natürlich insbesondere das 
Objektmanagement. Und da gibt es ja auch Objektcenter, und da steht ja auch in der 
Drucksache dann drin, dass 30 bis 40 Schulen da zugeordnet werden sollen. Und aus der 
Praxis wissen wir ja, dass es auch sogenannte Objektmanager gibt. Da hätte ich natürlich 
gerne mal gewusst, wie viele Schulen muss eigentlich ein Objektmanager betreuen, weil es 
eben doch enorme Beschwerden gibt, zum Beispiel über die Reaktionszeiten bei Mängeln 
und bei Schäden. Das ist also nicht so, dass das alles sehr zügig geht, ich weiß von einer 
Schule zum Beispiel, die in den Chemieräumen – da war die Gasleitung defekt, da hat es 
während der Schulzeit 14 Tage gedauert, bis überhaupt jemand gekommen ist, und dann 
noch mal eine ganze Zeit, ehe das dann auch wirklich angegangen worden ist.  
 
Und was mich auch noch interessiert, ist, Sie hatten in Ihrer Folie drin die Kosten für die 
Container, und da sind natürlich die Mietkosten mit 1,9 Millionen Euro pro Jahr relativ hoch. 
Und im gleichen Zusammenhang haben Sie darauf hingewiesen, dass aufgrund des Staus, 
den wir haben – das ist ja allgemein anerkannt, einen Sanierungsstau und einen Zubaustau, 
das ist ja einfach so, unabhängig von dem, was Herr Rabe gesagt hat, das kommt ja noch 
oben drauf –, dass noch langfristig immer wieder Container gebraucht werden. Und da ist 
natürlich meine Frage, ist es nicht viel schlauer, statt 1,9 Millionen Euro Miete jedes Jahr für 
die Container zu zahlen, die Container zu kaufen. Und die Container sind ja durch die 
Zeitungen gelaufen und da frage ich mich natürlich – also, was wir sehr begrüßen, ist, dass 
das eingehalten wurde, was damals beim Gesetz verabredet wurde, dass es kleine Lose 
geben soll. Das haben Sie hier auch noch mal ausdrücklich gesagt, das ist eingehalten 
worden, und davon hat ja auch das Hamburger Handwerk auch sehr profitiert. Das finden wir 
auch richtig gut. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, was mit den Containern passiert ist, 
dass eine Firma aus Tschechien das bekommt, die dann nicht liefern kann, dass in einigen 
Schulen 14 Tage ein Notplan entstehen muss, bevor überhaupt der Unterricht anfangen 
kann, und diese Zahl da, dass die durchschnittlich drei Jahre stehen, da habe ich auch von 
Schulen zurückbekommen, dass ihre Übergangslösung mit Containern schon sechs Jahre 
dauert oder teilweise auch sieben. Also, meine Frage ist einfach, warum kauft man die nicht, 
wenn man weiß, man braucht die noch Jahre. Ist das nicht einfach viel zu teuer, wenn man 
das so handhabt? Und dann hätte ich gerne auch von Ihnen mal so ein paar selbstkritische 
Worte gehört, wo es kneift und quietscht.  
 
Vorsitzender: Herr Senator Rabe. 
 
Senator Rabe: Ja, Herr Teichert bitte. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Den selbstkritischen Part, den kann ich Ihnen jetzt noch mal 
nachliefern, den habe ich allerdings voriges Mal, als ich hier im Schulausschuss sein durfte, 
schon mal vorangestellt. Und natürlich haben wir Anlaufschwierigkeiten, wir hatten am 
Anfang auch kein Personal, um die Schulen adäquat zu betreuen, und daraus mag sich auch 
bei dem einen oder anderen festgesetzt haben im Gedächtnis, dass die Betreuung schlecht 
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ist, auch wenn sie jetzt inzwischen schon besser ist, weil man sich ja häufig auch lieber an 
schlechte Nachrichten erinnert als an gute. Das kennt man ja aus anderen Lebensbereichen 
auch. 
 
Zu ihrer konkreten Frage, wie viele Objektmanager oder wie viele Schulen pro 
Objektmanager, wir streben an ein Verhältnis von maximal zehn Schulen. Das hängt ein 
bisschen von der Größe und von der Komplexität ab und das haben wir auch in nahezu allen 
Fällen inzwischen erreicht. Also zwischen sieben und zehn Schulen ist in etwa der Standard. 
Dazu mussten wir allerdings ungefähr im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres 25 bis 
30 Personen erst mal finden, die das Geschäft gemacht haben, denn bei der 
Zusammenstellung von Schulbau Hamburg haben wir ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus vorhandenen Dienststellen übernommen und dieser Teil des Objektmanagements ist ein 
Bereich gewesen, der eben neu ist, der im Mieter-Vermieter-Modell neu ist und der früher in 
den Ausgangsbehördenstrukturen eben keine Entsprechung gefunden hat. Und deswegen 
mussten wir dort über einen länger andauernden Prozess Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einstellen und die mussten und müssen wir einstellen zu den Bedingungen, die der 
Öffentliche Dienst bietet, und die sind für den einen charmant und für den anderen sind die 
weniger charmant, insbesondere wenn es in der Branche eigentlich gut zugeht. 
 
Und Sie sprachen ja auch das Handwerk an. Ich habe heute den Jahresbericht von Herrn 
Katzer und Herrn Glücklich gelesen, das Eingangsschreiben, und mir ist aufgefallen ein Satz, 
den ich noch nie in einem Handwerkerjahresbericht gesehen habe: „Dem Handwerk in 
Hamburg geht es ausgezeichnet, die Auftragsbücher sind voll und das wird auch noch so 
weitergehen.“ Also, da habe ich mich richtig gefreut, dass wir ein Stück weit dazu beitragen 
konnten. Das habe ich wirklich in 30 Berufsjahren noch nie gelesen von Verbänden, dass so 
etwas in einem Jahresbericht steht, und das ist doch wirklich schön. Also, soweit zu der 
Betreuungsdichte und natürlich räume ich ein, dass wir Fehler machen, ja, klar. Wir 
brauchen manchmal noch zu lange, um bestimmte Dinge durchzuführen, ja, das ist so. Und 
unser Ansatz ist der von – wenn ich das so zitieren darf – von REWE: „Jeden Tag ein 
bisschen besser.“ Das ist das, was wir uns auch vorgenommen haben, und das ist natürlich 
auch ein Prozess. Von daher, ja, räume ich das natürlich ein, dass wir immer noch besser 
werden können.  
 
Was die Frage der mobilen Klassenräume und die Entscheidung Kauf oder Miete betrifft, ist 
eben drei Jahre der angenommene durchschnittliche Nutzungszeitraum. Und bei diesem 
Nutzungszeitraum, drei Jahre, ist Miete günstiger als Kauf. Das überlegen wir uns natürlich 
auch. Deswegen gibt es auch natürlich einige Standorte, wo wir von vornherein wissen, da 
werden die mobilen Klassenräume länger als drei Jahre stehen, da haben wir die gekauft.  
 
 (Abg. Dora Heyenn: Okay!) 
 
Nur in der Regel, die Regel ist, die werden da, wo sie bestellt werden, für drei Jahre bestellt, 
unter der Annahme, dass innerhalb der drei Jahre dann auch eine dauerhafte Lösung da ist, 
und dann werden sie wieder abgeschafft. Und Sie sprachen ja die Lieferschwierigkeiten an. 
Der Umfang an mobilen Klassenräumen, den wir in diesem Jahr aufzustellen hatten – ich 
glaube, 168 Stück –, ist so groß gewesen, dass wir da keine so ganz kleinteilige Vergabe 
machen konnten, weil es in Hamburg auch keine entsprechenden Produktions…, oder in der 
näheren Umgebung keine Produktionskapazitäten gibt, die bei einer Bestellung im April bis 
zum Beginn des Schuljahres diese 100 und soundso viel 60 mobilen Klassenräume 
aufstellen kann. Also haben wir eine europaweite Ausschreibung nach den Bedingungen der 
VOL, Verdingungsordnung für Leistungen und Lieferungen, gestartet und daraus haben wir 
vier Lieferanten gefunden. Und einer dieser Lieferanten ist aus unserem Nachbarland 
Tschechien und der hatte nun Lieferschwierigkeiten und konnte deswegen einige Module 
erst verspätet liefern. Das ist unangenehm und misslich, und das ist für den Lieferanten 
misslich, für uns ist es noch misslicher, weil Sie ja uns ansprechen und nicht den 
Lieferanten, und das ist ja auch richtig so. Gleichwohl ist in allen Fällen doch durch eine 
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wirklich sehr intensive und enge Arbeitsbeziehung vor Ort mit den Schulleitungen eine 
Lösung gefunden worden, sodass zu Beginn des Schuljahres kein Kind auf der Straße oder 
im Freien unterrichtet werden musste. Das ist immer mit Kompromissen behaftet und mit 
Schwierigkeiten, das räume ich auch ein. Gleichwohl ist es eben gelungen, doch auch zu 
diesem Schuljahresanfang wieder für alle Kinder ein Dach über den Kopf zu machen. Und 
jetzt werden die fehlenden mobilen Klassenräume nach und nach aufgestellt und dann hat 
auch dieses Kapitel seinen Abschluss gefunden. Von den 168, glaube ich, haben wir, ich 
meine, um die paar und 30, also unter 40, etwas verspätet, einige mit 14 Tagen Verspätung 
und einige kommen auch jetzt noch im Oktober, sodass dann der Lieferengpass überwunden 
sein wird. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Holster.  
 
Abg. Lars Holster: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei den ganzen Schwierigkeiten, die 
Sie eben gerade angesprochen haben, würde ich gerne noch mal auf die ganze Problematik 
mit der Kommunikation zwischen den Schulleitungen und den Objektcentern nachfragen. 
Jetzt auf die Zukunft gerichtet, wir haben jetzt gehört, einiges ist nicht so rund gelaufen. Was 
wird denn aber nun verbessert? Also wie soll die Zusammenarbeit zwischen den Schulen 
und den Objektcentern verbessert werden? Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage 
im Hinblick noch mal auf die PowerPoint-Präsentation, die Sie eben gezeigt haben, da habe 
ich die Frage, Sie haben gesagt, die Hausmeister sind bisher …, sehr wenige haben erst zu 
Schulbau Hamburg gewechselt. Woran liegt denn das? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Ja, bitte Herr Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Holster, das liegt daran, dass …, also 
bei den Hausmeistern, um mit der Frage anzufangen, liegt daran, dass es den Hausmeistern 
freigestellt ist, ob sie bei ihrer bisherigen Dienststelle der FHH, nämlich der Behörde für 
Schule und Berufsbildung, bleiben wollen oder ob sie zu der anderen Dienststelle der FHH, 
nämlich Finanzbehörde, wechseln wollen. Und da es jedem freigestellt ist, gibt es da auch 
wenig Mittel oder keine Mittel, das zu verändern. Und die geringe Anzahl, das sind eben die 
Stellen, die wir nachbesetzt haben, wo Hausmeister aus den Diensten der BSB 
ausgeschieden sind und wir dann die Neubesetzung eben bei uns vornehmen. Wie gesagt, 
der Wechsel ist freiwillig und kann jederzeit stattfinden. Der Dienstherr ist der Gleiche, die 
Besoldung auch, die Beschäftigungssicherheit auch, sodass es einfach in das Belieben 
eines jeden Hausmeisters gestellt ist, ob er nun seinen Vergütungsnachweis mit dem 
Kopfbogen der BSB oder mit dem Kopfbogen der Finanzbehörde haben möchte.  
 
Zur Verbesserung der Beziehung und der Kommunikation zwischen den Objektmanagern 
und der Schulleitung hat zum einen beigetragen, dass wir jetzt überhaupt alle Standorte mit 
Objektmanagern ausgestattet haben, sodass die Objektmanager ihre Schulleiter kennen und 
die Schulleiter auch ihren Objektmanager und in aller Regel der Kontakt ziemlich intensiv ist 
und auch aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen, die an den verschiedenen Standorten 
stattfinden, dann schon auch eine durchaus enge Arbeitsbeziehung besteht. Von daher mag 
es natürlich auch da …, im Einzelfall mag auch die Chemie mal zwischen einer Schulleitung 
und einem Objektmanager, egal von welcher Seite aus, noch Optimierungspotenzial haben. 
Das ist angesichts der neuen Rollen, die alle Beteiligten einzunehmen haben, insbesondere 
auch für die Schulleitung, die in der Vergangenheit als sogenannte Option-1-Schulen 
ziemlich freihändig Baumaßnahmen organisiert haben und jetzt eben einen Vermieter haben, 
natürlich ein Gewöhnungsprozess. Das räume ich auch gerne ein, dass sich alle Beteiligten 
in diese Rolle noch hineinfinden müssen. So ist das nun mal.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Heinemann.  
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Abg. Robert Heinemann: Ja, vielen Dank. Ich habe vier Fragen, mehr eigentlich zu den 
Zahlen und zum konkreten Bauen. Zum einen, Sie haben Ihre Erfolgszahlen vorgestellt mit 
dem entsprechenden Jahresfehlbetrag, die allerdings recht erheblich von dem abweichen, 
was wir in dem vom Senat vorgelegten Haushalts-Entwurf finden. Von daher meine Frage, 
da sie im Ergebnis ungefähr um über 40 Millionen abweichen: Kriegen wir da vom Senat 
noch sozusagen etwas nachgeliefert, also kriegt noch der Haushaltsausschuss noch was 
nachgeliefert, kriegt die Bürgerschaft noch was nachgeliefert? Welche Zahlen gelten dort? 
Dass man dort noch mal uns dann die richtigen Ansätze gibt. Wenn ich das richtig 
nachvollzogen habe, ist ja der Ansatz 1 : 1 übernommen worden vom ursprünglichen Ansatz 
des alten Senates, aber offensichtlich haben sich ja die Zahlen inzwischen dort verändert. 
Das ist die eine Frage. 
 
Die zweite Frage wäre, wenn ich reinschaue in den Ansatz 2011 und auch die 
Verpflichtungsermächtigung für 2011, dann finde ich ja in der Verpflichtungsermächtigung 
allein rund 400 Millionen im Investitionsbereich und 217 Millionen rund im Ansatz. Meine 
Frage wäre: Gehen Sie davon aus, dass Sie diesen Ansatz und diese 
Verpflichtungsermächtigung im Jahre 2011 auch entsprechend ausgeben und ausnutzen 
werden oder sind dort im Moment Veränderungen, brauchen Sie mehr, brauchen Sie 
weniger? Ist das entsprechend mittlerweile absehbar? Weil, wie gesagt, 2011 ist ja relativ 
weit und wahrscheinlich müsste ja alles, was in diesem Jahr ausgegeben wird, auch 
mittlerweile beauftragt sein, jedenfalls mehr oder weniger bei den Größenordnungen, die Sie 
da haben. 
 
Das Dritte ist, Sie haben von den Gesamtvolumina gesprochen. Ich vermute mal, dass die 
Gesamtvolumina die sind, die Sie im Moment beplanen. Da würde mich die Grundlage 
interessieren, auf der Sie dort planen. Sind das sozusagen die konkreten irgendwann einmal 
vonseiten der Schulbehörde beauftragten Rahmenbedingungen? Und inwieweit gibt es dort 
jetzt Veränderungen aufgrund der Tatsache, dass eben in 2010 dann der Volksentscheid 
war? Hat man danach erst mal Stopp gesagt, hat man mit Planungen aufgehört, ist mit den 
Planungen jetzt wieder begonnen worden? Wie sieht das aus mit dem 
Schulentwicklungsplan, der ja kommt? Weil, das wird ja Veränderungen mit sich bringen 
aufgrund mehr Ganztagsschulen, aufgrund der Frage kleinerer Klassen, was Herr Rabe ja zu 
Recht angesprochen hat. Da gibt es ja Veränderungen und die müssen sich ja irgendwo 
auswirken. Und meine Frage ist nun: Sind die da eigentlich schon drin oder sind die da noch 
nicht drin? 
 
Und die Frage ist dann – das wäre meine vierte Frage: Was passiert dann, wenn die da 
reinkommen? Sie haben ja eine Planung, von der Sie auch gesprochen haben, wie sich auch 
die Mieten entwickeln, die die Freie und Hansestadt Hamburg dann an Schulbau Hamburg 
entsprechend zahlt. Wenn dort jetzt noch weitere Bedarfe kommen durch zusätzlich 
notwendige Klassenräume, durch das Thema Ganztagsschule und so weiter, gibt es schon 
Kalkulationen, wie sich die notwendigen Mieteinnahmen dann für Schulbau Hamburg 
entwickeln würden, weil natürlich auf der anderen Seite ja auch Ihre Ausgabenpositionen 
auch entsprechend steigen?  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Ich würde gern vorab zu dem letzten Fragekomplex etwas sagen, und zwar 
zur Frage der künftigen Planung. Es ist zunächst einmal so, dass bereits mein Vorgänger, 
Senator Wersich, beklagt hatte, dass im Rahmen der Primarschulreform ein erheblicher 
Stopp der Zubaumaßnahmen erfolgt ist. Und deswegen hatte Senator Wersich hier im 
Januar eine, ich glaube sogar, eine Pressekonferenz gegeben, zumindest eine 
Pressemitteilung, und zusätzlich die entsprechenden Aktivitäten auf den Weg gebracht mit 
dem Ziel, diesen Baustau aufzulösen. Und er hat damit verknüpft eine ganze Reihe von 
Zubaumaßnahmen. Man kann an dieser Aktion erkennen, dass der Schulentwicklungsplan 
für die meisten Zubauvorhaben nicht maßgeblich ist. Der Schulentwicklungsplan regelt die 
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Größe, die Perspektive zwar aller Schulstandorte, aber wenn man sich die Hamburger 
Schulstandorte anguckt mit den 350 allgemeinen Schulen, dann erkennt man schnell, ich 
habe jetzt HIBB weggelassen, dann erkennt man schnell, dass es einige Schulen schon seit 
100 Jahren gibt und einige seit zig Jahren und man auch nicht annehmen muss, dass hier 
ein neuer Schulentwicklungsplan das Johanneum schließen würde oder die Max-Brauer-
Gesamtschule abschaffen würde. Deswegen sind viele Zubauvorhaben möglich in Auftrag zu 
geben, auch ohne dass der aktualisierte Schulentwicklungsplan vorliegt. 
 
Ich habe diese Entscheidung von Herrn Wersich begrüßt und habe auf dieser Entscheidung 
aufbauend ebenfalls jetzt im Juli eine ganze Reihe von Zubaumaßnahmen auf den Weg 
gebracht. 13 Stück sind es gewesen, es waren Bedarfe, die erkennbar waren, die erkennbar 
auch jenseits sämtlicher Schulentwicklungsplanungen stehen, beispielsweise der 
Zubaubedarf an sieben großen Stadtteilschulen. Ich will darauf hinweisen, beispielsweise 
Stadtteilschule Niendorf, eine Schule, über deren Entwicklung wir sehr glücklich sind, 
hervorgegangen aus einer Gesamtschule plus einer Haupt- und Realschule, verteilt auf drei 
Standorte. Ungünstiger geht es kaum, könnte man sagen, und man war sich nicht sicher, wie 
die neue Stadtteilschule starten würde, und die Anmeldezahlen sind hervorragend und man 
muss dort dringend handeln. Und deswegen haben wir entsprechende Aufträge auf den Weg 
gebracht.  
 
Die Aufträge, die mit dem Schulentwicklungsplan zusammenhängend noch folgen werden, 
weitere Aufträge, sind natürlich in den jetzigen Wirtschaftsplänen so noch nicht verankert 
worden, weil die Aufträge auch noch nicht genau abgeschätzt werden können, wie teurer sie 
sein werden. Das würde ich gerne erst mal als Vorbemerkung vorwegschicken, es waren 
aber eine ganze Reihe von weiteren fachlichen Fragen, da würde ich gerne übergeben an 
Herrn Teichert, insbesondere um aufzuklären die unterschiedlichen Zahlen. Das, so nehme 
ich an, hängt aber vor allem mit der Unterschiedlichkeit zwischen kameralistischer 
Buchführung und der anderen Buchführung zusammen. – Herr Teichert, bitte.  
 

(Zuruf: Können Sie die Folie noch, diese Cashflow und …? – Zuruf: Cashflow hat er 
doch gerade gemacht! – Zuruf: Kapitalfluss, da geht es um dieses Cashflow!) 

 
Herr Teichert: Nein, die ist nicht verloren gegangen. Entschuldigung, ich muss die nur eben 
raussuchen. Da. Jetzt ist mir aber hier tatsächlich mein Rechner etwas abgestürzt. Ich muss 
es jetzt erst mal so probieren. Wenn ich darf, würde ich die Fragen zunächst mal … 
 
Also, zu dem Fehlbetrag, Herr Heinemann. Der Fehlbetrag setzt sich – Herr Senator Rabe 
hatte schon drauf hingewiesen –, kommt tatsächlich dadurch zustande, dass wir zwischen 
der Einbringung der Drucksache und dem jetzigen Entwurf, den ich Ihnen da gezeigt habe, 
die Umstellung von der Kameralistik aufs kaufmännische Rechnungswesen durchgeführt 
haben und auf diesem Wege Abschreibungen in diesem Jahr von 52 Millionen, im nächsten 
Jahr von 54 Millionen auftauchen, und die erklären weitestgehend den Fehlbetrag. Das ist 
der Vorteil des kaufmännischen Rechnungswesens, dass er an dieser Stelle eine 
Transparenz bringt, die mit den Mitteln der Kameralistik eben, ja, zu keinem sichtbaren 
Ergebnis führt.  
 
Was die Verpflichtungsermächtigungen angeht, die werden wir in dieser Höhe natürlich nicht 
in Anspruch nehmen. Sie sind mal eingeplant gewesen, wir werden sie in dieser Höhe 
sicherlich nicht in Anspruch nehmen.  
 
Zu der Planungsgrundlage. Unsere Planungsgrundlage, die wir im Augenblick bearbeiten, ist 
zum einen eine sogenannte Investitionskonferenz, die wir im Oktober letzten Jahres 
innerhalb von Schulbau Hamburg durchgeführt haben, wo alle regionalen Objektcenter ihre 
Baumaßnahmen vorstellen und dann nach Dringlichkeit darüber beraten wird, welche 
Maßnahmen in dem vorhandenen Budget in welchem Zeitraum durchgeführt werden sollen. 
Das handelte sich um Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 330 Millionen Euro. 
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Das haben wir entwickelt, erarbeitet bei uns vor dem Hintergrund des Sanierungsstaus und 
des Baubedarfs, der uns bekannt ist, haben es dann an die Schulbehörde gegeben, weil wir 
das natürlich im Benehmen mit der Schulbehörde machen, die Sanierung durchzuführen, 
und haben dann weitestgehend, ich glaube, bis auf eine Ausnahme oder so, haben wir die 
Projekte alle so bestätigt bekommen und haben dann in der Folge im Januar dann unter der 
Überschrift Vorläufige Haushaltswirtschaft uns zunächst von der Finanzbehörde eine 
Freigabe – Herr Voges war, glaube ich, in der Zeit so freundlich –, eine Freigabe erhalten, 
dass wir überhaupt eine Ausschreibung der Planungsausschreibung machen können, also 
sogenannte VOF-Verfahren, um die Architektur- und Ingenieurbüros zu finden. 20 Verfahren 
haben wir parallel durchgeführt im Umfang von etwa 210 Millionen Euro und die restlichen 
110 Millionen Euro sind so kleinteilig gewesen, dass wir sie dann unterschwellig vergeben 
konnten. Nur, das ist dann die Planungsgrundlage, vor der wir die Aufträge dann ins Werk 
setzen. 
 
Und wir haben eine weitere Frühjahrskonferenz durchgeführt in diesem Jahr mit Maßnahmen 
im Umfang von 150 Millionen Euro und auch das natürlich wieder mit der Schulbehörde 
abgestimmt und haben jetzt gerade, ich erwähnte das vorhin im Zusammenhang mit der 
Modellerweiterung Hamburg Süd, das, was dort an den noch verbleibenden 17 Standorten, 
die noch nicht im Modell Hamburg Süd mit eingeschlossen sind, an Maßnahmen zu tun ist, 
wiederum in einer umfangreichen Projektsammlung der Schulbehörde vor, ich glaube, zwei 
Wochen zur Verfügung gestellt, um dann dort zu prüfen, inwieweit dann dieser Bereich auch 
erweitert werden kann. Das ist auch insgesamt über die Jahre hinweg gesehen ein 
Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro, sodass das doch sehr, ja, massive Blöcke sind, 
mit denen wir dort die Planungsgrundlagen machen.  
 
Dann zu den Entwicklungen der Mieten, da sprachen Sie an das Thema Ganztagsschulen. 
Ja, das Thema Ganztagsschulen wird uns im Rahmen unserer Bautätigkeiten und darüber 
hinaus als eigenes Projekt natürlich begleiten. Und dort, wo wir neue Flächen schaffen – so 
ist die Verabredung im Mieter-Vermieter-Modell –, wo neue Flächen geschaffen werden, ist 
dafür auch eine Miete zu entrichten und die kalkulieren wir dann. Wir sind jetzt gerade 
gemeinsam, BSB und wir zusammen, in den Standorten unterwegs, um möglichst schnell 
eine konkrete Bestandsaufnahme zu haben, damit wir wissen, was wir machen müssen, um 
den Ganztagsbetrieb sicherzustellen, und da wollen wir uns auf das konzentrieren, was 
unbedingt erforderlich ist. Da werden wir viele Wünsche nicht erfüllen, das weiß ich schon, 
dass das auch noch eine interessante Diskussion geben wird. Nur, der Fokus ist jetzt 
eindeutig auf die Herstellung der Infrastruktur, die für die Küchen, also Spül- und 
Aufwärmküchen, und der Essenseinnahme und das, was an Betreuungsräumlichkeiten für 
den Ganztagsbetrieb gebraucht wird, dass wir uns darauf fokussieren, weil das nun mal 
vordringlich ist. Dass wir bei der Gelegenheit dann auch mitnehmen als Kenntnis an den 
einzelnen Standorten, was danach dann noch im Bereich der Sanierung zu machen ist, das 
versteht sich von selbst. Deswegen ist das für uns ein sehr gutes Projekt, weil, es schafft 
eine gewisse Dynamik, sodass wir jetzt mit geballter Kraft uns auf dieses Projekt 
konzentrieren können, um dann in einem durchaus anspruchsvollen Projekt die 
Räumlichkeiten bereitzustellen, damit dann in den nächsten zwei Jahren auch dieser 
Ganztagsbetrieb stattfinden kann. Und wo es dann zu neuen, zusätzlichen Flächen kommt, 
gibt es dann die entsprechende Flächenkalkulation und einen Nachtrag zum Mietvertrag, wie 
Sie das aus dem privaten Leben auch kennen, und dann wird die entsprechende Miete 
gezahlt.  
 
 (Abg. Robert Heinemann: Eine Nachfrage!) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Eine Nachfrage. – Herr Heinemann. 
 
Abg. Robert Heinemann: Eine konkrete Nachfrage. Von den 216 Millionen Investitionen, 
werden die ausgegeben oder können Sie irgendwo abschätzen, plus/minus, wo Sie da 
landen werden? Das Gleiche gilt bei den 400 Millionen eben von der 
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Verpflichtungsermächtigung, brauchen Sie 100 Millionen, 200 Millionen, dass man einfach 
mal eine Größenordnung hat, wo stehen Sie da eigentlich? 
 
Herr Teichert: Also, wir haben ja … 
 
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Teichert. 
 
Herr Teichert: Oh, Entschuldigung. Wir haben ja im Rahmen der Erlösplanung zunächst mal 
die Miete und dann darüber hinaus auch die Kreditermächtigung. Und in dem Umfang 
werden wir in aller Regel die Maßnahmen auch durchführen können. Und von daher sehe ich 
jetzt …, also, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, Herr Heinemann, wie viel wir von der 
Verpflichtungsermächtigung in Anspruch nehmen werden, weil dazu die Projekte jetzt 
zunächst mal auf der Zeitleiste aufgereiht werden müssen, damit wir wissen, jetzt sind wir in 
der Phase der Bauvorbereitung, fallen Planungskosten an. Und dann fallen die 
entsprechenden Kosten …je nach Komplexität der Maßnahme, dauert es ein Jahr, zwei 
Jahre, manche dauern drei Jahre, und daraus, wenn wir mit der Bauvorbereitung soweit 
durch sind, dann haben wie auch eine Zeitplanung, weil wir dann auch Ausschreibungen 
machen können und dann wissen, in welchem Zeitablauf diese Maßnahmen durchgeführt 
werden.  
 
Abg. Robert Heinemann: Und von den Investitionskosten, die werden ausgegeben in 
diesem Jahr, oder …, die 216 Millionen? 
 
Senator Rabe: Bitte, Herr Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Die Investitions… Das eine ist ja die Mittelbindung und das 
andere ist der Mittelabfluss. Und wir werden voraussichtlich in diesem Jahr etwas unter dem 
…, also, wir werden in diesem Jahr unter dem geplanten Mittelabfluss bleiben, weil der 
Planungsvorlauf durch diese 20 VOF-Verfahren, die ich erwähnt habe, uns einfach daran 
hindert, die Mittel schneller abfließen zu lassen. Nur, die Mittel sind natürlich trotzdem 
gebunden und werden dann eben entsprechend zeitversetzt für diese Maßnahmen 
ausgegeben. Und es sind zum größten Teil investive Mittel. Sie wissen auch, dass 
handelsrechtlich wir immer unterscheiden müssen zwischen den aktivierungsfähigen und 
den aufwandsbezogenen Leistungen, 255 HGB und folgende, glaube ich, oder umliegende 
Ortschaften jedenfalls von denen da, und wir … Auch darauf achten wir natürlich, weil wir ein 
Interesse daran haben, den Wertverlust, der ja eingetreten ist, durch aktivierungsfähige 
Baumaßnahmen wieder auszugleichen. Da achten wir bei der Sanierung drauf dadurch, 
dass wir eben komplexe Gewerke zusammenfassen, also die sogenannte 
Drei-Gewerke-Regel, die muss man dann – für Feinschmecker -, die muss man dann 
beachten, dass man drei komplexe Gewerke miteinander verbindet, damit die 
Gesamtmaßnahme dann im handelsrechtlichen Sinne und im steuerrechtlichen Sinne auch 
aktivierungsfähig ist. Da achten wir natürlich drauf. Aber es gibt immer Teile, die reine 
Aufwandspositionen sind, wie Baustelleneinrichtung, Abbruch, es sei denn, man verfolgt die 
Wertopfertheorie, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank. – Ich habe als Nächstes mich selbst 
und dann Frau Rugbarth und Herrn Czech auf der Liste.  
 
Ich habe eine konkrete Frage zu den Betriebskosten. Das finden Sie in der Anlage 1, 
lindgrüne Seiten heißt es so schön in der Einleitung, Seite 225. Dort sind oben im 
Erfolgsplan unter den Fachausgaben Bewirtschaftung der allgemeinbildenden Schulen für 
2010 80 Millionen, 2011 82 Millionen, 2012 83 Millionen angesetzt. Das ist auf den ersten 
Blick noch ganz plausibel, guckt man dann aber in die Erläuterung auf Seite 229, stellt man 
fest, dass das noch Zahlen sind, die, Zitat, „auf einer Hochrechnung der Istkosten aus dem 
Jahr 2009 basieren“. Zur Erinnerung noch mal für alle, 2009 hatten wir noch nicht die 
verkleinerten Klassengrößen, wir hatten auch nicht die, laut Pressemeldung der 
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Schulbehörde von einigen Wochen, allein in diesem Schuljahr 3 600 mehr Schüler an den 
allgemeinbildenden Schulen, was an sich ja schon ungefähr 160 Klassen sind. Und ich frage 
mich, ob nicht vor dem Hintergrund der Ansatz der Bewirtschaftungskosten, wenn wir allein 
über die mehr Schüler mehr 160 Klassen haben, also Räume, Container, mobile 
Klassenräume plus die verkleinerten Klassen – das sind ja größere Räume, mehr Flächen, 
mehr Heizkosten und so weiter, die Schüler verbrauchen mehr Wasser, die 
Bewirtschaftungskosten sind also sicherlich höher –, ob das nicht korrigiert werden müsste. 
- Herr Senator Rabe. 
 
 (Zuruf: Sofort!) 
 
Senator Rabe: Gut. Ja, aber ich kann an der Stelle übergeben an Herrn Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Also, wir haben bei den … Der größte Teil der 
Bewirtschaftungskosten ist tatsächlich die Heizenergieversorgung. Und im Augenblick haben 
wir noch den Klassenbestand, den wir haben, und da ist es relativ …Also, wir haben ja … 
Plus die mobilen Klassenräume natürlich. Dazu kommt, dass wir relativ hohe 
Vorauszahlungen geleistet haben bei den Energieversorgern im Jahr 2009, wenn ich mich 
richtig erinnere, und dass wir insoweit … und dann außerdem im Jahre 2010 noch einen 
Wechsel des Energieversorgers hatten, insgesamt für die Freie und Hansestadt Hamburg, 
der einen besseren Vertrag zur Folge gehabt hat, sodass ich davon ausgehe, dass die 
Bewirtschaftungskosten, die wir angesetzt haben, auch auskömmlich sein werden.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Gestatten Sie an der Stelle eine Nachfrage. Sie 
haben gerade wörtlich gesagt, „wir haben den Klassenbestand, den wir haben“. Hier im 
Haushaltsplan haben wir den Klassenbestand 2009 hochgerechnet. Haben wir den 
Klassenbestand aus 2009, also keine kleineren Klassen, oder welchen Klassenbestand 
haben wir? Die 160 zusätzlichen für die mehr Schüler dieses Jahr haben wir sowieso. Aber 
welchen Klassenbestand haben wir? Erste Frage. Und zweite Frage: Ist der Wechsel des 
Energieanbieters tatsächlich so relevant, dass sich damit 160 zusätzliche mobile 
Klassenzimmer bewirtschaften lassen plus die Verringerung der Klassenfrequenzen durch 
alle 200 000 Schüler oder 160 000 an den Allgemeinbildenden, die wir haben, dass sich das 
auffangen lässt?  
 
Senator Rabe: Bitte, Herr Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Also, im Zweifel würde ich gerne das zu Protokoll erklären, was 
wir für die Bewirtschaftungskosten dann da unterstellt haben.6 Nur tatsächlich ist es so, dass 
wir ja die Infrastruktur im Jahre 2009 auch beheizt haben, wenn ich mich mal auf das Thema 
Heizkosten im Augenblick mal beschränke. Und jetzt bauen wir sukzessive neue Klassen 
dazu und sanieren allerdings auch im Bestand. Die Sanierung hat zur Folge, dass die 
Bewirtschaftungskosten sinken, weil wir eine energetische Gebäudesanierung machen an 
vielen Stellen und dadurch Energiekosten einsparen werden, und zwar in Größenordnungen. 
Da, wo wir Fassaden dämmen und Dächer und neue Fenster einbauen, da führen diese 
Sanierungsaufwendungen – ist übrigens ja auch ein Teil des Refinanzierungsmodells – zu 
niedrigen Bewirtschaftungskosten, aus denen wir dann die Investition in die 
Gebäudesubstanz wieder refinanzieren können. Und zum anderen ist es so, dass wir 
dadurch, dass die Freie und Hansestadt Hamburg insgesamt tatsächlich den 
Energieversorger gewechselt hat, Preisvorteile erzielt haben. So viel kann ich Ihnen jetzt 
auswendig sagen, den Rest, wenn Sie erlauben, gerne zu Protokoll. – Frau Burmeister. 
 
Vorsitzender: Ja? 
 

                                                
6 siehe Anlage 2, Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011, 
zu 1., S. 1 
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Senator Rabe: Ach so. Ja, bitte. 
 
Frau Burmeister: Ich würde das auch gerne ergänzen, die Formulierung in den 
Erläuterungen ist vielleicht etwas missverständlich. Wir haben die Ausgangswerte aus 2009 
genommen bei der Veranschlagung, aber haben einen Hochrechnungsfaktor berücksichtigt, 
der auch, soweit uns bei der Veranschlagung zusätzliche Flächen bekannt waren, dort auch 
eingeflossen ist. Und der bisherige Verlauf bei den Kosten aus den Monatsabrechnungen, 
die wir vorliegen haben, lässt erwarten, dass wir mit dem Ansatz zurechtkommen werden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Die Protokollerklärung erwarten wir trotzdem mit Spannung. 
- Frau Rugbarth, bitte.  
 
Abg. Andrea Rugbarth: Danke, Herr Vorsitzender. Ich beziehe mich auf den 
Wirtschaftsplan, Seite 227. Es ist ja auffällig, ich will es nur einmal nachvollziehen und 
verstehen können, der Finanzbedarf ist angegeben mit der Summe, die Sie für die 
Investitionen benötigen, letzten Endes diese 216 Millionen, und das, was noch Fehlbetrag 
war. Die Deckungsmittel reichen allerdings nicht aus, weil die Kreditaufnahme nur in der 
Höhe der geplanten Investitionen erfolgen soll. Für mich ergibt sich da eine Lücke, die ja 
auch ausgewiesen ist, weil ja die Betriebsmittel überhaupt nicht an dieser Stelle … Woraus 
wird das dann bezahlt? Wer deckt die Lücke sozusagen? Sie sagen zwar, Sie gehen davon 
aus, dass der Mittelabfluss nicht gleichlaufend ist. Was machen Sie aber, wenn der 
Mittelabfluss ganz tatsächlich sogar noch darüber liegt, über diesen 216 Millionen? Weil, es 
könnten ja Wassereinbrüche en masse in den Schulen sein, da muss man ja auch ganz fix 
reagieren. Was machen wir dann? Wer verzichtet dann auf das Hausmeistergeld? 
 
Und bei den Hausmeistern hätte ich die nächste Frage. Das ist ja so ein Konstrukt, dass die 
zum Teil für das Sondervermögen tätig sind, zu 75 Prozent, sagten Sie vorhin, und zu 
25 Prozent für die Schule. Wie ist denn …? Die Personalkosten müssen ja sozusagen zu 
75 Prozent vom Sondervermögen an die Schule bezahlt werden. Ist das im Wirtschaftsplan 
mit drin? Ich konnte es nicht entdecken, an welcher Stelle sich das verbirgt. Weil, im 
gleichlaufenden Zuge müssten ja auch die 25 Prozent von den 25 Hausmeistern und 
Hausmeisterinnen dann von der Schulbehörde an Sondervermögen gehen.  
 
Dann ist mir noch mal so …, zum Stellenplan hätte ich noch mal eine Nachfrage. Es ist eine 
gewaltige Stellenanzahl, würde ich mal sagen. Wenn ich das so richtig überblickt habe, 
waren das rund 800 Leute. Das ergibt ja eigentlich pro Schule schon fast irgendwie zwei 
Mann, das ist ja schon eine sehr persönliche Betreuung, würde ich fast mal vermuten. Ich 
nehme mal nicht an, dass das tatsächlich so ist, da verbergen sich ja auch Hausmeister, 
Reinigungskräfte und dergleichen mehr. Ich hätte schon mal ganz gerne gewusst, was sich 
hinter dieser enormen Stellenanzahl verbirgt und ob Sie Architektenleistungen zum Beispiel 
selbst erbringen oder ob Sie die extern vergeben und wo die hier aufgeführt sind.  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Ich möchte gleich an Herrn Teichert übergeben, weise aber in Bezug auf die 
letzte Frage darauf hin, dass die enorme Stellenanzahl insbesondere geschuldet ist dem 
Thema Reinigungskräfte, Hausmeister und entsprechendes Personal. Wenn ich die Zahlen 
richtig in Erinnerung habe, die kann ich jetzt ja auch nicht genau sehen, dann waren es 
252 Verwaltungskräfte, die sozusagen direkt jetzt mit dem Schulbau in dem Sinne betraut 
waren. Aber das kann Herr Teichert, glaube ich, jetzt, so wie die anderen Fragen ebenfalls, 
genauer erläutern. – Bitte, Herr Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank, Herr Senator. Ja, in der Tat, so ist es, der größte Teil entfällt 
von unseren Beschäftigten auf die Betriebsarbeiter und Haus…, ja, Hausarbeiter und 
Reinigungskräfte. Wobei ja wir 175 Reinigungskräfte haben, die sich 90 Stellen teilen. Also, 
da sieht man ja auch den hohen Teilzeitanteil, der dort zum Ausdruck kommt. Und von daher 
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ist, ja, ist den Ausführungen des Senators eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir 
haben in der Steuerung tatsächlich 252 Personen, die sich aufteilen auf die drei Abteilungen 
Objektmanagement, Baumanagement und Service/Finanzen. Letzterer ist der kleinste 
Bereich, in den beiden anderen Bereichen sind jeweils um die 80 bis paar und 
90 Beschäftigte tätig.  
 
Zu der Hausmeistertätigkeit. Es ist tatsächlich so, wie Sie vermuten, Frau Rugbarth, wir 
stellen das einerseits in Rechnung im Rahmen der Bewirtschaftungskosten und auf der 
anderen Seite erstatten wir, unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Position 914, 
finden Sie Erstattung von Personalaufwand für Schulhausmeister. Die Kosten, die wir 
einnehmen, sind in der Gesamtposition Betriebskostenvorauszahlung enthalten. Und für den 
Anteil der Hausmeister, die noch bei der BSB sind, tragen wir das Geld sozusagen wieder 
zurück. Das machen wir deswegen, um von vornherein klare Leistungsbeziehungen zu 
haben, weil ja über die Zeit hinweg die Aufwandsposition, unsere Aufwandsposition 914, 
Erstattung von Personalaufwand für Schulhausmeister, rückläufig ist, weil wir ja das nur für 
die Hausmeisterinnen und Hausmeister erstatten, die noch bei der BSB tätig sind. Ja, das … 
 
Ach so, Sie hatten dann noch gefragt zum Thema selbst machen oder fremdvergeben. Die 
Antwort ist, ja, wir machen beides, wir haben in einem gewissen Umfang, den wollen wir uns 
auch behalten, Eigenerledigung, deswegen haben wir in der Bauabteilung ein 
Planungsreferat, das auch eigene Maßnahmen plant. Sie haben auch …, Möllner 
Landstraße ist eines von denen, das wir selbst geplant und auch selbst durchgeführt haben. 
Das machen wir, damit wir den Kontakt zur Praxis behalten. Weil wir ansonsten, wenn wir 
uns jeglichen Know-hows begeben, das für Planungskapazitäten erforderlich ist, dann liefern 
wir uns den Planerinnen und Planern in den selbstständigen Büros ein wenig aus und das 
wollen wir vermeiden. Wir wollen auf Augenhöhe mit ihnen verhandeln können. Und natürlich 
führen wir auf der anderen Seite die schon erwähnten VOF-Verfahren für große 
Bauvorhaben durch, um dann Architekten und Architektinnen in der Stadt und im Land dafür 
zu gewinnen, den Schulbau für uns zu machen.  
 
Vorsitzender: Frau Rugbarth hat noch eine Nachfrage. 
 
Abg. Andrea Rugbarth: Das war keine Nachfrage, danke, Herr Vorsitzender, sondern die 
erste Frage bezog sich darauf, dass im Wirtschaftsplan ja die Kreditsumme für Investitionen 
ausgewiesen ist, dadurch dann im Prinzip unten ein Fehlbetrag entsteht, aber ich mich frage, 
wo Sie denn die Betriebsmittel dafür hernehmen.  
 
Senator Rabe: Ja. – Bitte, Herr Teichert.  
 
Herr Teichert: In diesem Fall Frau Burmeister, wenn Sie erlauben.  
 
Vorsitzender: Gerne. 
 
Frau Burmeister: Also, im Finanzplan weisen wir aus die Kapitaldeckung für die Investition, 
zusätzliche Mittel, Erlöse erwarten wir aus der Veräußerung von Grundstücken. Soweit, das 
sind Planungen, Erlöse, die wir dort erwarten als Deckungsmittel für die Finanzbedarfe, die 
wir ausgewiesen haben. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage vollständig 
verstanden habe. Ich hatte vorhin verstanden, wenn die Bewirtschaftungskosten nicht 
gedeckt sind, wie wir dann verfahren.  
 
Abg. Andrea Rugbarth: Darf ich? 
 
Vorsitzender: Okay. 
 
Abg. Andrea Rugbarth: Ja, für mich als rechnerischer Mensch sage ich mir, da ist eine 
Lücke. Was passiert tatsächlich? Weil ja nur kreditär aufgenommen wird, was an 
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Investitionen läuft, und alles andere muss ja aus dem laufen…, aus den Einnahmen … Wenn 
aber die Einnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken? Deswegen werden 
auch Kredite für Betriebsmittel aufgenommen, war die korrekte Frage dann.  
 
Frau Burmeister: Nein. Nein, das ist nicht beabsichtigt und auch nicht geplant. Wir werden 
Kredite für Investitionen aufnehmen, so wie das im Gesetz auch vorgesehen ist.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Czech.  
 
Abg. Matthias Czech: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragenkomplexe. 
Und zwar, einmal geht es mir noch mal um die Verwaltungswege. Sie hatten vorhin 
geschildert, es geht ja jetzt darum, die Ganztagsschulen zu machen, da wird es ja auch 
darum gehen, … GBS, mal irgendwo einen neuen Essensraum, eine neue Küche zu bauen. 
Vielleicht könnten Sie konkret an so einem Beispiel mal schildern, wie funktioniert das 
eigentlich. Also, Schule stellt fest, wir wollen GBS werden, wir haben nichts zum Essen, wie 
wird das dann ablaufen, bis dann die Küche steht oder so? Damit man mal einen Eindruck 
hat, wie so was funktioniert.  
 
Dann hatten Sie ja eine ganze Reihe von kleinen Maßnahmen geschildert, die so zur 
Sanierung gehören. Ich kann mir darunter vorstellen so Sachen, die andauernd 
wiederkommen. Ich muss einen Baum schneiden, muss Feuerlöscher überprüfen, all so was. 
Wie funktioniert das bei Ihnen? Ist es da so, dass Sie dann sozusagen so automatisierte 
Verfahren haben oder dass jede Schule einzeln das dann wieder mit ihrem Objektmanager 
klärt? 
 
Und der allerletzte Komplex, Sie sprachen über Betriebsarbeiter, da gab es ja 
Veränderungen in den Schulgrößen. Ist das angepasst worden an die Menge der 
Betriebsarbeiter, die an einigen Schulen arbeiten, oder gibt es da noch Unregelmäßigkeiten 
und wann wird das nachgebessert? Ja, vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Ja, ich würde gerne einleitend sagen, vielen Dank, dass Sie noch mal nach 
der Einrichtung der Kantinen fragen. Wenn wir jetzt das Ziel haben, dass in den nächsten 
drei Jahren über 100 Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen entwickelt werden sollen, 
dann muss dort eine gewaltige Anstrengung erfolgen, insbesondere, wenn es um die erste 
Tranche geht, die ja schon im Sommer 2012 an den Start gehen soll. Die Grundschulen 
haben jetzt den Auftrag mitgenommen, dass sie sich einen entsprechenden Hortträger 
suchen. Und wir müssen hier dann parallel planen und haben deshalb hier zusammen mit 
Schulbau Hamburg die bisherigen Planungsverfahren uns bemüht, deutlich zu verkürzen, 
indem wir schon seit Tagen sowohl von der Schulbehörde aus die Planer, die mit der 
Raumplanung grundsätzlich beschäftigt sind, als auch die Fachleute von Schulbau Hamburg 
im Team unterwegs haben, damit sie sich in den Schulen einen Eindruck der Raumsituation 
vor Ort verschaffen können, um dann passgenau und möglichst sehr zügig einen 
entsprechenden Bauvorschlag zu machen. Das ist aber trotzdem sehr schwierig. Und ich 
weise noch mal darauf hin, der normale Schulbau dauert, zumindest bei größeren Vorhaben, 
in der Regel drei Jahre. Bei kleineren Vorhaben kann es etwas schneller gehen, aber wir 
haben jetzt September und müssen in vielen Schulen dann im August nächsten Jahres die 
Kantinen eröffnen. Das ist ein Vorhaben, was es so zumindest noch nicht gegeben hat, 
sodass wir alle zusammen sportlich nach besonderen Wegen suchen müssen. Das 
vorausgeschickt, würde ich Herrn Teichert bitten, die Fragen noch im Detail genauer zu 
beantworten.  
 
Herr Teichert: Ja, vielen Dank, das will ich gerne machen. Bei dem Bereich 
Ganztagsbetreuung haben wir sogenannte Module entwickelt. Das bitte nicht mit mobilen 
Klassenraummodulen gleichzusetzen, sondern mit Planungsmodulen. Und zwar haben wir 
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den Bereich in vier Module, Planungsmodule aufgeteilt. Modul 1 ist die Küche, Modul 2 ist 
die Essenseinnahme, Modul 3 ist das, was wir an Sanitär- und Nebenflächen brauchen, um 
diese Ganztagsbetreuung zu machen, und Modul 4 ist der Flächenbedarf zur Abdeckung des 
Ganztagsbedarfs. Und das haben wir auf der Grundlage von einheitlichen Planungsrastern 
und Flächenrastern gemacht. Und eine Betrachtungsebene ist, was passiert, wenn wir diese 
Module neu bauen müssen, und haben dafür entsprechende Planungsmodule vorbereitet, 
und wie ist die Vorgehensweise, wenn wir im Bestand etwas realisieren können. 
 
Und in der Praxis wird es so sein, dass es einen Mix geben wird. Wir werden eine Schule 
haben, wo wir den Raum haben beziehungsweise auch schon eine vorhandene Spülküche, 
die wir dann gegebenenfalls umrüsten können und wo auch in vorhandenen Räumlichkeiten 
das Essen eingenommen werden kann und wir vielleicht ein Behinderten-WC und sonstige 
Nebenflächen brauchen. Und wir werden Schulen haben, an denen wir die Küche neu bauen 
müssen, dafür die Essenseinnahme da ist, sodass diese vier Module sich in 
unterschiedlicher Kombination verschränken, mal neu, mal im Bestand. 
 
Das haben wir vorbereitet und gehen jetzt mit diesen Planungsskizzen im Kopf und natürlich 
in der Planungsmappe gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der 
Schulbedarfsplanung durch die Schulen durch und machen eine Bestandsaufnahme. Und 
am Ende der Bestandsaufnahme, ich hoffe, bald, werden wir dann wissen, an welcher 
Schule wir welche Modulkombination brauchen, und daraus können wir dann entsprechende 
Planungsschritte ableiten. 
 
Parallel stellen wir dann dabei auch fest, welchen Bedarf an Küchenausstattungen haben 
wir, um so eine ganz einfache Sache mal zu überlegen. Wenn man hundert Küchen 
ausrüsten muss, dann braucht man hundertmal eine Spüleinrichtung und hundertmal dies 
und das und jenes und Aufwärmtische. 

 
(Senator Rabe: Fettabscheider!) 

 
Herr Teichert: Herr Senator, ich weiß ja, dass es das Unwort des Jahres ist und … 

 
(Senator Rabe: Der Fettabscheider stört uns ab und zu! – Abg. Robert Heinemann: 
Das sind auch komplizierte Dinger!) 

 
Also wir hoffen, dass wir in aller Regel das Projekt mit weniger Aufwand betreiben können 
als in der Stadtteilschule am Hafen, um das Geheimnis aufzulösen, wo es tatsächlich ein 
bisschen aufwendig gewesen ist. 
 
Ja, aber dann durch diese Planung können wir die Module zusammenstellen. Das machen 
wir dann vor Ort mit den Schulleitungen auch zusammen, weil wir von denen natürlich auch 
hören müssen, welche Räume sind da wie im Gebrauch, weil, Schulen sind offene Orte und 
sollen es ja auch sein. Und so entsteht dann eben eine Gesamtplanung und die setzen wir 
dann um. Wir bereiten parallel vor das, was wir bei den mobilen Klassenräumen auch 
gemacht haben, nämlich eine einheitliche Verfahrensweise bei den Zustimmungsverfahren. 
Wir brauchen ja keine Baugenehmigung, aber wir brauchen eine Zustimmung, weil wir als 
Behörde ja nach dem Zustimmungsverfahren bauen dürfen.  
 
Und da arbeiten wir dann mit dem federführenden Bezirk Bergedorf zusammen, um eine 
einheitliche Verfahrens- und Genehmigungsweise in den sieben Bezirken sicherzustellen, 
damit wir mit einer Planungsmappe in alle Bezirke gehen können und nicht für jeden Bezirk 
eine neue Planungsmappe machen, denn das strafft das Verfahren auch etwas. Und 
schließlich und endlich, und das hat der Senator ja schon gesagt, ist das ein sportliches 
Vorhaben und wir haben die Ärmel aufgekrempelt. 
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Zu den Sanierungsfragen, die Sie gestellt haben, das eine sind Sanierungs- und das andere 
sind …, Sie haben ein wenig Sanierungsfragen und ein wenig Bewirtschaftungsfragen 
gestellt. Baumschneiden und so, das läuft bei uns unter der Rubrik Bewirtschaftung, also der 
Freianlagenpläne, der Freianlagenbewirtschaftung. Und Sanierung sind alle Maßnahmen, 
die wir im Bestand durchführen, um Instandhaltung und Instandsetzung durchzuführen. Und 
da haben wir ein fachübergreifendes Referat in der Abteilung Objektmanagement, das die 
Kriterien dafür nach einheitlichen Grundsätzen plant, damit wir nicht jedes Mal verwundert 
vor einer Schule stehen und sagen, was machen wir hier, sondern damit wir dann nach 
einheitlichen Kriterien entsprechend vorgehen. 
 
Und schließlich fragten Sie nach der Bemessung der Betriebsarbeiterdienste. Das ist in der 
Tat eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben nämlich auch vorgefunden, dass die 
Ausstattung der Schulen mit Betriebsarbeiterstunden sehr unterschiedlich gewesen ist und 
sich nur mit einem System höherer mathematischer Ordnung erklären ließ. Und deswegen 
haben wir jetzt angefangen, uns die Standorte mal anzusehen und festzustellen, welchen 
Bedarf gibt es da und wie decken wir den Bedarf. Da sind wir mittendrin und da wird es auch 
zu Umschichtungen von Betriebsarbeiterkapazitäten kommen, Aufstockungen an der einen 
und Anpassungen an der anderen Seite, da, wo einige möglicherweise Teile von 
Schulgrundstücken für den Schulbetrieb entbehrlich geworden sind, da kann man dann auch 
die Betriebsarbeiterkapazitäten etwas anpassen. Aber da sind wir gerade dabei, ein 
transparentes und für alle Beteiligten durchschaubares, also zuerst für die Betriebsarbeiter, 
weil die müssen die Leistung erbringen, und zum anderen vor allem auch für die Schulen, 
denn das sind unsere Kunden, ein nachvollziehbares System zu etablieren, wie die 
Betriebsarbeiterkapazitäten verteilt werden.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, jetzt habe ich als Nächstes noch mal 
mich selbst, dann Frau Dr. von Berg und dann Frau Heyenn auf der Liste stehen. 
 
Ich habe eine relativ übersichtliche Frage, eigentlich nach dem Grundsatz. Als das 
Sondervermögen gegründet wurde, gab es im „Hamburger Abendblatt“ kurz zuvor am 
30. September 2009 unter der Überschrift „Alle Schulen in Hamburg sollen saniert werden“ 
einen Bericht, in dem das Ganze sehr ausführlich kommentiert wurde. Als Begründung 
wurde damals genannt für die Gründung des Sondervermögens als teilrechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts, was es ja ist, es gäbe einen Sanierungsstau von 
4,5 Milliarden Euro, für die nächsten fünf Jahre müsste so viel saniert werden, und es könnte 
eben …, in dieser Organisationsform könnten neue Kredite aufgenommen werden, 
eigenständig vom Sondervermögen. 
 
Der damalige Finanzexperte Peter Tschentscher, allen hier bekannt als heutiger 
Finanzsenator, hat das damals, Zitat „Abendblatt“, als unseriös kritisiert und wird zitiert: „Es 
wird eine weitere Kreditaufnahme außerhalb des Hamburger Haushalts geben“ und wird 
weiter zitiert, es würden in den nächsten Jahren neue Schulden gemacht und dennoch 
werde im Haushalt eine Kreditaufnahme von null stehen, Zitat jetzt wieder: „Genau dies 
nennt man Schattenhaushalt, so Tschentscher.“  
 
Jetzt frage ich mich, da es ja doch Reibungsverluste gibt und das Sondervermögen 
Schulbau immerhin, nach dem, was wir heute gesehen haben, allein in der Verwaltung rund 
255 Mitarbeiter bindet, die aber bei der Finanzbehörde an der Stadthausbrücke sind und 
nicht, kurzer Dienstweg und so weiter, in der Hamburger Straße. Gibt es außer der 
Möglichkeit der Kreditaufnahme irgendwelche Gründe, die dafür sprechen, aus Ihrer Sicht, 
Herr Senator Rabe, der Sie ja doch Herrn Tschentscher parteilich verbunden sind, diese 
Konstruktion mit dem Sondervermögen aufrechterhalten? Oder hat sich die Einstellung auch 
von Herrn Tschentscher so geändert, dass Sie jetzt an der Regierung sagen, das ist eine 
prima Sache, jetzt können wir endlich Kredite aufnehmen. – Herr Senator. 
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Senator Rabe: Sie haben die Kritik richtig vorgelesen, aber dann nicht richtig 
wiedergegeben. Die Kritik richtet sich nicht dagegen, dass wir Kredite aufnehmen. Das 
haben wir auch in der Vergangenheit nicht kritisiert, denn es ist offenkundig, dass der 
Sanierungsstau, der im „Abendblatt“ übrigens nicht richtig mit 4,5 Milliarden wiedergegeben 
wird, in den offiziellen Drucksachen auch des damaligen Senates war die Rede von 
3 Milliarden Euro Sanierungsstau und 1,2 Milliarden Investitionsstau, es ist richtig, dass wir 
solche gewaltigen Bauvorhaben nicht aus den laufenden Mitteln, sage ich mal, finanzieren 
können, und deswegen waren wir uns auch schon damals einig, dass das ohne Kredite nicht 
geht. Unsere Kritik richtete sich eher gegen die Tatsache, dass diese Kredite nicht für die 
Abgeordneten transparent in dem normalen Hamburger Haushalt auftauchten.  
 
Diese Kritik behalten wir bei, aber ich sage Ihnen ganz offen, dass wir vor allem ein anderes 
Interesse dagegenhalten müssen. Das muss jetzt endlich vorwärts gehen mit dem Schulbau. 
Und ich habe ehrlicherweise wenig Lust, aus anderen Gründen, die in sich zwar schlüssig 
sind, die auch richtig sind und die auch ein gewichtiges Argument darstellen, auch nur eine 
einzige Minute weiter zu vertrödeln, indem wir, Klammer auf, ähnlich wie die 
Vorgängerregierung, Klammer zu, immer noch an den Strukturen herumschrauben, 
verbessern und arbeiten und dadurch weitere Verzögerungen in Kauf nehmen für den 
Schulbau.  
 
Deswegen werden wir einen Weg finden, mit dieser Konstruktion Hamburg Süd einerseits 
und Schulbau Hamburg oben drüber andererseits, jetzt vor allem das zu tun, was die 
Menschen von uns erwarten, nämlich die Schulen umbauen und vergrößern und nicht uns 
weiter in Organisationsfragen verheddern. Das muss das erste Ziel sein und insofern bleibt 
unser Grundvorbehalt bestehen, aber wir müssen ihn ein Stück weit messen auch an der 
anderen Herausforderung, hier jetzt im Schulbau die Geschwindigkeit aufzunehmen, die es 
in der Vergangenheit nicht gab. Und dazu brauchen wir Bauen und nicht Organisieren. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank für die klare Antwort. Eine kurze 
Nachfrage, weil wir eben von Milliarden gesprochen haben als erforderliche 
Sanierungsmaßnahmen. Als Kredite sind hier in dem uns vorliegenden Haushaltsentwurf 
Sondervermögen, wenn ich das richtig lese, Anlage 1.6, lindgrüne Seiten, Seite 227, für 
2011 nur, in Anführungszeichen nur, 216 500 000 und für 2012 263 500 000 vorgesehen. 
Ganz einfache Nachfrage, gibt es außerhalb dieser hier vorgesehenen Kredite noch 
irgendwelche Kredite, die das Sondervermögen Schulbau aufgenommen hat bisher in 2011 
oder aufzunehmen plant, die wir dann irgendwann später mal plötzlich finden? Oder ist das 
alles, was an Kreditaufnahmen geplant ist? 
 
Senator Rabe: Herr Teichert dazu, bitte. 
 
Herr Teichert: Ja, vielen Dank. Es gibt einen klaren Kreditrahmen, der in der Ermächtigung 
drin steht, und darüber hinaus gibt es noch die Mieteinnahmen. Und aus Mieteinnahme und 
diesen festgelegten Krediten wird dieses Modell finanziert. Es gibt keine weiteren 
Finanzzuflüsse, außer der Bund legt ein neues Bundeskonjunkturprogramm auf. In dem 
normalen Regelgeschäft gibt es diese beiden Säulen, aus denen sich unsere Einnahmen 
speisen, Miete und die limitierte Kreditaufnahme. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. von Berg. 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei 
Fragenkomplexe unterschiedlicher Länge. Einfach mal eine einfache Frage als Nachklapp zu 
meiner Kleinen Anfrage vom 5. Mai diesen Jahres. Da hatte ich gefragt, ob das Computer 
Aided Facility Management mittlerweile eingeführt ist. Da wollte ich nur nachfragen, ob es 
zum 1. Juli eingeführt wurde und ob es schon vielleicht schon erste Ergebnisse auch gibt.  
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Dann, zweiter Fragenkomplex, als Abgeordnete wird mir immer wieder zugetragen, dass 
Betriebsbedienstete oder Betriebsarbeiterinnen und -arbeiter gekündigt werden. Ich wollte 
fragen, ob das so ist. Wenn ja, ob das richtig ist, dass dann die weiter eingestellten dann 
über Zeitarbeitsunternehmen eingestellt werden und wie sich dann, wenn das so ist, mit der 
Arbeitsmarktpolitik des Senats das verträgt. 
 
Und der dritte Fragenkomplex ist so der Bereich Evaluation, Qualitätsmanagement, ob das 
da so was wie ein QM gibt hinsichtlich zügiger Abwicklung, Transparenz, Kostenkontrolle, 
Einbeziehung von Schulleitungen. Das ist im Prinzip das, was wir vorhin auch schon …, was 
angeklungen ist, aber ich würde gerne wissen, ob es ein systematisches, strukturiertes 
Qualitätsmanagement gibt oder Evaluation. 
 
Vorsitzender: Herr Senator Rabe. 
 
Senator Rabe: Vielen Dank. – Herr Teichert bitte. 
 
Herr Teichert: Ja, vielen Dank. Also zu der ersten Frage, zum Computer Aided Facility 
Managementsystem, das haben wir in der Tat zum 1. Juli, und zwar gleichzeitig mit der 
Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen eingeführt, das ist eine Kombination, ein 
System zur Unterstützung aller Geschäftsprozesse, neudeutsch ERP, Enterprise Resource 
Planning. Und das besteht für den kaufmännischen Teil aus den SAP-Komponenten, die 
man benötigt für das Finanzwesen, für das Controlling, für die Materialwirtschaft, und auf der 
technischen Seite eben aus diesem CAFM-System, mit dem wir erreichen, dass wir Flächen 
und Flächeninformationen zusammenfassen können und zu einheitlich unterstützten 
Geschäftsprozessen kommen, sodass es nicht mehr wichtig ist, zu wissen, in welcher 
IT-Welthalbkugel lebe ich gerade, sondern eine Wirtschaftseinheit, eine Schule, eine 
Adresse ist einmal im System angelegt und kann dann sowohl vom Buchhalter als auch von 
Objektmanager und vom Planungsingenieur genutzt werden, das …, jetzt so nach den 
ersten Wochen, zwei Monaten, stellen wir schon fest, dass die Transparenz und die 
Durchgängigkeit in diesem System deutlich erhöht ist. Wir stellen allerdings auch fest, dass 
wir immer noch ein Stück an der Datenqualität zu arbeiten haben. Das ist auch kein Wunder, 
wenn wir mit Daten arbeiten, die eben jahrzehntelang in vollkommen voneinander getrennten 
Systemen geführt wurden und zum Teil eben in Schubladensystemen statt in IT-Systemen 
geführt wurden, dann ist da noch ein bisschen was zu tun. Das ist sicherlich nachvollziehbar. 
 
Zu der Frage, kündigen wir Betriebsarbeiter? Die klare Antwort, nein, wir kündigen keinen 
Betriebsarbeitern, wir haben – ich glaube – zweimal verhaltensbedingte Kündigungen 
ausgesprochen bei den etlichen Hundert Beschäftigten, die wir haben, und ansonsten gibt es 
keine Kündigung. Wir haben tatsächlich im Bereich der Betriebsarbeiter befristete 
Anstellungsverträge, so wie es das Arbeitszeitbefristungs- oder Teilzeitbefristungsgesetz 
vorsieht. So machen wir das. Das machen wir deswegen, weil wir ja sehen, dass in dem 
Zusammenhang mit der HIBB-Tranche, wenn wir Schulen in die private Obhut geben in der 
Bewirtschaftung, dann gibt es ja da auch Hausmeister und Betriebsarbeiter, die heute an 
diesen Schulen arbeiten. Und um denjenigen, die kein Interesse daran haben, zu einem 
neuen Dienstherren oder Arbeitgeber zu wechseln, eine Chance zu geben, in unserem 
Bestand dann weiterhin tätig zu werden, sorgen wir dafür, dass wir in unserem 
Personalbereich entsprechende Auffanglösungen haben, damit wir die Betriebsarbeiter oder 
Hausmeister und Hausmeisterinnen, die eben bei der Stadt bleiben wollen und das Angebot 
eines privaten Arbeitgebers, ja, nicht wahrnehmen wollen, das wir für die 
Beschäftigungspositionen innerhalb unseres eigenen Personalkörpers haben, und deswegen 
arbeiten wir mit befristeten Anstellungsverträgen in dem Bereich. 
 
Und Ihre Frage zum Qualitätsmanagement. Wir haben in der Organisation eine Stelle QM 
vorgesehen, wir haben sie noch nicht gefüllt, weil wir im Augenblick erst mal die 
Basisarbeiten machen. Ich räume ein, dass wir da noch eine Baustelle haben und an dieser 
Stelle auch noch arbeiten werden und auch arbeiten müssen. Wir müssen nur erst mal etwas 
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Licht in das Dickicht bringen, um die Baumaßnahmen ins Werk zu setzen, und dann werden 
wir uns auch diesem Thema intensiver zuwenden können. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn. 
 
Abg. Dora Heyenn: Ja, ich würde eigentlich gerne noch mal den Ausschussvorsitzenden 
unterstützen. Ich fand, dass die Frage – ja, da staunen Sie, nicht – ich fand die Frage, ob der 
Senat an der Gründung …, an der Form des Sondervermögens festhalten will, schon sehr 
berechtigt. Sie haben den ehemaligen Abgeordneten Tschentscher zitiert. Ich habe hier eine 
Anfrage von dem ehemaligen Abgeordneten Ties Rabe vom 30. Oktober 2009. Und da steht 
drin: „Der Senat plant die Gründung eines Sondervermögens Schulbau. Im Rahmen des 
Sondervermögens sollen erhebliche Kredite aufgenommen werden, um den angeblichen 
Sanierungsbedarf von rund 3 Milliarden Euro und den angeblichen Neu- und Zubaubedarf 
von rund 1,2 Milliarden Euro durchzuführen. Kritisch zu bewerten sind dabei die 
Ausgliederung des Schulbaus in ein Sondervermögen und damit aus dem Kernhaushalt in 
einen Schattenhaushalt, die nach wie vor bestehende Perspektive für ÖPP- und 
ÖÖP-Modelle sind insbesondere die beabsichtigte Aufnahme von Krediten.“ Insofern finde 
ich, müsste man schon noch mal hören, ob Sie sich da jetzt mit arrangiert haben und das 
alles jetzt nicht mehr so dramatisch sehen, aber dass Sie generell die Aufnahme von 
Krediten durchaus befürworten, nur nicht in dieser Form, das kann ich aus dieser Anfrage 
nicht entnehmen. 
 
Ich würde auch gerne noch mal zu den Kantinen kommen und noch mal an das sportliche 
Engagement des Senators, nach einem besonderen Weg zu suchen, appellieren. Es ist ja 
nicht damit getan, dass einhundert neue Küchen gebaut werden, also die Räume gebaut 
werden und Küchen eingerichtet werden. Die müssen ja auch betrieben werden. Und da 
frage ich mich natürlich, wenn wir jetzt einhundert Schulkantinen mehr bekommen haben, 
wie sollen die denn in Zukunft betrieben werden? Sollen die von Trägern betrieben werden, 
wo dann durchgängig wieder Ein-Euro-Jobber die ganze Arbeit machen, oder denkt der 
Senat darüber nach, die Zuschüsse an die Schulkantinen so anzupassen, dass man 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schafft? 
 
Dann möchte ich noch mal zurückkommen zu dem Stellenbestand, der hier von mehreren 
angesprochen wurde. Und wenn ich in die Gründungsdrucksache schaue, dann kann ich 
feststellen, dass der Stellenbestand des Sondervermögens zum 1. Januar 2010 
folgendermaßen aussah: eine B 4-Stelle, eine B 3-Stelle und dann 72,5 Planstellen im 
A-Bereich, im A-Besoldungsbereich und 554,5 Stellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
also insgesamt 629 Stellen. Da hätte ich natürlich gerne gewusst, ob das jetzt immer noch so 
ist oder an welchen Stellen sich das verändert hat in welche Richtung und mit welcher 
Begründung.  
 
Und es ist ja jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen worden, ob nicht noch irgendwo 
andere Einkünfte sind, und wenn ich in die Drucksache gucke für die Gründung des 
Sondervermögens, dann stellen sich für mich da noch zwei Einnahmequellen dar. Und die 
eine Einnahmequelle sind die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und das ist ja auch 
eben schon ganz kurz von Senatsseite angesprochen worden. Ich hätte also gerne gewusst, 
ob es so was wie erwartete Erlöse aus dem Verkauf von Schulgrundstücken und 
Schulgebäuden gibt, die nicht mehr für schulische Zwecke benötigt werden, und wenn ja, 
welche sind es und welches Volumen wird das haben? 
 
Und dann ist ja auch noch vorgesehen eine Position Einnahmen aus 
Schadensersatzleistungen für Beschädigungen von Schulgebäuden. Da wollte ich wissen, 
ob solche Fälle schon eingetreten sind und wenn ja, in welcher Höhe. 
 
Vorsitzender: Herr Senator Rabe. 
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Senator Rabe: Vielen Dank. Frau Heyenn, ich hatte versucht, deutlich zu machen, dass es 
darum geht, eine Abwägung zu treffen, und dass die Politik immer damit zu tun hat, dass zu 
einem Zeitpunkt eine Entscheidung gefällt wird. Da muss man darüber diskutieren, ob diese 
Entscheidung richtig ist oder ob eine andere Entscheidung nicht besser ist. Ich bleibe dabei, 
es wäre damals eine andere Entscheidung besser gewesen.  
 
Aber die Entscheidung ist jetzt gefallen. Schulbau Hamburg hat sich sortiert. Schulbau 
Hamburg hat sich aufgestellt. Wir haben eine ganze Reihe von Vorarbeiten, die jetzt 
zumindest Hoffnung geben, dass der ins Stocken geratene Schulbau wieder 
Geschwindigkeit aufnimmt. 
 
An dieser Stelle eine Frage von vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren wieder 
aufzuwerfen, wo die Zeit viel weiter gegangen ist, würde bedeuten, dass wir auch über die 
Konsequenzen dieses Tuns nachdenken müssen. Und eine Neusortierung des Schulbaus 
mit dem Ziel, die damals vorhandenen Webfehler zu reparieren, würde heute neue Probleme 
bringen. Und das ist erkennbar, die neuen Probleme. Sie haben selber gehört, Sie haben 
selber im Ausschuss diese Fragen schon gestellt. Herr Teichert hatte auch in der Sitzung 
des damaligen Ausschusses schon dargestellt, dass die Neugründung von Schulbau 
Hamburg damals sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass bei dem Schulbau 
die Geschwindigkeit erst mal rausgenommen wurde, weil sich diese neue Organisation 
finden musste und sortieren musste. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt das wieder aufzumachen, muss man abwägen gegenüber dem in der 
Tat vorhandenen Vorteil für das Parlament, größere Kostentransparenz herzustellen. Das gilt 
es zu wägen. Diese Abwägung mussten wir damals nicht machen, damals galt es sozusagen 
in einer bestimmten Situation diesen oder jenen Weg zu nehmen. Wenn wir heute wieder an 
diese Weggabelung kämen, würde ich nichts anderes sagen als damals. Jetzt allerdings 
würde jede Organisationsveränderung deutliche Verzögerungen nach sich ziehen. Und 
deswegen muss man sich das sorgfältig angucken. Und da sage ich nach wie vor, was ich 
eben schon gesagt habe, aus diesen Gründen, jetzt den Schulbau noch einmal 
umzuorganisieren und wiederum ein Jahr zu warten, bis sich alles gefunden hat, das wäre, 
glaube ich, gegenüber den Schülerinnen und Schülern in Hamburg fahrlässig. Und 
deswegen ist diese Abwägung heute aus unserer Sicht anders zu treffen. 
 
Ich will aber auch daran erinnern, mein Gedächtnis ist da nicht mehr ganz sorgfältig, weil das 
Abstimmungsverhalten der LINKEN damals nicht ganz transparent war, aber ich meine, Sie 
hatten sich enthalten bei dieser Frage und gegen Hamburg Süd dann dagegen gestimmt, 
wenn ich mich richtig erinnere. Also das war ja nun auch nicht so, dass dieses 
Abstimmverhalten jetzt zu höherer Geschwindigkeit im Schulbau geführt hätte. Aber das ist 
jetzt nicht meine Sache, darüber zu rechten. 
 
Die nächste Position, die Sie angesprochen haben, war der Bau von Schulkantinen. Das ist 
zwar jetzt eigentlich nicht Thema, aber ich will mich nicht davor drücken. Es ist richtig, dass 
eine Reihe von Kantinen Beschäftigungsträger haben, die Ein-Euro-Kräfte eingesetzt haben. 
Das war die ganzen Jahre über eigentlich nicht in Ordnung, das muss man ganz klar sagen, 
weil es eine Maßnahme ist, die ganz klar normale Beschäftigung ersetzt, und das sollte 
eigentlich nicht sein. Das ist die ganze Zeit über geduldet worden, gemacht worden, weil 
man sich irgendwie beholfen hat, aber richtig war es nicht. Und jetzt kommt dazu, dass unter 
einer veränderten Konjunktur einerseits, aber auch durch veränderte 
Bundesrahmenbedingungen andererseits diese Ein-Euro-Kräfte abgebaut werden sollen. 
 
Wir hatten von Arbeitsamt und Arbeitsagentur die Gewähr, dass wir Ein-Euro-Kräfte bis zum 
Jahresende einsetzen können, damit wir genügend Zeit finden, um die Kantinen, den 
Kantinenbetrieb neu zu organisieren. Leider muss ich feststellen, dass Arbeitsagentur und 
team.arbeit.hamburg zu diesem Vertrag offensichtlich nicht so stehen, wie wir uns das 
vorgestellt haben. Man hat uns zwar erlaubt, Ein-Euro-Kräfte einzusetzen, aber man hat uns 
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keine Ein-Euro-Kräfte gegeben. Das ist schon verwunderlich, will ich ganz offen sagen, wenn 
man einen Vertrag miteinander abschließt, sodass wir jetzt überraschenderweise kurzfristig 
Lösungen finden müssen bei bestimmten Kantinen, weil dort den Betreibern die 
Ein-Euro-Kräfte fehlen.  
 
Gespräche mit vielen Anbietern, Gespräche auch mit wirtschaftlich arbeitenden Betrieben, 
lassen uns aber zuversichtlich sein, dass es gelingen kann, für den bisherigen Preis von 
3,50 Euro auch ohne den Einsatz von Ein-Euro-Kräften einen Kantinenbetrieb 
sicherzustellen. Das ist allerdings schwieriger als vorher. Wir haben deshalb mit den 
Trägern, um die es dabei geht, es geht um 60 von, ich glaube, jetzt muss ich aber sagen, 
das muss ich beim Protokoll noch mal nachliefern7, 60 von 140 oder 150 Kantinen in 
Hamburg, mit diesen Trägern dieser 60 Kantinen sind wir in Gesprächen über die 
Möglichkeiten, Ein-Euro-Kräfte zu ersetzen und dennoch die 3,50 zu halten. Da es in einigen 
Schulen klappt, sind wir zuversichtlich, dass das eigentlich gehen muss, auch wenn das für 
diese Träger erst mal eine große Aufgabe ist.  
 
Wir haben darüber hinaus weitere Gespräche geführt mit anderen Anbietern, die uns 
zuversichtlich werden lassen, gegebenenfalls den einen oder anderen Träger, der diese 
Möglichkeiten dann nicht hat, kurzfristig zu ersetzen durch eine anderes Angebot, sodass wir 
hoffen, dass es auf der Angebotsseite für die Schülerinnen und Schüler keine Probleme gibt. 
Wir möchten aber gern einen Weg finden, um mit den bestehenden Trägern 
zusammenzuarbeiten, haben deshalb extra einen Mitarbeiter dafür abgestellt, Senatsdirektor 
Rosenboom selber ist ebenfalls ständig in den Gesprächen mit den Trägern, um das auf den 
Weg zu bringen. Das zum Thema Kantinenbetrieb. 
 
Die anderen Fragen betrafen, ich darf mal zugespitzt sagen, das Innenleben von Schulbau 
Hamburg, da würde ich gerne weitergeben an Herrn Teichert. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank, Herr Senator. Sie fragten unter anderem nach 
Schadensersatzleistungen. Wir haben bis jetzt vereinnahmen können oder müssen, das ist 
ja immer eine Betrachtungsfrage, 91 000 Euro. Das ist wenig, aber immerhin. 
 
Dann fragten Sie nach Verwertungserlösen. Die haben wir in unserem Wirtschaftsplan ja mit 
aufgenommen, und zwar für das Jahr 2011 im Ansatz 7,5 Millionen und im Jahr 2012 
15,8 Millionen. Und eins der Grundstücke, das wir dabei im Auge haben, weil es dann 
entbehrlich sein wird, das jetzige Grundstück der G 5, Steinhauerdamm, das wir dann 
verkaufen werden. Ich bitte mir nachzulassen über erwartete Verkaufserlöse in einer 
öffentlichen Sitzung zu spekulieren. Vielen Dank. 
 
Ach so, ich habe noch etwas vergessen. Darf ich noch einen Nachtrag machen? 

 
(Abg. Dora Heyenn: Zum Stellenplan!) 

 
Zum Stellenplan, da haben wir eine Protokollerklärung in der Haushaltsausschusssitzung 
bereits abgegeben, wenn ich auf die rekurrieren darf Sie dann einfach noch mal wieder 
beifügen dürfte, dann wäre das nett.8 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann Herr Heinemann. 
 
Abg. Robert Heinemann: Die Kritik an der angeblich fehlenden Transparenz habe ich nie 
so ganz nachvollziehen können, weil sie ja hier auch drinstehen, die 200 Millionen, die man 

                                                
7 siehe Anlage 2, Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011, 
zu 2., S. 2 
8 siehe Anlage 2, Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011, 
zu 3., S. 3 
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an Kredit aufnehmen kann. Aber es gab ja noch weitere Kritik, unter anderem an dem 
Wasserkopf von Schulbau Hamburg, die der Abgeordnete Rabe damals geäußert hat. Es 
würde mich interessieren, ob Sie derzeit der Auffassung sind, dass Schulbau Hamburg einen 
Wasserkopf hat, und wenn ja, was Sie beabsichtigen, um diesen Wasserkopf abzubauen, 
oder ob Sie ihn schon abgebaut haben oder ob Sie sagen, da gäbe es entsprechende 
Optimierungspotenziale durch andere Strukturen. 
 
Vorsitzender: Herr Senator Rabe. 
 
Senator Rabe: Wir haben das feste Ziel, in allen Behörden die Wasserköpfe zu reduzieren, 
wenn es sie denn so gibt. Und wenn es sie nicht gibt, haben wir trotzdem das Ziel, in allen 
Behörden, in allen entsprechenden Instituten und Ähnliches Stellen abzubauen. Das muss 
dringend passieren, da in den letzten Jahren, wie Sie wissen, nicht unter roter Regierung, 
eine erhebliche Zunahme insbesondere im Regiebereich sämtlicher Behörden stattgefunden 
hat. Ich erinnere mal daran, dass beispielsweise mein Senatorenbüro wohl doch erheblich 
mehr Stellen hatte als heute. Wenn ich das richtig sehe, komme ich mit der Hälfte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, gemessen an dem, wie das vorher war. So stellen wir 
uns das überall vor, Schulbau Hamburg wird da keine Ausnahme machen können. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Rugbarth. 
 
Abg. Andrea Rugbarth: Ganz simple Frage, die mir jetzt gerade nur so einfiel, weil ich nicht 
darauf komme. Mit welcher Abschreibung ist das eigentlich gerechnet? Und bloß mal so an 
meine Kollegen von der Opposition, Sie kritisieren jetzt das Sondervermögen, was ja im 
Prinzip von Ihnen eingerichtet wurde. Ich darf Sie daran erinnern, dass das Haushaltsrecht 
bei so etwas bei uns liegt. Wir als Parlamentarier haben über so etwas entschieden. Also, ist 
ja ganz gut, wenn wir jetzt die Senatoren dafür angreifen, aber letzten Endes sind es die 
Parlamentarier gewesen, die Ja oder Nein gesagt haben, nicht? 
 
 (Abg. Robert Heinemann: Ich war damals kein Parlamentarier!) 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Ich war damals nicht dabei. 
 
Ich sehe im Mo…, ist das auch so eine Fr…? Die Frage zu den Abschreibungen noch. – Herr 
Senator Rabe. 
 
Senator Rabe: Ja! – Bitte, Herr Teichert, zu den Abschreibungen. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank. Wir sind gerade noch dabei, im Zusammenhang mit der 
Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen auch eine Eröffnungsbilanz zu 
schreiben. Und dann werden wir auch die …, das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, 
das Anlagevermögen zusammenzuschreiben, und deswegen rechnen wir im Augenblick mit 
einem durchschnittlichen AfA-Wert und die durchschnittliche Abschreibung beträgt 
1,25 Prozent, mit der wir im Augenblick rechnen. Also das bedeutet bei einem vollständigen 
Neubau eine achtzigjährige Nutzungsdauer als Unterstellung. 

 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Duge hat noch eine Frage. 
 
Abg. Olaf Duge: Ja, Herr Senator, nachdem Sie ja uns sehr deutlich gemacht haben, 
welche Affinität Sie zu SBH haben, hoffe ich, dass dort keine Demotivation eintritt. Ich 
möchte nämlich eigentlich an einigen Punkten ansetzen, wo – vorhin … eigentlich auch 
schon gesagt haben – noch Defizite sind, nämlich im Bereich vom Qualitätsmanagement, 
und mich würde da interessieren, was Sie vorhaben, um das zu verbessern. Um das noch 
mal deutlich zu machen. Ich sehe zum Beispiel Probleme gerade an der Schnittstelle 
SBH/Schule einmal, also das geht eben beispielsweise dahin, dass man natürlich versuchen 
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sollte, Umbaumaßnahmen in den Ferienzeiten durchzuführen, und nicht so, dass wir jetzt 
drei Wochen später erst unsere Schüler einschulen können. 
 
Und das Zweite ist auch hier eine Schnittstelle, die, was die Energieeinsparmaßnahmen 
betrifft, fifty/fifty hat ja auch bauliche Maßnahmen. Wenn man dann sozusagen in der 
Umsetzung ist und SBH muss dann wieder prüfen, es zieht sich wieder in die Länge, dann 
geht es wieder zu fifty/fifty rüber, dann kommt die Statikprüfung, dann wieder die Frage, wer 
macht das eigentlich. Also da sind noch Reibungsflächen und ich denke, da müssten Sie 
sehen, dass daran gearbeitet wird, und was haben Sie da vor? 
 
Vorsitzender: Herr Senator Rabe. 
 
Senator Rabe: Ja, das ist schön, dass ich noch mal kurz Gelegenheit habe, dazu 
grundsätzlich etwas zu sagen. Sie haben mich missverstanden, wenn Sie sagen, dass ich 
möglicherweise SBH in ihrer …, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, jetzt 
übertrieben kritisch sehe. Ich habe von Ihnen mir sagen lassen müssen, dass ich damals als 
Abgeordneter die Rechtskonstruktion bemängelt habe. Die kritischen Fragen zum 
Funktionieren von Schulbau Hamburg kommen übrigens gerade in diesem Fall von Ihnen 
und deswegen würde ich gerne weitergeben an Herrn Teichert, damit er die Frage 
beantwortet. 
 
Herr Teichert: Vielen Dank, Herr Senator. Ich hatte ja schon angedeutet, dass wir im 
Bereich Qualitätsmanagement noch eine Baustelle haben und dass wir die Schnittstellen 
auch noch weiter optimieren können. Wir werden in diesem Jahr eine Kundenumfrage 
initiieren und werden uns bei unseren Kunden mal abholen, an welchen Stellen sie denn 
zufrieden und an welchen Stellen sie unzufrieden sind, damit wir dieses Thema der 
Schnittstellenkommunikation mal etwas aktiv aufnehmen. Das werden wir machen, auch 
wenn das in einer Umstellungsphase, in der wir natürlich immer noch sind, für alle Beteiligten 
eine besondere Herausforderung ist. Weil, jeder muss ja seine Rolle erst noch einnehmen 
und auch ein Stück weit einüben. Und deswegen wird das Ergebnis eine Herausforderung 
für alle Beteiligten werden. Gleichwohl machen wir uns auf den Weg und fragen mal unsere 
Kunden, was sie von unserer Arbeit und auch von den Schnittstellen halten, und aus dem 
Ergebnis werden wir dann sicherlich interessante Handlungsstränge ableiten können, und 
zwar auf beiden Seiten des Modells, wie wir das Miteinander-Funktionieren in diesem 
Mieter-Vermieter-Modell optimieren können.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten 
an den Senator oder die Vertreter des Senates? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich 
mich sehr herzlich fürs Kommen. 

Zu TOP 3 

Es bestand kein Beratungsbedarf. 
 

Dr. Walter Scheuerl (CDU) 
(Vorsitz) 

Lars Holster (SPD) 
(Schriftführung) 

Michael Giß 
(Sachbearbeitung) 
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Fraktionsübergreifender Fragenkatalog zu TOP 1 
- 

Drs. 20/112 Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
(Antrag GAL) 

hier: Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Abs. 2 GO 
 
Allg. Fragen zum „Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz“ (BQFG) 
 

• Welche Fortschritte bringt das BQFG mit sich, wenn es so in Kraft treten 
sollte, wie von der Bundesregierung im März 2011 vorgestellt? 

• Welche Probleme bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse bleiben 
durch das BQFG ungelöst? 

• Bezugnehmend auf den vorliegenden Antrag: Teilen Sie die positive 
Sichtweise der antragsstellenden Fraktion gegenüber dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung? 

• Welches sind die individuell einklagbaren Ansprüche, die die 
Anerkennungswilligen mit dem BQFG erhalten? 

• Das BQFG soll nur für AusländerInnen mit gesichertem Aufenthaltsstatus 
gelten, nicht jedoch für nur geduldete AusländerInnen, die oft 20 Jahre & 
länger in der BRD leben & arbeiten. Wie beurteilen sie diese Einschränkung? 

 
Allgemeine Fragen zur Anerkennungsproblematik 
 

• Welches sind die zentralen Hindernisse bei der Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen und wie sollte ein Qualifikations- und Fördersystem gestaltet 
werden, mit dem diese Hindernisse überwunden werden können? 

• Welche Risiken entstehen durch die Ungleichbehandlung von reglementierten 
und nicht reglementierten Berufen bzw. welche Folgen ergeben sich für die 
Antragsstellerinnen/ Antragsteller aus nicht reglementieren Berufsfeldern? 

• Die Zahl 300.000 bezieht sich auf Menschen mit einem akademischen 
Abschluss. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen mit einer 
Berufsausbildung auf Anerkennung ihrer Abschlüsse hoffen könnten? 

• Es kommt in der Praxis vor, dass dem Anerkennungsantrag einer 
Spätaussiedlerin/ eines Spätaussiedlers zugestimmt wird, dem Antrag einer 
anderen Person ohne Spätaussiedlerstatus mit vergleichbarem Lebenslauf 
und Bildungsabschluss abgelehnt wird. Weshalb? 

 
Fragen zum Verfahren und der Verfahrensdauer 
 

• Welche verbindlichen und vollständigen Vorabauskünfte werden 
Antragstellern auf Anerkennung und auf die Teilnahme in 
Anpassungslehrgängen von den zuständigen Anerkennungsstellen gegeben? 

• Können Antragsteller sicher sein, bei Vorlage einer vorab definierten Liste von 
Dokumenten keine weiteren Dokumente vorlegen zu müssen? Können 
Teilnehmer sicher sein, bei Bestehen eines bestimmten Anpassungslehrgangs 
eine Vollanerkennung zu erhalten? 



Anlage 1 zum Protokoll 20/3 des Schulausschusses 
 

Sitzung des Schulausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft am 2. Sep. 2011 

2 

• Die Bundesregierung verspricht mit dem Gesetzentwurf die Verfahrensdauer 
auf 3 Monate zu verkürzen? Ist dies realistisch? Wenn nein, wo liegen die 
Schwierigkeiten bei einer zügigen Anerkennung? 

• Wie wird ein Antrag auf Anerkennung einen Abschlusses eigentlich geprüft? 
Wie wird die fachliche Qualifikation festgestellt? 

• Wie stehen Sie zu der Forderung, dass das Bewertungsverfahren i.d.R. 3 
Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sein 
soll?  

 
Fragen zum Lebenshintergrund der Antragssteller 
 

• Welche Menschen bemühen sich eigentlich um die Anerkennung ihrer 
Abschlüsse? Wo kommen sie her? Welche Qualifikation haben sie? Wie lange 
leben sie in Deutschland? 

• Welche Bedeutung haben Deutschkenntnisse für die Anerkennung eines 
ausländischen Abschlusses? 

 
Fragen zur Finanzierung und zur Zuständigkeit 
 

• Welche Finanzierungsinstrumente stehen für das Verfahren und für die 
Unterstützung der Antragsstellerinnen/ Antragsteller zur Verfügung? Welche 
müssten neu eingerichtet werden? 

• Können die Anpassungsqualifikationen über das SGB III finanziert werden? 
• Ein Anerkennungsverfahren kann Gebühren von 1.000 bis 5.000 € 

verursachen (BT-Protokoll 17/47, S. 11).  Wie stehen Sie zu der Forderung, 
dass das Bewertungsverfahren gebührenfrei bzw. gedeckelt sein soll? Ist das 
aus Sicht der Expertinnen/ Experten machbar und notwendig? 

• Wer soll für ggf. erforderliche Praktika, Anpassungs- und Nach-
qualifizierungen sorgen? Wer soll die Kosten tragen? 

• Welche Rolle spielt die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen bei 
der Anerkennung? Weshalb ist ihre personelle Ausstattung für die 
Verfahrensdauer von Belang? 

 
Fragen zur Beratung 
 

• Wie könnte ein Beratungssystem in Hinblick auf die verschiedenen 
Zuständigkeiten bei der Anerkennung der Abschlüsse (Bund / Länder / 
Kammern) sinnvoll aufgebaut werden? 

• Welchen Beratungsbedarf gibt es bei der Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse?  

• Welche Beratungsangebote gibt es zurzeit zum Thema „Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse“ bundesweit und speziell in Hamburg? 

• Welche Menschen nehmen Beratungsangebote zum Thema „Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse“ wahr? Und wie werden die Betroffenen beraten? 

• Weshalb ist ein Rechtsanspruch auf Beratung wichtig? 
• Sollte es einen Anspruch auf unabhängige Beratung geben?  

Welche Institutionen kämen dafür in Frage? 
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Fragen zu Anpassungsqualifizierungen 
 

• Weshalb sind Anpassungsqualifizierungen so wichtig? Welche Rolle spielen 
diese bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse? 

• Wie wird festgestellt und entschieden, ob jemand eine 
Anpassungsqualifizierung benötigt? 

• Welchen Zugang zu Anpassungsqualifizierungen gibt es zurzeit?  
• Wie werden Anpassungsqualifizierungen zur Zeit finanziert?  
• Gibt es ausreichend Plätze für Menschen, die Anpassungsqualifizierungen 

benötigen? 
• Welche Möglichkeiten, den Zugang zu und die Finanzierung von 

Anpassungsqualifizierungen zu erleichtern, sehen Sie noch?  
 
Fragen zu Teil- und Vollanerkennungen  
 

• Welche Folgen hat die Teilanerkennung in reglementierten Berufen? Wie hoch 
ist die durchschnittliche Dauer von Anpassungslehrgängen? Ist diese der 
mitgebrachten Qualifikation angemessen? 

• Gibt es über die Anerkennung der Abschlüsse als Ganze auch die Überlegung 
einer formalen Teilanerkennung (z.B. Ingenieurinnen/Ingenieure, die 
zumindest als Technikerinnen/Techniker oder Pädagoginnen/Pädagogen, die 
als Erzieherinnen/Erzieher arbeiten dürfen)? 

 
Fragen zur Umsetzung in Hamburg 
 

• Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation in Hamburg hinsichtlich der 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse?  

• Stehen die Hamburger Anerkennungsstellen im Austausch mit anderen 
Bundesländern über Informationen zu Studiengängen und 
Bildungsinstitutionen im Ausland? 

• Wird der Ermessensspielraum bei der Anerkennung von Abschlüssen in 
Hamburg gleich bleibend und gleichmäßig angewandt? 

• Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach die in der Drucksache 19/5948 
„Konzept zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“ 
vorgestellten Maßnahmen bei der Verbesserung der Situation für Menschen 
mit ausländischen Abschlüssen? 

• Jenseits der Veränderungen auf Bundesebene – welche Möglichkeiten hat 
Hamburg, welche Möglichkeiten sollte Hamburg ergreifen und nutzen, um 
auch durch eigene Maßnahmen die Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
zu vereinfachen? Welche Bedeutung hat ein Landesanerkennungsgesetz? 

• Sollte Hamburg sich bei einem Landesanerkennungsgesetz an der Vorgabe 
des Bundesgesetzes orientieren? Oder sollte Hamburg im Falle eines 
Bundesgesetzes, das nicht weit genug geht, zumindest für die landesrechtlich 
reglementierten Berufe weitergehende Schritte unternehmen? 

• Es wird mit 300.000 in Deutschland lebenden Menschen mit 
Migrationsgeschichte gerechnet, die von dem Gesetz profitieren können. Gibt 
es Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen, die bereits in Hamburg leben, 
betroffen sind und durch eine Anerkennung ihrer Abschlüsse mit einer 
Verbesserung rechnen könnten? 
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• Wie viele AntragstellerInnen hat es seit Einführung des 
Zuwanderungsgesetzes am 01.01.2005 in Hamburg gegeben, wie viele 
wurden anerkannt, was wurde anerkannt, wie viele wurden nachqualifiziert, 
mit welchem Abschluss?  

• Welche Stellen sind derzeit in Hamburg für die Anerkennung von Schul- und 
Berufsabschlüssen zuständig? Halten sie die personelle Ausstattung für 
quantitativ und qualitativ ausreichend? 

• Welche Stellen unterstützen in Hamburg Zugewanderte in dem Verfahren zur 
Anerkennung ihre Qualifikationen? 

 
Fragen zur Umsetzung auf Länderebene  
 

• Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit eines Landesanerkennungsgesetztes? 
• Welche landesrechtlich reglementierten Berufe sollten in einem 

Landesanerkennungsgesetz besonders berücksichtigt werden? Gibt es in 
einzelnen landesrechtlich reglementierten Berufen einen besonderen Bedarf 
nach Arbeitskräften (beispielsweise Lehrer in sogenannten Mangelfächern)? 

• Gibt es Unterschiede in der Anerkennungspraxis zwischen anderen 
Bundesländern und Hamburg? 

• Ist die Rechtslage bei landesrechtlich geregelten Berufen besser oder 
schlechter? 

• Wo sind die zentralen Problemfelder bei der Umsetzung auf der 
Länderebene? 

• Gibt es Beispiele vorbildhafter Anerkennungsverfahren aus anderen Ländern? 
• Wie soll die Anerkennung von nicht-reglementieren Berufen sichergestellt 

werden? Gibt es hierzu Erfahrungswerte aus anderen Ländern?  
• Einige reglementierte Berufe werden von den Bundesländern geregelt. Wie 

könnte ein „Kompetenzgerangel“ der Bundesländer verhindert werden? Lässt 
sich eine Anerkennung, die bundesweit gültig ist bzw. eine gegenseitige 
Anerkennung durch die Bundesländer, realisieren? Wie kann eine einheitliche 
Umsetzung ohne Nachteile für die AntragstellerInnen sichergestellt werden? 
Wie haben sich die Bundesländer hierzu positioniert?  

 
Fragen mit Bezug zur europäischen Ebene und zu Drittstaaten 
 

• Welche Unterschiede im Anerkennungsprozess, beim Zugang zu 
Anpassungslehrgängen und bei der Finanzierung gibt es zwischen 
Abschlüssen aus EU-Staaten und Ausbildungen aus Drittstaaten? Inwieweit 
sind diese Unterschiede sinnvoll und gerechtfertigt im Hinblick auf teilweise 
gleiche oder ähnliche Abschlüsse in osteuropäischen Staaten oder auf die 
unterschiedliche Behandlung von Staaten der ehemaligen Sowjetunion? 
Welche Schritte wären notwendig, um die Anerkennungs- und 
Lehrgangssituation für Abschlüsse aus Drittstaaten zu verbessern? 

• Wie verhält sich der Gesetzesentwurf zu bestehenden EG-Richtlinien zur 
gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen? Werden Erfahrungen, 
die aus dem Umgang mit Abschlüssen, die in EU-Mitgliedstaaten erworben 
werden, berücksichtigt?  
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Sonstige Fragen 
 

• Erfahrungsgemäß sind insbesondere die Kammern oftmals kritisch bis 
unkooperativ gegenüber Antragstellern. Wir können die Kammern „mit ins 
Boot geholt werden“? Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden in 
Betracht gezogen?  

• Inwiefern könnten Unternehmen bei der Feststellung von Qualifikationen 
eingebunden werden? Bestehen Überlegungen, die Bewertung von 
praktischen Fertigkeiten durch Unternehmen zu berücksichtigen?  

• Wie stehen Sie zu einem Rechtsanspruch auf Anerkennung von Schul- und 
Berufsabschlüssen?  

• Sind Anerkennungsmöglichkeiten für AntragstellerInnen ohne Zeugnisse 
möglich (die zum Beispiel als Flüchtlinge eingereist sind)?  

• Wie stehen Sie zu der Forderung, dass die ersten Informationsgespräche und 
das spätere Bewertungsverfahren voneinander getrennt werden sollten? 

• Es geht nicht nur um die Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Berufsabschlüssen, sondern auch um informelle Qualifikationen. Wir kann 
man diese feststellen? 

• Wie stehen Sie zu Kenntnisprüfungen?  
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BSB 23. September 2011 
 

Sitzung des Schulausschusses vom 02. September 2011 
Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung 

 

Im Rahmen der o. g. Sitzung wurde die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) vom 

Ausschuss zum TOP 2 um eine Protokollerklärung zu folgenden Punkten gebeten und nimmt 

unter Beteiligung der Finanzbehörde (FB) – Schulbau Hamburg (SBH) – wie folgt Stellung: 

 

1. Wirtschaftsplan 2011/12 SBH, Bewirtschaftungskosten der allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen (Nr. 5.1/5.2) erläutern 

2. Kantinenbetrieb: Kantinenanzahl und Kantinenträger (potentielle Kantinenträger) zu 

Protokoll geben 

3. Stellenplan von SBH darlegen (wenn bereits für Haushaltsausschuss zu Protokoll ge-

geben bitte darauf verweisen) 

4. Präsentation SBH: Letzten Stand zu Protokoll geben 

 

 

 

 

 

Zu 1.: 

 

Die Wirtschaftsplan-Ansätze für Bewirtschaftungskosten beziehen sich - in Abgrenzung zur 

Grundmiete - u.a. auf Kosten für Heizung, Strom, (Ab-)Wasser, Reinigung, Müllentsorgung. 

Sie werden gesondert für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen veranschlagt und 

abgerechnet. Dabei wurden Kosten für bestehende Gebäude und für den geplanten Flä-

chenzuwachs im Umfang der geplanten Investitionen berücksichtigt. Die Kalkulation der Kos-

ten des Flächenzuwachses wurde pauschal und nicht differenziert nach der Gebäudeart (fest 

oder mobile Klassenräume) vorgenommen. Die Bewirtschaftungskosten für Schulen in PPP-

Modellen sind in dieser Position nicht enthalten, für sie werden gesondert Leistungsentgelte 

kalkuliert. 

 

Die Bewirtschaftungskosten werden zwischen SBH und der BSB bzw. dem Hamburger Insti-

tut für Berufliche Bildung (HIBB) spitz abgerechnet. 

 

Nach bisherigem Haushaltsverlauf 2011 werden die Wirtschaftsplan-Ansätze für Bewirtschaf-

tungskosten 2011 voraussichtlich auskömmlich sein.  



Anlage 2 zum Protokoll 20/3 des Schulausschusses 

2 
 

 

Zu 2.: 

 

Kantinenanzahl:  
Die Schulen vergeben den Betrieb der Schulkantinen in Eigenverantwortung. Eine Melde-

pflicht der Schulen über ihren Kantinenbetrieb an die zuständige Behörde existiert nicht, so 

dass eine zentrale Erfassung nicht erfolgt. 

 

Zurzeit findet im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schulen für die ganztägige Bildung 

und Betreuung (GBS) in den staatlichen Grundschulen eine Bestandsaufnahme bzgl. der 

Bedarfe für die Herrichtung von Speiseräumen und Küchen statt. Eine aktuelle Zahl über die 

Anzahl und Ausbaunotwendigkeit von Kantinen an Grundschulen wird im Herbst 2011 vorlie-

gen. 

 

Im vergangenen Schuljahr wurde den Schülerinnen und Schülern an 58 Gymnasien, 38 

Stadtteilschulen und 65 Grundschulen ein Mittagessen angeboten (siehe auch Drs. 20/638).  

 

Kantinenträger:  
Nach Kenntnis der zuständigen Behörde sind zurzeit nachfolgende 38 Anbieter für Schulver-

pflegung in Hamburg aktiv: 

 

Alsterfood KoALA e.V. 
Alraune Kochwerk powered by OTTO 
Apetito kreative-gemeinschaftsverpflegung 
Aramark lollo rossa catering 
Bergedorfer Impuls Partyservice & Catering Mammas canteen Saiti 
beschäftigung und bildung e.V. Medirest GmbH & Co 
betriebsverpflegung nord Menütaxi 
Bio-Catering Marbachshöhe GmbH meyer-menue 
bio-kochkultur mothers-finest 
Dussmann AG & Co. Mr. Deliver GmbH 
Einfal Passage 
essen-fuer-kinder (Porschke GmbH) Quadriga 
foodforkids saga-catering 
gabel-freuden schulverpflegung-nord 
Grone Netzwerk SODEXHO CATERING GMBH 
HAB-Service Verpflegungscenter Garlisch 
Hanse Menü Dienst Vollmund 
hofmann-menue wackelpeter-service 
JoBKontor wfb (Hamburger Werkstatt GmbH) 
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Zu 3.: 

 

Hinsichtlich des Stellenplans von SBH wird auf die Protokollerklärung zur Sitzung des Haus-

haltsausschusses vom 11. August 2011 verwiesen. 

 

Zu 4.: 

 

Siehe Anlage. 
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Information für den Schulausschuss

2. September 2011
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1. Organisation SBH
1. Aufbauorganisation
2. Personal

2. Baumaßnahmen
1. Neubau / Zubau
2. Sanierung
3. Fertigstellungen 2011
4. Mobile Klassenräume 2011
5. Projektbeispiele
6. HIBB-Tranche / MHS aktuell

3. Wirtschaftsplan

Themenübersicht

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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1.1 Organisation

Geschäftsführung

Service/Finanzen

Finanzen und Controlling

Personal

Allgemeine Verwaltung und Vergabe

Systemmanagement / IT

Recht

Objektmanagement

HIBB

Baumanagement

Planung

Projektsteuerung HIBBAltona

Eimsbüttel

Nord

Wandsbek-Nord

Wandsbek-Süd

Mitte

Bergedorf-Harburg

ÖPP

IFM

TFM

Projektsteuerung Altona

Projektsteuerung Eimsbüttel/Nord

Projektsteuerung Wandsbek

Projektsteuerung Mitte, Bergedorf, Harburg

Freianlagen

TGA

Stab

Personalrat

Schwerbehin-
dertenvertret.

4

1.2 Personalbestand 

Stichtag 1. September 2011 Beschäftigte Vollzeitäquivalente 
rd.

Steuerung/Verwaltung 252 241,2

Geschäftsführung, Stabsstellen,  
Assistenzen

7 6,6

freigestellte PR-Mitglieder; 
Schwerbehindertenvertretung; 
Assistenz

5 3,8

Projekt ERP 7 7

Auszubildende 2 2

Hausmeister 25 24,5

Betriebsdienste 396 298,7

Reinigung 175 89,7

Gesamt 866 669,8

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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1.2 Organisation: Objektcenter 
(Allgemeinbildende Schulen)

6

2.1 Neubau-/Zubau aktuell*

* Stand August 2011

Neu-/Zubau

• 43 Maßnahmen > 1,5 Mio. €
• Gesamtvolumen der Maßnahmen > 1,5 Mio. € rd. 305 Mio. €.
• Größte Maßnahmen:

• Scharbeutzer Straße 36: 3.-5. BA, Abriss und Neubau: 13,1 Mio. €
• Krieterstraße 5, versch. Baumaßnahmen: 14,9 Mio. €

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.1 Neubau-/Zubau – nach Volumen*

* Stand August 2011

Ca. 60% der Maßnahmen < 5 Mio. €
Ca. 12% > 10 Mio. €

14

12

12

5

1.500.000 bis < 2.500.000 €

2.500.000 € bis < 5.000.000 €

5.000.000 € bis < 10.000.000 €

> 10.000.000 €

8

2.2 Sanierung aktuell*

* Stand August 2011

Sanierung

• 68 Einzelmaßnahmen > 1,5 Mio. €
• Gesamtvolumen der Maßnahmen > 1,5 Mio. € rd. 908 Mio. €
• Größte Maßnahmen:

• Binnenfeldredder 5, Zubau + Grundsanierung, Gesamtüberplanung  
rd. 42 Mio. €

• Böttcherkamp 181, Sanierung des Schulstandortes, rd. 38,8 Mio. €

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.2 Sanierung – nach Volumen*

* Stand August 2011

20

21

15

12

1.500.000 bis < 2.500.000 €

2.500.000 € bis < 5.000.000 €

5.000.000 € bis < 10.000.000 €

> 10.000.000 €

Ca. 60% der Maßnahmen < 5 Mio. €
Ca. 18% > 10 Mio. €

2.3 Investitionen - Fertigstellung > 1,5 Mio. €* 

* Stand August 2011, Maßnahmen > 1,5 Mio. €

Schule Belegenheit Maßnahme
Planungs-

beginn

aktuelle 
Kosten i T €

rd.
Hansa-Gymnasium 
Bergedorf

Hermann-Distel-Str. 25 Dach- und Fenstersanierung 30.05.2005 1.650

Erich-Kästner-Schule-
Grundschule

An der Berner Au 12 Neubau Gymnastikhalle 29.04.2009 1.803

Gymnasium Buckhorn Im Regestall 25
Neubau 
Pausenmehrzweckhalle

03.06.2008 1.830

Albert-Schweitzer-
Gymnasium

Struckholt 27/29 Neubau Einfeldsporthalle 18.05.2009 2.040

Gym. Kirchdorf-
Wilhelmsburg

Krieterstr. 5-7 Sanierung. div. Gebäude 01.02.2009 2.140

Schule Denksteinweg Denksteinweg 17 Energetische Sanierung 22.07.2010 2.155

Stadtteilschule 
Bergstedt

Volksdorfer Damm 218
Zubau 4 Klassenräume u. 1 
Multifunktionsraum

18.06.2007 2.440

Gymnasium Meiendorf Schierenberg 60
Sanierung und Erweiterung der 
Pausenhalle

27.11.2009 2.230

Schule Stengelestraße Stengelestraße 38
Grundinstandsetzung des 
Kreuzbaus

12.02.2007 2.500

Aueschule Ostfrieslandstr. 91
Neubau: 
Pausenmehrzweckhalle

05.07.2010 2.500

Westerschule
Finkenwerder

Finkenwerder 
Landscheideweg 180

Neubau Pausenhalle für 
Cafeteria

02.02.2009 2.540

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.3 Investitionen - Fertigstellung > 1,5 Mio. €* 

* Stand August 2011, Maßnahmen > 1,5 Mio. €

Schule Belegenheit Maßnahme
Planungs-

beginn

aktuelle 
Kosten i T €

rd.
Hansa-Gymnasium 
Bergedorf

Hermann-Distel-Str. 25
Neubau von 
Gemeinschaftsflächen

19.09.2001 2.860

Gymnasium Alstertal Erdkampsweg 89
Grunderneuerung, Machbar-
keitsstudie für Zubau (1.BA)

29.08.2008 2.900

Schule Ochsenwerder Elversweg 44
Äußere Grunderneuerung und 
Modernisierung

07.01.2009 4.620

Gymnasium Meiendorf Schierenberg 60
2. BA, Äußere 
Grunderneuerung

17.08.2006 5.940

Gymnasium Meiendorf Schierenberg 60
1. BA, Äußere 
Grunderneuerung

30.11.2000 6.540

Grundschule 
Sterntalerstrasse

Sterntalerstraße 42 Äußere Grundsanierung (1. BA) 22.09.2006 10.900

Grund- und 
Stadtteilschule 
Stübenhofer Weg

Stübenhofer Weg 20
1. BA:Neubau u. Sanierung 
Klassen-, Fachräume und 
Turnhalle der STS

01.01.2008 11.500

Grundschule Bornheide Bornheide 2
Neubau fünfzügige 
Grundschule mit Hort und zwei 
Sporthallenflächen

11.04.2007 16.350

Neugraben-Fischbek
(NF 65)

Uhlenflucht/Ackerweh
Neubau: Schule inkl. 
Stadtteilzentrum

01.01.2008 28.420

12

2.3 Investitionen – Fertigstellung 2011 
nach Volumen* 

81 Maßnahmen > 250.000 €
Ca. 60% der Maßnahmen < 1 Mio. €
Ca. 5% > 5 Mio. €

* Stand August 2011, Maßnahmen > 250.000 € inkl. HIBB + ÖPP

30

19

21

7
4

250.000 € < 500.000 €

500.000 € < 1.000.000 €

1.000.000 € < 2.500.000 €

2.500.000 € < 5.000.000 €

> 5.000.000 €

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.3 Investitionen - Fertigstellung 2011* 

Fertigstellungen nach Objektcentern:

* Stand August 2011, Maßnahmen > 250.000 €

nachr.: ÖPP: 11 Projekte
HIBB: 6 Projekte

9

5

8

6
13

8

15

Altona

Eimsbüttel

Nord

Wandsbek-Nord

Wandsbek-Süd

Mitte

Bergedorf Harburg

2.4 Mobile Klassenräume

14

Stand zum Schuljahresbeginn 2011/2012

• 168 mobile Klassenräume neu aufgestellt

• Maximal 12 Räume pro Standort (STS Tonndorf und Friedrich-Ebert-
Gymnasium

• Vier bereitstellende Unternehmen aus EU-Vergabeverfahren

• Kosten:

• Aufbau:  rd. € 6 Mio. (einmalig)

• Miete p.a.: rd. € 1,9 Mio.

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.5 Projekte: Grundschule Barlsheide

Einweihung
21.09.2011

16

2.5  Projekte: Grundschule Barlsheide (2)

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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17

2.5 Projekte: Helene-Lange-Gymnasium

18

2.5 Projekte: Helene-Lange-Gymnasium (2)

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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19

2.5 Projekte: Möllner Landstraße

20

1.5 Projekte: Möllner Landstraße (2)

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.5 Projekte: Gewerbeschule G6

2.6 HIBB-Tranche

Seite 22

Umfang
• 15 Berufliche Schulen an 8 Standorten
• Sanierung (5 Jahre) & Betrieb (weitere 25 Jahre)
• 5 indikative Angebote

Verfahren – nächste Schritte
• Vorbereitung der weiteren Verhandlungen
• Verhandlungsgespräche mit den Bietern
• Vorbereitung der erneuten Angebotsaufforderung
• Versand der fortgeschriebenen Verdingungsunterlagen
• Abgabe der verbindlichen  Angebote
• Angebotsauswertung, parallel Erstellung des  

Wirtschaftlichkeitsnachweises

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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2.6 Erweiterung Modell Hamburg Süd

Bestand (32)

Neu (13)

Verfahren
Nächste Schritte
• Vertrag GWG 

wird derzeit
geprüft

• Baumaßnahmen
vorauss. bis 2018

3 Wirtschaftsplanentwurf

Seite 27

2011 2012
Erträge gesamt: 318.689 T€ 332.582 T€
Wesentliche Ertragspositionen:
•Umsatzerlöse (Mieterträge) 175.900 T€ 185.729 T€
•Sonstige betriebliche Erträge 133.593 T€ 137.657 T€

Aufwendungen gesamt: 377.086 T€ 397.730 T€
Wesentliche Aufwandspositionen:
•Instandhaltung/Bewirtschaftung Schulen:     178.396 T€ 186.766 T€
•Personalaufwand 38.427 T€ 38.431 T€

Ergebnis: -58.397 T€ -65.148 T€

Erfolgsplan 2011 / 2012

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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3 Wirtschaftsplanentwurf

Seite 28

2011 2012
Investitionen: rd. 200.000 T€ 238.000 T €
Wesentliche Positionen:
•Sanierung berufliche Schulen 8.649 T€ 29.228 T€
•Neubauten allgemeinbildende Schulen 47.111 T€ 33.598 T€
•Neubauten berufsbildende Schulen 12.473 T€ 36.654 T€
•Sanierung allgemeinbildende Schulen 122.261 T€ 137.155 T€

Kreditaufnahme (geplant) 206.000 T€ 250.000 T€

Kapitalflussrechnung 2011 / 2012

29

SBH | Schulbau Hamburg

Vielen Dank!

Anlage zur Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 23. September 2011
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