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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/486 wurde auf Antrag der CDU-Fraktion durch Beschluss der Bürgerschaft 
am 28. Mai 2015 an den Verfassungs- und Bezirksausschuss überwiesen. 

In seinen Sitzungen am 14. Juli 2015 und abschließend am 6. Oktober 2015 befasste 
sich der Verfassungs- und Bezirksausschuss mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Beratung am 14. Juli 2015: 

Die CDU-Abgeordneten warben mit Nachdruck für ihren Antrag. Insbesondere Stadt-
teile, die weiter entfernt vom Kerngebiet lägen, trügen eine Hauptlast der „Wachsen-
den Stadt“ und böten zukünftig vielen neuen Einwohnerinnen und Einwohnern ein 
Heim. Die im vorliegenden Antrag beschriebene Aula sei dafür elementar wichtig. 

Die SPD-Abgeordneten bemerkten, der Neubau der Irena-Sendler-Schule schlage mit 
über 30 Millionen Euro zu Buche. Die Aula sei im Schulvermögen entbehrlich, weil sie 
für schulische Zwecke nicht mehr benötigt werde. Der Antrag sei in den Verfassungs- 
und Bezirksausschuss überwiesen worden, um zu prüfen, ob eine andere Verwen-
dungsmöglichkeit bestehe. Die Schule habe hierfür keine eigenen Mittel in ihrem 
Budget. Die Idee einer Nutzung der Aula für bezirkliche und stadtteilkulturelle Zwecke 
sei begrüßenswert. Sie wollten von den CDU-Abgeordneten wissen, ob diese inzwi-
schen einen zahlungskräftigen Sponsor gefunden hätten, der dieses Projekt unterstüt-
ze und zum Ausgleich der Betriebskosten bereit sei. Ohne Gegenfinanzierung sahen 
sie keine Möglichkeit, die Aula zu erhalten. 

Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass eine Überweisung des Antrags an 
den Verfassungs- und Bezirksausschuss erfolgt sei, weil zu diesem Zeitpunkt die  
anderen Ausschüsse für die 21. Wahlperiode noch nicht eingesetzt gewesen seien. 
Es sei bedauerlich, dass keine Vertreterinnen und Vertreter der Behörde für Schule 
und Berufsbildung anwesend seien, denn es sei von Interesse, wie die Funktion der 
Aula, die diese im schulischen Betrieb gehabt habe, zukünftig wahrgenommen werde 
und welche Möglichkeiten für darüber hinausgehende Nutzungen durch den Bezirk 
bestünden. 
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In ihrer Einlassung hätten die SPD-Abgeordneten den Schein erweckt, Aufgaben der 
Daseinsvorsorge nur noch über Private finanzieren lassen zu wollen, was die CDU-
Abgeordneten als befremdlich empfanden. 

Die SPD-Abgeordneten widersprachen diesem Eindruck. Allerdings gebe es einfach 
die Situation, dass keine neuen Stadtteilkultureinrichtungen geschaffen werden könn-
ten. Jede neue Einrichtung führe zur Schließung einer anderen. An dieser Stelle 
wünschten sie sich eine klare Positionierung der CDU-Abgeordneten, ob diese etwa 
das Sasel-Haus schließen wollten, um die entsprechenden Mittel für einen neu zu 
gründenden Trägerverein für die Aula der Irena-Sendler-Schule vorzusehen. Selbst-
verständlich seien Veranstaltungsflächen in dem über 30 Millionen Euro teuren Neu-
bau der Schule vorgesehen. Die Aula werde für die Schulkonzeption nicht mehr benö-
tigt und sei darüber hinaus baufällig. Somit kämen auch Kosten für eine Sanierung 
hinzu, deren Gegenfinanzierung dem CDU-Antrag ebenfalls nicht zu entnehmen sei. 

Die CDU-Abgeordneten meinten, einen sehr starken politischen Willen zu erkennen, 
diesem Antrag zum Erfolg zu verhelfen. Zudem hätten sie den Ausführungen der 
SPD-Abgeordneten die Formulierung eines Prüfauftrags an den Senat entnommen, 
dem die CDU-Fraktion selbstverständlich folgen würde. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass das Gebäude ohne  
einen tragfähigen Vorschlag zur Finanzierung der Sanierungs- und Unterhaltungskos-
ten abgerissen würde, was sie als schlechte Alternative bezeichneten. Sie wollten 
wissen, wie groß die Nachfrage nach der Aula als kulturellem Raum im Stadtteil sei 
und wie hoch sich die laufenden Betriebskosten und die eventuellen Sanierungskos-
ten bezifferten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konnten hierzu keine Auskunft geben. 

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, auch die SPD-Abgeordneten seien nicht in der 
Lage, zu beantworten, inwieweit in den neuen Räumlichkeiten überhaupt eine Aula-
Funktion vorhanden sei und die Möglichkeit bestünde, diese für entsprechende Bedar-
fe aus dem Bezirk zu nutzen. Die bisherigen Informationen würden für eine abschlie-
ßende Beratung des Antrags und einen Beschluss darüber nicht ausreichen. 

Die SPD-Abgeordneten boten an, die ihnen vorliegenden schriftlichen Informationen 
vorzutragen oder die Ausführungen eines Vertreters der Behörde für Schule und  
Berufsbildung oder von Schulbau Hamburg in einer der nächsten Sitzungen des Aus-
schusses abzuwarten. Bis dahin hätte dann auch die CDU-Fraktion Gelegenheit zur 
Ausarbeitung eines Konzepts, welcher finanzkräftige Sponsor einen Trägerverein für 
die Maßnahme gründen könnte. Es werde eine neue Aula gemäß Musterflächen-
raumprogramm erstellt. Für die Neubaumaßnahme würden 38,5 Millionen Euro einge-
setzt. Die alte Aula sei in die Gebäudeklasse 5 mit „mangelhaft“ eingeordnet. Insofern 
müsste sie erheblich instand gesetzt werden. 

Die CDU-Abgeordneten betonten, es sei wichtig zu klären, ob möglicherweise die 
neuen Räumlichkeiten der Schule teilweise die Funktion der alten Aula mit überneh-
men könnten, denn dies sei für die Menschen vor Ort eine bedeutende Information. 

Beratung am 6. Oktober 2015: 

Die CDU-Abgeordnete erbat Auskunft darüber, ob zwischenzeitlich Lösungen zum 
Erhalt der Aula gefunden worden seien. 

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, die Behörde für Schule und Berufsbildung habe 
dem Erhalt der Aula nicht zugestimmt, da die Mittel bei Schulbau Hamburg begrenzt 
seien und der weitere Betrieb eines Gebäudes, das nicht für den schulischen Betrieb 
erforderlich sei, nicht finanziert werden könne. Auch die Bezirksämter wollten kein 
weiteres Zentrum für Stadtteilkultur finanzieren, denn in der Konsequenz würde dies 
die Schließung eines anderen Zentrums in Wandsbek bedeuten. Sie gingen davon 
aus, dass die antragstellende CDU-Fraktion gegebenenfalls einen zahlungskräftigen 
Sponsor für den Erhalt der Aula finde. Solle dies der Fall sein, wollten sie den weite-
ren Prozess zum Erhalt der Aula positiv begleiten. 

Die CDU-Abgeordnete nahm die Äußerung der SPD-Abgeordneten zur Kenntnis. Sie 
fragte nach, wie die Planungen von Schulbau Hamburg zum Abriss der Aula seien 
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und wollten möglicherweise bei den kommenden Haushaltsberatungen einen entspre-
chenden Antrag stellen. 

Der Vertreter von Schulbau-Hamburg führte aus, mit dem Neubau der Aula an der 
Irena-Sendler-Schule sei begonnen worden. Bis zur Fertigstellung dieses Neubaus in 
2018 bleibe die bisherige Aula mit ihren vorhandenen Strukturen erhalten. Bis zur 
Übergabe des Neubaus werde die bisherige Aula instand gehalten, damit sie bis dahin 
genutzt werden könne, danach werde sie abgerissen. 

Die CDU-Abgeordnete stellte klar, unter Punkt 2. des Petitums solle der Berichtszeit-
raum auf den 31.12.2015 abgeändert werden. Dem stimmte der Ausschuss einver-
nehmlich zu. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt der Bürgerschaft 

1. mehrheitlich mit den Stimmen der SPD- und FDP-Abgeordneten und Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE bei Enthaltung des AfD-Abgeordneten  
gegen die Stimmen der CDU-Abgeordneten bei Abwesenheit der Abgeordne-
ten der Fraktion DIE GRÜNEN, die Ziffer 1. aus der Drs. 21/486 abzulehnen; 

2. mehrheitlich mit den Stimmen der SPD- und FDP-Abgeordneten und Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE bei Enthaltung des AfD-Abgeordneten  
gegen die Stimmen der CDU-Abgeordneten bei Abwesenheit der Abgeordne-
ten der Fraktion DIE GRÜNEN, die Ziffer 2. aus der Drs. 21/486 in folgender 
geänderter Fassung abzulehnen: 

Der Bürgerschaft bis zum 31. Dezember 2015 darüber zu berichten. 

Christiane Schneider, Berichterstattung 


