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1. Die Ersuchen der Bürgerschaft

1.1 Das Ersuchen (Drucksache 16/2003) „Aufgabenwahrneh-
mung der Bücherhallen“ lautet: „Der Senat wird ersucht,
eine Standortanalyse der Bücherhallen zu erstellen und der
Bürgerschaft bis zum 30. April 1999 zu berichten:

– welche spezifischen Funktionen mit welcher Gewich-
tung jeweils die einzelne Bücherhalle im jeweiligen
Stadtteil grundsätzlich und tatsächlich hat;

– wie die einzelne Bücherhalle auf ihre soziale Funktion
im jeweiligen Stadtteil hin bewertet wird;

– welche Auswirkungen mögliche Schließungen von
Bücherhallen für den jeweiligen Stadtteil haben;

– welche Kooperationen zwischen den einzelnen Bücher-
hallen und anderen sozialen und/oder soziokulturellen
Einrichtungen vor Ort bestehen und welche Auswirkun-
gen eine Schließung der jeweiligen Bücherhalle auf de-
ren Arbeit für den Stadtteil hätte;

– welche ressortübergreifenden Ansätze/Lösungen es be-
züglich der Finanzierung des HÖB-Systems gibt.“

1.2 Das ergänzende Ersuchen (Drucksache 16/2051) „Auf-
gabenwahrnehmung und Stadtteilarbeit der Bücherhallen“
lautet:

„Der Senat wird ersucht, eine Standortanalyse der Bücher-
hallen zu erstellen und der Bürgerschaft bis zum 30. April
1999 zu berichten:

– welche Angebote (Medien, Veranstaltungen, Koopera-
tionen) die einzelnen Bücherhallen im jeweiligen Stadt-

teil für Kinder und Jugendliche oder andere spezielle
Zielgruppen machen,

– welchen Organisationen, Vereinen, Verbänden etc.
Räume der Bücherhallen in den einzelnen Stadtteilen für
welche Zwecke zur Verfügung gestellt werden,

– welche Möglichkeiten der Internet-/E-Mail-Nutzung be-
reits bestehen und welche geplant sind,

– in welchen Bücherhallen ein stadtteilbezogenes Sponso-
ring durchgeführt wird und

– wann die Mietverträge der einzelnen Bücherhallen
enden.

Ferner wird der Senat ersucht, dem Ersuchen der Bürger-
schaft über die Umsetzung des ,,Strukturkonzeptes HÖB
2000-X“ und seine Fortschreibung zu berichten (Druck-
sache 16/329), bis zum 30. April 1999 nachzukommen.“

2. Rahmen für die Beantwortung der Ersuchen

Die Situation der Stiftung HÖB hat sich seit dem Bürger-
schaftsbeschluß vom 3./4. Februar 1999 zu den beiden Er-
suchen grundlegend so gebessert, daß es aus finanziellen
Gründen in absehbarer Zeit zu keinen weiteren Schließun-
gen von Bücherhallen kommen muss. Die Optimierung der
Standortstruktur bleibt davon unberührt.

Der Grund für diese erfreuliche Perspektive liegt darin,
daß die Stiftung HÖB erstmals in den 90er Jahren schul-
denfrei ist und für das Jahr 1999 ein ausgeglichener Haus-
halt zu erwarten ist.
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Die Verbesserung der finanziellen Situation hat folgende
Gründe:

– Die Sparmaßnahmen und die strukturellen Verbesse-
rungen entsprechend dem Strukturkonzept 2000 X be-
ginnen sich voll auszuwirken. Mit 70 Personalstellen
und 12 dezentralen Bücherhallen weniger werden die
gleichen Ausleihzahlen erbracht; gleichzeitig sind die
Verlustvorträge von 2 Mio. DM im Jahre 1996 auf 
50 TDM vermindert worden, obwohl überdies neben
den öffentlichen Zuschüssen aus dem Betriebshaushalt
von HÖB 1,5 Mio. DM investiert worden sind.

– Die Mehrkosten aus den Tariferhöhungen des Jahres
1999 sollen in voller Höhe ausgeglichen werden.

– Die neue Gebührenordnung, die vom Verwaltungsrat am
22. März 1999 beschlossen wurde und bereits ab dem 
1. Juni 1999 in Kraft ist, wird eine geschätzte Mehrein-
nahme von 400 TDM im laufenden Wirtschaftsjahr er-
bringen.

– Diese positive Perspektive verlängert sich darüber hin-
aus über das Jahr 2000, weil der Senat in seinen Be-
schlüssen zur mittelfristigen Finanzplanung für die
Jahre 2000 bis 2004 beschlossen hat, daß die Investi-
tionsmittel für die Stiftung HÖB um erhebliche Beträge
aufgestockt werden sollen. Es ist vorgesehen, dass die
HÖB ab 2000 bis 2004 einen zusätzlichen jährlichen In-
vestitionszuschuß von 1 Mio. DM erhält. Dieser Zuschuß
soll dazu beitragen, den Betriebshaushalt zu entlasten,
aus dem bisher dringliche Modernisierungen, besonders
auch im Bereich der Technik und der neuen Medien
finanziert werden mußten, deren konsequente Fort-
setzung daraus längerfristig gesichert werden soll.

Weiterhin ist geplant, im Jahr 2001 einmalige Investitions-
mittel in Höhe von 1 Mio. DM zur Verfügung zu stellen, da-
mit die Stiftung HÖB eine dringend erforderliche ,,Inter-
net-Offensive“ auf den Weg bringen kann, die ihrer im
Stiftungszweck formulierten Rolle als ,,Informationsspei-
cher“ für die Bürger der Stadt gerecht wird.

Vor diesem Hintergrund wird sich das neue „Gesamtkon-
zept“ für die Zukunftsentwicklung der HÖB, das der HÖB-
Verwaltungsrat am 18. Dezember 1998 beim HÖB-Vor-
stand als Fortschreibung des „Strukturkonzepts 2000-X“
in Auftrag gegeben hat, in erster Linie mit konzeptionellen
Perspektiven beschäftigen können. In diesem Zusammen-
hang sollen die bleibenden und zukünftigen Kernaufga-
benfelder der HÖB qualitativ und quantitativ nachhaltiger
und fachlich präziser begründet werden.

Der Verwaltungsrat der Stiftung HÖB wird in seiner Sit-
zung am 24. September 1999 das ,,Gesamtkonzept“, das der
HÖB-Vorstand vorlegen wird, beraten. Ohne dem Verwal-
tungsrat vorgreifen zu wollen, kann bereits gesagt werden,
daß die folgenden drei Bereiche als zentrale Zukunftsauf-
gaben im Mittelpunkt stehen werden:

– Bereitstellung von Medien und Informationsvermitt-
lung,

– Leseförderung, insbesondere für Grundschulen,

– Technikinnovation.

Darüber hinaus wird die soziale Rolle der Bücherhallen im
Sinne eines Quartiersbezugs und einer Stadtteilorientie-
rung zu den selbstverständlichen Verpflichtungen der
Stiftung HÖB gehören, wie sie bereits in der Satzung der
Stiftung festgelegt und vor kurzem in einem Verwaltungs-
ratsbeschluß bestätigt worden sind. Der satzungsmäßige
Stiftungszweck weist dem HÖB-System ausdrücklich die

Aufgaben eines „kulturellen Ortes“ und eines „Mitträgers
der soziokulturellen Stadtteilarbeit“ zu, während der Be-
schluß des Verwaltungsrates vom 18. Dezember 1998 im
Blick auf das zukünftige Gesamtkonzept für die Arbeit der
HÖB die „sozialen Aufgaben“ nennt, „die der Stiftung
HÖB über ihrem Kernauftrag hinaus an vielen Standorten
in der Stadt zugewachsen sind“. Alle zukünftigen Entwick-
lungsmaßnahmen sollten daher „mit sozialem Augenmaß“
in die Wege geleitet werden. Stadtteilpolitische Funktio-
nen stellen daher wie schon bisher auch in Zukunft unab-
hängig von differenzierten Einzelprofilen der Bücherhal-
len, aber eng verbunden mit ihren bibliotheksfachlichen
Serviceleistungen einen unabdingbaren Bestandteil der
Aufgabenwahrnehmung der Hamburger Öffentlichen
Bücherhallen dar.

Als integraler Bestandteil dieser Zukunftsausrichtung der
HÖB-Aufgaben ist die durch die einmalige Investitionszu-
lage im Haushalt 2001 vorgesehene „Internet-Offensive“
zu sehen, die in drei Stufen verlaufen soll: Einrichtung ei-
nes Internet-Service-Centers in den Räumen der 1997 ge-
schlossenen Bücherhalle Kohlhöfen (1999), Einrichtung
von Internet-Terminals für Besucher in allen Bücherhallen
(2000/2001), sowie die Bereitstellung des HÖB-Katalogs im
Internet (2000). Es versteht sich von selbst, daß die HÖB
hier wie in allen anderen Aufgabenfeldern auch offen ist für
Vernetzung mit freien stadtteilorientierten Initiativen.

Dies vorausgeschickt, informiert der Senat entsprechend
den Vorgaben des bürgerschaftlichen Ersuchens über die
Aufgabenwahrnehmung und Stadtteilarbeit der Bücher-
hallen.

3. Bericht zu den Fragen der Ersuchen

zu (1):

„– welche spezifischen Funktionen mit welcher Gewich-
tung jeweils die einzelne Bücherhalle im jeweiligen Stadt-
teil grundsätzlich und tatsächlich hat“

Grundsätzliche und tatsächliche Funktionen der Stadtteil-
bibliotheken sind identisch und ergeben sich aus dem Stif-
tungszweck, der wie folgt lautet:

„Ihr Zweck ist, ein leistungsfähiges System Öffentlicher
Bücherhallen in der Freien und Hansestadt Hamburg zu
betreiben, das als Informationsspeicher und Informations-
vermittler für alle bibliotheksüblichen Medien und als
Partner der Individuen und Bildungseinrichtungen bei der
Verwirklichung von Lese-, Lern-, Orientierungs- und Bil-
dungsinteressen dient, und das dabei zugleich kultureller
Ort und Mitträger der soziokulturellen Stadtteilarbeit ist.“

Alle Stadtteilbibliotheken orientieren sich an diesem Auf-
trag. Die Art und Weise, in der die Bücherhallen diesen
Auftrag – durchaus mit unterschiedlicher Gewichtung –
erfüllen, zeigt sich an den von allen Bücherhallen jeweils
vorgelegten Jahresberichten. Die zahlenmäßig erfaßbaren
Serviceleistungen der einzelnen Bücherhalle sind aus dem
Berichtsbogen, der für jede Bücherhalle vorliegt, ersicht-
lich (siehe Anlage 1).

Große Bücherhallen legen ihren Bestandsschwerpunkt auf
differenzierte, auch anspruchsvollere Medien vor allem im
Sachbuchbereich. Zielgruppe ihrer Arbeit sind alle Bewoh-
ner des Einzugsgebiets, vor allem Schüler und andere an
Aus- und Weiterbildung Interessierte, darüber hinaus Nut-
zer kleinerer Einrichtungen und Nutzer aus bibliotheka-
risch nicht versorgten Gebieten, deren Bedarf vor Ort nicht
befriedigt werden kann.
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Kleinere Bücherhallen haben ihren Schwerpunkt in der
Versorgung vor allem von Kindern, Jugendlichen und
Familien im unmittelbaren Einzugsgebiet. Ihr Medienbe-
stand dient der Grundversorgung; bei differenzierten
Wünschen wird auf die großen Bücherhallen bzw. auf die
zentralen Einrichtungen (Zentralbibliothek, Musikbiblio-
thek, Film- und Videobibliothek) weiterverwiesen.

Alle Bücherhallen haben Kontakt zu umliegenden Schulen
und Kindergärten; sie bieten Klassenführungen und
Blockentleihungen an. Ebenso gibt es fast überall Kontakte
zu Kulturkreisen, Stadtteilinitiativen etc. vor allem in der
Veranstaltungsarbeit (vgl. Anlage 1).

Die Bücherhallen stehen überall auch als Treffpunkt im
Stadtteil, kultureller Ort und Informationszentrum (z. B.
Plakataushänge, Hinweise auf andere Veranstalter, Pro-
spektauslage usw.) zur Verfügung.

An einzelnen Stellen nehmen die Bücherhallen zielgrup-
penorientierte Aufgabenschwerpunkte wahr, z. B.:

Die Bücherhallen Steilshoop und Mümmelmannsberg
sind auch Schulbibliotheken.

Die Bücherhalle Mümmelmannsberg ist zugleich auch
Jugendmedienzentrum.

Die Bücherhallen Harburg und Rahlstedt kooperieren mit
der Volkshochschule.

Die Bücherhalle Wilhelmsburg bietet schwerpunktmäßig
fremdsprachige Medien an.

Die Bücherhalle Neu-Allermöhe bietet besonders Medien
für Aussiedler an.

zu (2):

,,– wie die einzelne Bücherhalle auf ihre soziale Funktion
im jeweiligen Stadtteil hin bewertet wird“

Die Beschreibung der Arbeit der Bücherhallen in Ziffer 1
der Ersuchensantwort zeigt, daß die Bücherhallen prak-
tisch vielfältige soziale Funktionen haben. Je nach Stadt-
teil, Größe und fachlicher Ausrichtung sind die sozialen
Funktionen der Bücherhallen unterschiedlich.

In diesem Zusammenhang ist auf einen bemerkenswerten
Einzelaspekt hinzuweisen: Die Nutzung der Bücherhallen
durch Sozialhilfeempfänger erweist sich als auffallend ge-
ringfügig und unterproportional; ihr Anteil an der Ge-
samtnutzung beträgt 3 % (4440 von 149 198 eingeschriebe-
nen Lesern) und liegt zwischen 0,4 % bei der Bücherhalle
Sasel (16 von 4109) und 9 % (50 von 570) bei der Bücher-
halle St. Pauli (Gesamtüberblick siehe Anlage 2).

zu (3):

,,– welche Auswirkungen mögliche Schließungen von
Bücherhallen für den jeweiligen Stadtteil haben“

Wie bereits dargestellt, ist nicht zu erwarten, dass in abseh-
barer Zeit Bücherhallen aus finanziellen Gründen ge-
schlossen werden müssen. Der Senat sieht daher davon ab,
diese hypothetische Frage zu beantworten.

zu (4):

,,– welche Kooperationen zwischen den einzelnen Bücher-
hallen und anderen sozialen und/oder soziokulturellen
Einrichtungen vor Ort bestehen und welche Auswirkun-
gen eine Schließung der jeweillgen Bücherhalle auf deren
Arbeit für den Stadtteil hätte“

Kooperation im Sinne einer engeren Zusammenarbeit ver-
schiedener Partner, die gemeinsam eine Aufgabe überneh-
men und jeweils zum gegenseitigen Nutzen einen Beitrag
leisten, gibt es in den Stadtteilen nur in wenigen Beispie-
len. Es handelt sich im Prinzip um jeweils spezifische For-
men einer Kooperation. Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang:

– „Tauschringe“ in den Bücherhallen Dulsberg, Harburg
und Winterhude. (Hier tauschen Bürgerinnen und Bür-
ger persönlich, schriftlich und/oder telefonisch an be-
stimmten Terminen Dienstleistungen untereinander aus.)

– Internet-Café mit Mitteln von ProRegio in der Bücher-
halle Münmelmannsberg. (Das Bezirksamt Mitte und
der dortige Jugendausschuß finanzieren und begleiten
dieses [sozial-]pädagogische Projekt.)

– Geschichtswerkstatt in der Bücherhalle Dulsberg. (Hier
stellt die Bücherhalle kostenlos die Örtlichkeiten zur
Verfügung, Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind
zugleich auch Mitglieder in der Geschichtswerkstatt.)

– AGDAZ-Treffpunkt in der Bücherhalle Steilshoop. (Die
Arbeitsgemeinschaft deutsch-ausländisches Zentrum
nutzt einen Teil der Räume der Bücherhalle, die sie
selbständig aber kostenfrei bewirtschaftet.)

– Kinderbücherei ,,KOLIBRI“-Förderverein. (Eine so-
wohl finanziell als auch organisatorisch echte Koopera-
tive zur Betreibung der Kinderbücherei am Mittelweg.)

Relativ häufig ist die kostenlose Überlassung von Räumen
der Bücherhalle an Dritte. Die Bücherhalle erzielt bei sol-
chen Veranstaltungen einen Werbeeffekt für ihre eigenen
Angebote, nur in Einzelfällen gibt es eine Mietzahlung, 
wie z. B. in Rahlstedt durch die Volkshochschule, wo ein
Untermietvertrag besteht.

Eine weitere kostenlose Dienstleistung der HÖB für ört-
liche Einrichtungen ist das Auslegen von Broschüren und
der Aushang von Veranstaltungsplakaten.

Bei vielen Bücherhallen gibt es eine Zusammenarbeit mit
nahegelegenen Schulen und Kindergärten. Zu solchen Ko-
operationen muß allerdings erläutert werden, daß die kon-
kreten Dienstleistungen der HÖB für diese Einrichtungen
(Klassenführungen, Blockentleihungen) ohne finanzielle
Gegenleistungen erbracht werden.

Viele Bücherhallen nehmen im übrigen an Stadtteilkonfe-
renzen, Kulturvereinssitzungen u. ä. teil. Diese Treffen
dienen überwiegend der gegenseitigen Information; nur
gelegentlich münden sie in gemeinsame Aktionen wie
Stadtteilfeste und andere Veranstaltungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die HÖB
bei allen bestehenden Kooperationsaktivitäten der einzel-
nen Bücherhallen „unterm Strich“ erhebliche Ressourcen
aufwendet, während der finanzielle Gegenwert, den sie er-
hält, gering ist.

zu (5):

,,– welche ressortübergreifenden Ansatzlösungen es bezüg-
lich der Finanzierung des HÖB-Systems gibt“

Ressortübergreifende Ansätze/Lösungen bezüglich der Fi-
nanzierung des HÖB-Systems gibt es bisher mit der Stadt-
entwicklungsbehörde (STEB), die im Jahre 1998 für die
Leseförderung der HÖB in sozial benachteiligten Stadttei-
len (Bergedorf-West und Heimfeld-Nord) einen Lese- und
Aktionsbus zur Verfügung gestellt hat (Investitionskosten
550 TDM), dessen laufender Betrieb allerdings in der Höhe
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von 300 TDM jährlich von der HÖB getragen wird. Ein
weiteres gemeinsames Projekt mit der Stadtentwicklungs-
behörde ist die Verlegung des Bücherhallenstandorts Wil-
helmsburg, der am 31. Mai 1999 von der Veringstraße zum
Vogelhüttendeich umgezogen ist. Hier gibt es ebenfalls
eine investive Beteiligung zugunsten der HÖB (Kosten:
675 TDM), die im übrigen die laufenden Kosten für das
Vorhalten der kompletten bibliothekarischen Service-
leistungen übernimmt.

Außerdem hat die STEB den Container für die Bücheraus-
gabestelle Bahrenfeld bereitgestellt, der auf dem Gelände
der Schule Mendelssohnstraße bis zur endgültigen Fertig-
stellung des Zentrums Bahrenfeld zur provisorischen
Unterbringung dient. Sie beteiligte sich mit 30 TDM an
den Gesamtkosten von 45 TDM.

Eine Beteiligung der Behörde für Schule, Jugend und
Berufsbildung bei der Finanzierung des HÖB-Systems gibt
es bisher in Höhe von 180 000 DM (1998) für das Leseför-
derungsprogramm für Grundschulen und Schülerbüche-
reien. Mit diesem Pauschalbetrag werden folgende HÖB-
Leistungen für die Schulen unterstützt:

– Die HÖB-Fachstelle betreibt 35 nebenamtlich geleitete
Schülerbüchereien.

– Sie versorgt derzeit 440 von knapp 1200 ersten und zwei-
ten Grundschulklassen mit Bücherkisten.

– Die Bücherhallen werden pro Tag von knapp 4000 Kin-
dern bis 12 Jahre aufgesucht.

– Sie entleihen pro Jahr etwa 3 Mio. Medien aus einem
Bestand von 450 000.

– Zu den über rd. 1500 Klassenführungen kommen pro
Jahr rd. 60 000 Kinder in die Bücherhallen.

– Über 20 000 Kinder besuchen die über 900 Veranstaltun-
gen in den Bücherhallen.

– Die Bücherbusse in den Bezirken Harburg und Berge-
dorf (s. o.) fahren eine große Anzahl von Schulstandorten
an, zusätzlich konzentriert sich der von der Stadtent-
wicklungsbehörde finanzierte Lesebus (s. o.) auf Kinder-
gärten- und Grundschulhalteplätze in den sozial
schwächeren Regionen dieser Bezirke.

Darüber hinaus wird sich die BSJB künftig mit jährlich 
150 000 DM an den Kosten der Ausleihen von etwa 4000
„Bücherblöcken“ von Lehrern beteiligen, so daß von
diesen auch weiterhin keine individuellen Blockausleih-
gebühren zu entrichten sind.

Der Kooperationspartner Justizbehörde, für den die HÖB-
Fachstelle in 12 Justizvollzugsanstalten 17 Büchereien für
ca. 3000 Häftlinge betreibt, beteiligt sich an den Kosten
dieser Maßnahme mit jährlich 47 TDM, die HÖB wendet
300 TDM dafür auf.

zu (6):

„– welche Angebote (Medien Veranstaltungen, Koopera-
tionen) die einzelnen Bücherhallen im jeweiligen Stadtteil
für Kinder und Jugendliche oder andere spezielle Ziel-
gruppen machen“

In allen Stadtteilbibliotheken ist die Nutzergruppe der
Kinder und Jugendlichen eine Hauptzielgruppe der
Bibliotheksarbeit. In vielen Bücherhallen beträgt der An-
teil dieser Gruppe an den Entleihern mehr als 50 % (vgl. die
Zahlen der einzelnen Einrichtungen in Anlage 1).

Die Bücherhallen haben deshalb einen Schwerpunkt ihrer
Arbeit in diesen Bereich gelegt und lassen den Bestands-

aufbau ganz wesentlich von den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen bestimmt sein.

Alle Bücherhallen bieten neben der Medienausleihe und 
-information vor Ort auch Klassenführungen, Blockentlei-
hungen für Schulen und Kindergärten sowie Kinderveran-
staltungen z. B. Bilderbuchkino und Lesungen an (vgl. die
Angaben der einzelnen Bücherhallen in Anlage 1).

Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die kleineren Bücher-
hallen eher die Familien, kleineren Kinder und Schüler bis
Sekundarstufe I, die größeren auch Schüler bis zum Abitur,
Auszubildende und Studienanfänger versorgen.

Spezielle Angebote für Jugendliche gibt es im „Exit“-
Medienzentrum für Jugendliche in der Bücherhalle Müm-
melmannsberg und ein spezielles Angebot nur für Kinder
in der Kinderbibliothek „Kolibri“ am Mittelweg.

Andere spezielle Zielgruppen spielen gegenüber der Arbeit
für Kinder und Jugendliche eine untergeordnete Rolle.
Kontakte mit Alteneinrichtungen sind sehr selten. Unter-
künfte für Aussiedler, Asylbewerber etc. werden vereinzelt
mit Blockbeständen versorgt.

Schwerpunkte im fremdsprachlichen Bestand gibt es in
Wilhelmsburg und Neu-Allermöhe (und natürlich auch in
der Zentralbibliothek).

zu (7):

„– welchen Organisationen, Vereinen, Verbänden etc.
Räume der Bücherhallen in den einzelnen Stadtteilen für
welche Zwecke zur Verfügung gestellt werden“

Die Informationen sind der beigefügten Auflistung der
Stiftung HÖB (Anlage 3) zu entnehmen.

zu (8):

„– welche Möglichkeiten der Internet-/E-Mail-Nutzung
bereits bestehen und welche geplant sind“

Die Informationen sind der beigefügten Auflistung der
Stiftung HÖB (Anlage 4) zu entnehmen.

zu (9):

„– in welchen Bücherhallen ein stadtteilbezogenes Sponso-
ring durchgeführt wird“

Insgesamt erbrachten Sponsoring und Spenden im Jahre
1998 für die HÖB eine Summe von 26 889 DM . Dazu treten
eine Reihe von Sach- und Dienstleistungen für einzelne
Bücherhallen, deren Geldwert sich nur schwer beziffern
läßt. Genannt sei hier das Beispiel der Bücherhalle Altona,
wo das Center-Management im Mercado die HÖB mit
einer attraktiven Schaufensterbeschriftung während der
Eröffnungsphase der neuen Bücherhalle unterstützt hat.

Einen Sonderfall stellt die Sponsoring-Maßnahme des Ro-
wohlt Verlages dar, der für die Ausstattung des in Berge-
dorf und Harburg eingesetzten Lesebusses ein Bücherpa-
ket im Wert von 15 000 DM zur Verfügung gestellt hat.
Diese Sponsoringleistung ist über die Kulturbehörde und
die HÖB-Zentralverwaltung eingeworben worden und
zielt aus Sicht des Verlages nicht auf ein stadtteilbezogenes
Sponsoring, sondern auf das attraktive Image einer neuen
Fahrbücherei mit neuen Aufgaben.

Einen weiteren Sonderfall bildet die Kinder- und Jugend-
bücherei Kolibri, deren Betrieb innerhalb des HÖB-
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Systems durch private Finanzierung ermöglicht wird. Der
Förderverein Kolibri wirbt für diese Bibliothek Geld- und
Sachmittel ein, die sich als Sponsoring- und als Spenden-
maßnahme verstehen. Beteiligt sind folgende Firmen: 
LIBRI Georg Lingenbrink GmbH, Thalia Buchhandlung,
Buchhandlung Anneliese Tuchel, Bücherstube Felix Jud,
Kurt Heymann Buchzentrum, Verlag Friedrich Oetinger,
Diogenes Verlag, Carlsen Verlag, Ellert & Richter Verlag,
Westermann Schulbuchverlag/Arena, Polygram Klassik.
Der Förderverein konnte aus den Geldmitteln die Summe
von 85 000 DM im Jahre 1998 an die Stiftung HÖB über-
weisen. Den Rest der Gesamtkosten in Höhe von ca. 
190 000 DM hat die HÖB getragen.

Die näheren Informationen zu den einzelnen Bücherhallen
sind der beigefügten Auflistung der Stiftung HÖB (An-
lage 5) zu entnehmen.

zu (10):

„– wann die Mietverträge der einzelnen Bücherhallen
enden“

Die Informationen sind der beigefügten Auflistung der
Stiftung HÖB (Anlage 6) zu entnehmen.

4. „Strukturkonzept HÖB 2000-X“ und seine 
Fortschreibung

Abschließend ist der Senat ersucht worden, dem früheren
Ersuchen der Bürgerschaft nachzukommen, über die Um-
setzung des ,,Strukturkonzepts HÖB 2000-X“ und seine
Fortschreibung zu berichten.

Dieser Bericht ist bereits im Frühjahr 1998 dem Kultur-
ausschuß der Bürgerschaft vorgelegt worden (Tischvorlage
zur Sitzung am 31. März 1998, vgl. Anlage 7).
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