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Die Drucksache wurde dem Kulturausschuß am 15.September 1999 auf Antrag der SPD-Fraktion über-
wiesen. Der Ausschuß hat die Vorlage am 2. November 1999 beraten.

Die CDU-Abgeordneten beanstandeten die personellen Reduzierungen bei den kleineren Bücherhallen
und die jüngste Entscheidung der Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (HÖB), die mehr-
wöchige Schließungen während der Schulferien und zu anderen Terminen vorsehe und die Öffnungs-
zeiten auf den Nachmittag beschränke. Auf diese Praxis, die das Aus für die kleineren Bücherhallen be-
deuten könnte, sollte durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem EDV-Etat verzichtet werden.

Die Senatsvertreter hielten entgegen, das „Strukturkonzept HÖB 2000-X“ sei nur realisierbar, wenn der
gegenwärtige Stellenbestand auf 420 Stellen reduziert werde. Von den dreiwöchigen Schließungen
während der Sommermonate oder in der Zeit zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr seien nicht
nur die kleinen, sondern auch die mittleren Bücherhallen, insgesamt etwa 30 Einrichtungen, betroffen.
Die konkreten Schließungstermine würden derzeit abgestimmt und spätestens im Februar 2000 vor-
liegen. Die versprochene Existenzsicherung der jetzt vorhandenen Bücherhallen sei eine schwierige
Aufgabe und erfordere mit Ausnahme der Bücherhalle in Ottensen, die inzwischen die Hälfte des Volu-
mens der Zentralbibliothek zu leisten habe, von allen Einrichtungen Einsparpotentiale.

Die SPD-Abgeordneten würdigten die Aufgabenvielfalt der HÖB, die inzwischen weit über die reine
Bücherentleihe hinausgehe. Sie wiesen außerdem darauf hin, daß die HÖB Leistungen für verschie-
dene behördliche Einrichtungen zu nicht kostendeckenden Preisen erbringe, und erkundigten sich, ob
sie diese Praxis beibehalten wolle.

Die Senatsvertreter verneinten die Frage und führten aus, es handele sich hierbei um eine politisch-
historisch gewachsene Praxis, bei der davon ausgegangen worden sei, daß sowohl die behördlichen
Leistungen als auch die der HÖB aus den Steuereinnahmen finanziert würden. Künftig werde die HÖB
solche Kooperationen nur noch mit ausreichender Kostenbeteiligung eingehen. Bei der BSJB habe die
HÖB inzwischen bessere Konditionen aushandeln können. Entsprechende Erfolge seien bei der Justiz-
behörde bisher allerdings nicht zu verzeichnen. Es gebe aber auch Beispiele, bei denen die HÖB von
anderen Institutionen profitiere.

Die SPD-Abgeordneten wollten sichergestellt wissen, daß die Reduzierungen der Öffnungszeiten
regional ausgewogen erfolgten und die Nutzerinnen und Nutzer in zumutbaren Entfernungen auf Aus-
weichstandorte zurückgreifen könnten. Außerdem müßten Vertretungen für Krankheitsfälle zur Verfü-
gung stehen.

Die Senatsvertreter teilten mit, die innerbetriebliche Diskussion über die Öffnungszeitreduzierungen sei
schon sehr weit fortgeschritten. Es bestehe Übereinkunft über regionale Absprachen und zeitliche Ver-
setzungen, damit den Nutzerinnen und Nutzern Ausweichstandorte zur Verfügung stünden. Eine drei-
wöchige Schließung von Bücherhallen in den Ferien oder zu anderen Jahreszeiten müsse keineswegs
das Aus der Einrichtungen bedeuten. Dafür gebe es viele Beispiele aus anderen Wirtschaftsbereichen.
Die Leihfrist erstrecke sich außerdem auf einen Zeitraum von vier Wochen, so daß niemand an einer
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Ausleihe gehindert werde. Hinsichtlich des Personalersatzes für mögliche Krankheitsfälle gebe es zur
Zeit vier Springerstellen für Bibliothekarinnen und Bibliothekare sowie siebeneinhalb Springerstellen für
Bibliotheksassistentinnen und Bibliotheksassistenten. Die künftigen Planungen sähen eine Erhöhung
im Verhältnis 5 :10 vor. Sie rekrutierten sämtlich aus dem Gesamtbestand von 420 Stellen.

Auf Nachfragen der CDU-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreter, es gebe als weitere Kompensa-
tionsmöglichkeit zur Öffnungszeitreduzierung auch eine Leihfristverlängerung auf sieben Wochen.
Generelles Ziel sei es, auf einem etwas reduzierten Niveau ein verläßliches Angebot zu unterbreiten.

Die GAL-Abgeordnete erkundigte sich vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren erfolgten
Veränderungen nach den Erkenntnissen der Bücherhallen hinsichtlich ihrer Akzeptanz bei den ver-
schiedenen Nutzergruppen.

Die Senatsvertreter berichteten, die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine Bücherhalle seien der
Standort und die Verkehrsanbindung im Stadtteil. Sämtliche neueröffneten Bücherhallen hätten sich
bewährt und zur Steigerung des Gesamtbetriebsergebnisses beigetragen. Schwierigkeiten bereiteten
kleinere Einrichtungen, z.B. in Sülldorf, Rissen oder auch in sozial schwächeren Stadtteilen. Die Grün-
de dafür seien häufig in der Nähe erreichbare größere Bücherhallen mit attraktiveren Angeboten. Die
unterschiedlichen Sozialstrukturen in den verschiedenen Stadtteilen erforderten differenzierte Medien-
angebote. So sei in einigen Bücherhallen eine extrem hohe Kinderbuchausleihe zu verzeichnen,
während in anderen technische Medien favorisiert würden. Die HÖB sei bemüht, alle Nachfragestruk-
turen zu berücksichtigen und ein größtmögliches Angebot zur Verfügung zu stellen. Dabei werde auch
der politischen Willensbildung der Stadt Rechnung getragen.

Der Kulturausschuß empfiehlt der Bürgerschaft, von der Drucksache 16/2918  Kenntnis zu
nehmen.

Prof. Dr. Franklin Kop i t zsch , Berichterstatter
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