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Tagesordnung: 

1.  Drs. 21/14539 Jugend im Parlament 2018 

(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 
 
- Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss ist federführend, der 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, der Ausschuss für 
Wissenschaft und Gleichstellung, der Europaausschuss, der 
Schulausschuss und der Stadtentwicklungsausschuss sind 
mitberatend. - 

2.  Drs. 21/15986 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Gesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien 
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen 

(Gesetzentwurf Senat) 

3.  Drs. 21/14037 Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 
11. November 2015 „Effektive Maßnahmen gegen gewaltbereiten 
Salafismus und religiösen Extremismus auch in Zukunft fortsetzen“  
(Drucksache 21/2196) 

(Bericht Senat) 

21. WAHLPERIODE NR. 21/37 
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4.  Drs. 21/13929 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 10. Mai 2017: „Weitere Förderung 
der demokratischen Kultur, des gegenseitigen Respekts und des 
sozialen Zusammenhalts"“ – Drs. 21/8891 

(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 

5.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Kazim Abaci (SPD) 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Phyliss Demirel (GRÜNE) 
Abg. Mareike Engels (GRÜNE) 
Abg. Hans Harald Andreas Feineis (AfD) 
Abg. Uwe Giffei (SPD) 
Abg. Danial Ilkhanipour (SPD) 
Abg. Regina-Elisabeth Jäck (SPD) 
Abg. Annkathrin Kammeyer (SPD) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Cansu Özdemir (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Franziska Rath (CDU) 
Abg. Jens-Peter Schwieger (SPD) 
Abg. Karl-Heinz Warnholz (CDU) 
Abg. Dr. Jens Wolf (CDU) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Jennyfer Dutschke (FDP) 
Abg. Henriette von Enckevort (SPD) 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 
Abg. Güngör Yilmaz (SPD) 

III. Weitere Abgeordnete 

Abg. Nebahat Güçlü (fraktionslos) 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Senatskanzlei 
Herr LRD Jörn Riedel  
Frau RDin Dr. Ulrike Klocke  
 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Frau Senatorin  Dr. Melanie Leonhard 
Frau Staatsrätin  Petra Lotzkat 
Frau Wiss. Ang. Silke Drews 
 
Justizbehörde 
Herr Wiss. Ang. Dennis Sukowski  
 
Behörde für Inneres und Sport  
Frau Wiss. Ang. Anja Domres 
 
Behörde für Schule und Berufsbildung  
Frau OSRin Mara Sommerhoff 
Herr RD  Dr. Christian Böhm 
 
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 
Frau RRin Andrea Terschüren 
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V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Jugend im Parlament“ 

Benjamin Behnke, Bjondina Emini, Sophie Franz, Muskan Kakkar und Adele Patzett 

VI. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Frau Dörte Stoll 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

Circa 40 Personen 

Zu TOP 1 
Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Stellungnahme an den federführenden 
Familien-, Kinder- und Jugendausschuss. 

Zu TOP 2 
Auf Anregung der Vorsitzenden erzielte der Ausschuss Einvernehmen, über die Beratung 
dieses Tagesordnungspunkts ein Wortprotokoll erstellen zu lassen.  

WORTPROTOKOLL 
 
Vorsitzende: Okay, dann können wir die Sitzung jetzt fortsetzen. Dann beginnen wir jetzt mit 
der Beratung der Drucksache 21/15986. Das ist der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen, zur Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen. Es handelt sich um einen Senatsantrag, der am Mittwoch 
in der Bürgerschaft abgestimmt, in erster und zweiter Lesung angenommen wurde und 
nachträglich in den Ausschuss überwiesen wurde. 
 
Die Schriftdolmetschung brauchen wir jetzt nicht mehr, Frau Rinne, vielen Dank für die 
Bereitschaft, vielen Dank, dass Sie das heute so spontan übernommen haben.  
 
Wie wollen wir fortfahren? Dann fangen Sie erst einmal an, bitte Frau Dr. Leonhard. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, mit Ihrem Einverständnis würde 
ich einige einleitende und rahmende Bemerkungen machen und wir werden dann Ihre 
Fragen selbstverständlich gern beantworten. An meiner Seite habe ich Herrn Riedel und 
Frau Klocke aus der Senatskanzlei, die, weil es sich ja um eine Verordnung handelt, die die 
gesamten Webseiten und IT-Verfahren der FHH sozusagen behandelt, in dieser Sache 
federführend sind. Das ist also anders, als Sie es gewohnt sind, nichts, wo die BASFI die 
Federführung hat, sondern die liegt in der Senatskanzlei an dieser Stelle. Dies 
vorausgeschickt.  
 
Vorsitzende: Frau Leonhard, Ihre Stimme ist ja etwas leise heute, vielleicht können Sie ein 
bisschen näher rangehen. Danke. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, Entschuldigung. Ich hoffe auch, sie hält durch, aber wir sind ja 
hier ein eingespieltes Team, das kriegen wir schon hin. 
 
Also, mit dem Ihnen in der Bürgerschaft vorgelegten Gesetzesantrag geht es darum, die 
erforderlichen Änderungen aus einer EU-Richtlinie in deutsches und schließlich auch in 
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regionales und damit dann Hamburger Recht umzusetzen. Es geht konkret um den 
barrierefreien Zugang von Webseiten und IT-Verfahren. Üblicherweise wäre der 
Änderungsort oder der Ort, an dem man die nötigen Änderungen für diese Verordnung, um 
sozusagen das EU-Recht umzusetzen, in unserem Behindertengleichstellungsgesetz, was 
ohnehin zurzeit einer Novellierung unterworfen ist. Für diese Novellierung gibt es auch einen 
planmäßigen und relativ aufwendigen Beteiligungsprozess, den wir bereits angeschoben 
haben, uns war aber wichtig, diesen ohne Beeinträchtigung sozusagen in aller gebotenen 
Tiefe weiterführen zu können. So haben wir die Entscheidung getroffen, den für die EU-
Richtlinie erforderlichen Passus, das ist der Paragraf 10, und zwar ausschließlich dieser, das 
muss man an dieser Stelle noch einmal sagen, in einem Einzelverfahren vorzuziehen, um 
die notwendigen Änderungen darin vorzunehmen, um nicht in ein Fristverletzungsverfahren 
zu kommen an dieser Stelle.  
Gleichwohl unterliegt dieser Paragraf, und zwar vollständig, auch inklusive der jetzt durch die 
Bürgerschaft vorgenommenen Änderungen, auch noch einmal dem vollständigen 
parlamentarischen Verfahren, der Verbändeanhörung, die zurzeit läuft, und allen weiteren 
parlamentarischen Beratungsprozessen, die erforderlich sind im Rahmen der Novellierung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes. Dies einmal sozusagen als Rahmenbemerkung 
vorab. 
Ja, und wir beantworten Ihre Fragen selbstverständlich gern in der Sache dazu. 
 
Vorsitzende: Ja, es hat sich gemeldet Frau Rath. 
 
Abg. Franziska Rath: Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilt haben, Frau 
Vorsitzende. Wir alle wissen ja, dass wir trotz alledem, was schiefgegangen ist, was die 
Umsetzung, den Zeitpunkt auf jeden Fall auch, anbelangt. Das hätte ja, die Richtlinie, bis 
Ende 2018 umgesetzt werden müssen und jetzt ist ein ziemliches Holterdiepolterverfahren 
entstanden, sodass ja hier in jedem Fall, was das anbelangt, auch … Ich freue mich zu 
hören, dass das vollständige parlamentarische Verfahren noch kommt, aber das ist ja nun 
einmal ein anderes Gesetz. Wenn wir jetzt noch einmal über diese Richtlinie hier sprechen, 
möchte ich schon noch einmal fragen, wie es zu der Verspätung kommen konnte, also seit 
wann das praktisch in der Behörde im Verfahren war. 
Und auch, was noch einmal konkret den Paragraf 10 anbelangt, da kann man ja auf die 
barrierefreie Gestaltung verzichten, sofern dies unverhältnismäßig … eine 
unverhältnismäßige Belastung dann vorliege. Was heißt denn in diesem Zusammenhang 
unverhältnismäßig? Und noch einmal eine Verständnisfrage für mich. Diese Umsetzung, der 
wir als CDU-Fraktion auch zugestimmt haben, ist jetzt aber auch wegen der Sanktionen, 
auch der zu erwartenden und der Zusicherung, dass von …  alle Betroffenen weiterhin ganz 
eng mit eingebunden werden. Noch einmal für mich, dieses, was wir jetzt … ist jetzt aber 
unrüttelbar, das steht so fest, sozusagen? Oder wie … Wenn Sie da noch einmal etwas zum 
Verfahren sagen könnten. – Danke schön. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, ich sage gern noch einmal etwas erst einmal grundsätzlich 
zum Verfahren. Sie haben das schon richtig beobachtet, die EU-Richtlinie hätte bis 
Jahresablauf '18 umgesetzt sein sollen, und zwar bundesweit. Es sind eine ganze Reihe von 
Bundesländern, die da noch nicht mit dem Verfahren zum Abschluss gekommen sind. Der 
Ort, den man für die Änderung vorsieht, ist der Paragraf 10 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes.  
 
Nun hat sich Hamburg Anfang letzten Jahres aufgemacht, das 
Behindertengleichstellungsgesetz insgesamt zu novellieren, und das macht man, das ist 
nicht nur vorgeschrieben, sondern das war auch unser Anspruch, im Rahmen eines 
vollständigen Gesetzesreformprozesses. Der beinhaltet eine aufwendige 
Behördenabstimmung, die ist im vergangenen Jahr vorgenommen worden, eine 
Verbändeanhörung, die hat schon begonnen offiziell nach dem Senatsbeschluss am 
29. Januar dazu, und dann einem parlamentarischen Verfahren, das ist vielen nicht bekannt 
an dieser Stelle, dass das auch noch kommt, wie Sie es kennen, dass nach der 
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Verbändeanhörung die Änderungen und Anmerkungen, die daraus insoweit aufgegriffen 
werden sollen oder können, in das Gesetz eingearbeitet werden. Dann wird es noch einmal 
über den Senat der Bürgerschaft ganz normal zugleitet wie normale 
Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, Sie bekommen es in den Fachausschuss, Sie machen 
alles, was im parlamentarischen Verfahren hier aus Ihrer Sicht erforderlich ist, das schließt 
alle Instrumente, die Sie als Ausschuss haben, ein. Wenn Sie fertig beraten haben, geben 
Sie es mit einer Empfehlung an die Bürgerschaft, die das dann wieder in zwei Lesungen 
beschließt. Das ist ein sehr aufwendiger und zu Recht sehr aufwendiger und 
beteiligungsorientierter Prozess. Der stand ohnehin an für das 
Behindertengleichstellungsgesetz. Und es gab die Vorstellung, dass man das eventuell in 
einem Rutsch machen könnte, was wir jetzt einfach nicht schaffen an dieser Stelle, muss 
man sagen. Deswegen ziehen wir diesen einen Paragrafen vor. 
 
Man muss dazusagen, dass auch die BITVO [Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung] 
des Bundes noch gar nicht fertig ist, auf die hat man natürlich auch immer geguckt, um zu 
gucken, bleibt man möglichst dicht an den Veränderungen, die der Bund vornimmt an dieser 
Stelle. Nun haben wir uns aber aufgrund der Fristenregelung entschieden, erst einmal selbst 
vorzugehen und das selbst zu ändern. Das ist das eine an dieser Stelle.  
 
Das Dritte, wie Sie sagten, ich glaube, Sie haben die Formulierung genommen, in Stein 
gemeißelt oder ist das dann fest, sollten sich aus der Verbändeanhörung oder zum Beispiel 
aus einer öffentlichen Veranstaltung, die auch die Senatskoordinatorin zu diesem Thema 
noch vornimmt, oder/und aus dem parlamentarischen Verfahren noch Änderungsbedarfe für 
diesen Paragrafen, den wir jetzt angefasst haben, ergeben, dann ist das ganz 
selbstverständlich, dass der auch noch wieder angepasst wird, auch in diesem Tatbestand, 
über den wir jetzt hier sprechen. Das heißt, das ist nicht beendet an dieser Stelle, sondern 
das beginnt auch noch trotzdem, das Verfahren, sodass jede Form von Beteiligung weiterhin 
möglich ist. Und da können dann auch die ganzen Fragen, die jetzt auch zum Beispiel von 
Verbändeseite aufgeworfen worden sind in der Sache, einen breiten Raum finden. Das 
müssen Sie auch, weil, Sie müssen sich ja als Parlamentarier damit nachher 
auseinandersetzen, wie ist der Senatsvorschlag dazu, wie wird das verbändeseitig 
eingeordnet, wird es als ausreichend empfunden oder nicht und was möchten Sie noch 
anpassen nachher an dieser Stelle. 
 
Und zu der Frage der Verhältnismäßigkeit würde ich, weil in der Sache die Senatskanzlei 
zuständig ist, gern an Herrn Riedel weitergeben oder an Sie, wenn Sie das möchten. 
 
Frau Dr. Klocke: Was in diese Regelung, die zur Unverhältnismäßigkeit dort aufgenommen 
ist, lehnt sich eigentlich ganz eng an die Richtlinie an. Da ist genau diese Formulierung 
sozusagen enthalten und wir haben die etwas genauere Ausgestaltung, was darf man sich 
darunter vorstellen und was darf man sich nicht darunter vorstellen, in die 
Gesetzesbegründung gepackt, weil das natürlich, das sind einfach ein paar ausführlichere 
Darstellungen. Ganz klar ist, dass es nicht bloß so eine mangelnde Priorität oder eine Zeit- 
oder Kenntnis- … hier ins Feld geführt werden dürfen, um zu sagen, wir konnten und werden 
das jetzt hier nicht schaffen und für uns ist das unverhältnismäßig, sondern das muss 
schon … müssen schon sehr massive Gründe sein, die diese Stelle jeweils dann auch zu 
dokumentieren hat, und die, wie in der Begründung ausgeführt ist, ja ganz übermäßig starke 
organisatorische und finanzielle Lasten mindestens aufbieten muss und dadurch eine 
Gefährdung entstehen muss, dass es dieser Stelle fast unmöglich ist, ihren eigentlichen 
Zweck zu erfüllen. Also, wir können uns da, ehrlich gesagt, auch als jetzt gesetzgeberische 
Vorbereiter nur sehr, sehr kleine Gruppe vorstellen an öffentlichen Unternehmen und 
öffentlichen Stellen, die das hier ins Feld führen können und die da sich darauf berufen. 
Vielleicht ist dazu anzumerken, die künftige Überwachungsstelle, die wird sicher genau diese 
Begründungen dann auch angucken können und die bewerten. Und natürlich gibt es sowieso 
zu dieser Frage, dass einzelne öffentliche Stellen hier diesen Tatbestand für sich 
beanspruchen, die Möglichkeit, von außen über das Durchsetzungsverfahren … das sich 
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auch genauer anzugucken und in diese Überprüfung zu bringen. Also insofern gibt es dazu 
auch einen Mechanismus, der dann von außen da eine Nachprüfung quasi anschieben kann. 
 
Vorsitzende: Zur Verspätung? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, Verspätung. Ja, ich dachte, ich hätte es … Mach ich aber gern 
auch noch einmal. Also es ist dazu gekommen, weil wir uns einen relativ breiten und großen 
Zeitrahmen für das Beteiligungsverfahren beim Behindertengleichstellungsgesetz an und für 
sich gesetzt haben, und dann klar war, das ist mit den anderen Planungen nicht zu schaffen, 
gekoppelt mit der Tatsache, dass man sich an der BITVO des Bundes hat orientieren wollen, 
die bis dato nicht vorliegt. Und da musste man, wenn Sie so wollen, irgendwann 
gesetzesvorbereitungstechnisch jetzt einfach losgehen, weil wir nicht mehr warten konnten, 
und dann diesen einzelnen Paragrafen einmal auskoppeln an der Stelle.  
 
Vorsitzende/Abg. Cansu Özdemir: Ja, dann habe ich mich auch noch einmal auf die 
Rednerinnenliste gesetzt. Ja, die Problematik ist natürlich aber auch, dass die Verbände ja 
auch schon seit 2017 darauf hingewiesen haben, dass da jetzt etwas passieren muss. Und 
ich kann auch den Unmut total nachvollziehen, weil wir ja auch das Bundesteilhabegesetz, 
also den Prozess in Bezug auf das Bundesteilhabegesetz, hatten und da eben auch eine 
Mitwirkung stattfinden sollte, die aber nicht wie gewünscht erfolgt ist und dadurch eben auch 
jetzt bei diesem Fall eine Art Déjà-vu zum Vorschein kommt, weil eben die Mitwirkung nicht 
stattgefunden hat, weil eben auch ein transparenter Prozess in dem Sinne nicht 
stattgefunden hat. Deshalb haben wir ja auch letzten Mittwoch … konnten wir einfach dieser 
Drucksache auch nicht zustimmen. Natürlich gibt es die Vertragsverordnungen, es gibt eine 
Frist, die jetzt eben auch im letzten Jahr verstrichen ist, und die damit verbundenen 
Konsequenzen und Probleme, die dann auf die Stadt zukommen. Aber es gab natürlich eben 
auch, wie gesagt, die Hinweise. Ich glaube einfach, der Prozess wurde sozusagen, wie Sie 
es eben auch gesagt haben, ein bisschen verschleppt. 
 
Es gibt ja auch jetzt Stellungnahmen von den Verbänden, vom BSVH, vom DVBS, die 
Hamburger LAG für behinderte Menschen hatte ja auch schon im Sommer 2017 eine 
Stellungnahme veröffentlicht mit Punkten, die eben auch bekannt sind, also zum einen auch 
zum Paragraf 10, Barrierefreie Informationstechnik, und viele andere Punkte auch. Und jetzt 
haben Sie ja auch deutlich gemacht, dass der Prozess erst jetzt beginnt, das heißt, auch der 
Mitwirkungsprozess jetzt erst beginnt. Da ist für mich dann eben auch die Frage, wann … 
Also Sie sagen, der Prozess hat angefangen, aber wann hat der wirklich jetzt angefangen 
und mit welchen Organisationen wird dieser Prozess jetzt auch fortgeführt? In der letzten 
Bürgerschaftssitzung, als wir einen Drei-Minuten-Beitrag gehalten haben, hat Frau Jäck 
dann mitgeteilt, dass es eben auch eine Expertinnenanhörung geben soll. 
 
 (Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Das war ein Vorschlag!) 
 
Genau, da kam ein Vorschlag von Ihnen, eine Expertinnenanhörung, das wäre dann für mich 
eben auch der parlamentarische Prozess, wenn diese Drucksache dann eben auch durch 
wäre. Aber welchen Zeitraum haben Sie sich dafür überlegt? Weil, wir haben … Die 
Legislatur endet ja im Februar 2020, es gibt Neuwahlen, also ist in dieser Legislatur noch 
damit zu rechnen oder  …? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, unbeschadet dessen, dass wir natürlich über das 
parlamentarische Verfahren nicht vollständig Herr sind, sondern Sie als Ausschuss ja, ist es 
aber grundsätzlich so, dass wir davon ausgehen, dass das gut zu schaffen ist. Wir haben am 
29. Januar, das ist ja schon angesprochen worden, auch über die novellierte Fassung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes einen Senatsbeschluss gefasst, danach ist es in die 
Verbändeanhörung gegangen, ein sogenanntes zweistufiges Verfahren. Das heißt, Sie als 
Bürgerschaft sind noch nicht dran, sondern erst einmal jetzt an dieser Stelle die Verbände. 
Das ist auch insoweit gesetzlich geregelt, wer die sind. So. Gleichzeitig findet … Die haben 
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bis zum 28. Februar eine schriftliche Anhörungsfrist. Gleichzeitig findet am 30. März eine 
Veranstaltung der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
statt und alles aus diesem, dann ja am Ende acht Wochen dauernden, Prozess gemachten 
Anmerkungen, Anregungen, Veränderungsnotwendigkeiten, die da anerkannt werden, wie 
auch immer, was da in diesem Prozess eben alles dann uns erreicht an Stellungnahmen, ich 
sage das jetzt einmal ganz neutral, unabhängig davon, ob das dann vom Senat geteilt wird 
oder nicht, wird dann gesammelt und dann wird geguckt, ob wir schon einmal die 
Gesetzesvorlage anpassen an dieser Stelle.  
 
Dieselbe erreicht dann wieder in einer internen Drucksachenabstimmung die 
unterschiedlichen Behörden, dann geht es so los, wie Sie es kennen. Es folgt eine interne 
Behördenabstimmung, wieder mit dem geänderten Entwurf, dann gibt es einen 
Senatsbeschluss darüber, dann erreicht er die Bürgerschaft, dann überweisen Sie es in den 
Ausschuss, weil es eben ein großes Gesetzesvorhaben ist, ist das ja durchaus üblich, dann 
wird es in den Ausschuss überwiesen, dann machen Sie ein parlamentarisches Verfahren 
dazu, wo ja der Ausschuss entscheidet bei so einem großen Gesetz, gibt es da 
verschiedene Möglichkeiten zu einer Anhörung, was auch immer, dazu geben. Und wenn 
das abgeschlossen ist, kommt es wieder zurück in die Bürgerschaft und wird dann 
beschlossen. Sodass man theoretisch im Dezember einen endgültigen Beschluss in der 
Bürgerschaft über ein novelliertes Gleichstellungsgesetz fassen könnte. Und das schon unter 
der Berücksichtigung, dass möglicherweise die Ausschussbefassung etwas länger dauert 
und/oder Sie zwei Runden machen an dieser Stelle. Das ist ja nicht unüblich. Insofern ist es 
sehr gut möglich, das vor der Wahl zu beschließen, wenn die Fraktionen das wünschen an 
der Stelle.  
 
Vorsitzende: Frau Engels bitte. 
 
Abg. Mareike Engels: Danke schön. Genau, wir hatten ja letzte Woche in der Bürgerschaft 
auch schon einmal kurz das Thema andiskutiert und da ging es ja auch vor allen Dingen um 
das Verfahren, um die Frage, wie es dazu kommen konnte. Da wurde jetzt auch gerade 
schon einiges zu gesagt, und ich möchte auch noch einmal betonen, dass es wichtig ist, 
dass die Verbände ordentlich dazu befasst werden und dass es da eine gute inhaltliche 
Auseinandersetzung auch zu dem Paragrafen 10 gibt. Deswegen haben ja auch alle 
Beteiligten klargemacht, dass das Verfahren jetzt sozusagen in der Form nicht optimal ist. 
Aber deswegen ist es mir besonders wichtig, dass wir uns dann wirklich auch im Herbst im 
Parlament dann die Zeit nehmen, die gesamte Novellierung gut zu beraten, um dann eben 
im Herbst noch hoffentlich einen Entscheid auch zu dem Gesetz zu schließen. Aber das 
finde ich einfach sehr wichtig, dass wir da uns dann die entsprechende Zeit nehmen, wenn 
es jetzt schon zu diesem Paragrafen erst einmal vorgezogen in der Eile sein muss. 
 
Zum Thema Ausnahmen in begründeten Einzelfällen wurde ja auch schon etwas gesagt, und 
mich würde auch einmal interessieren, ob schon auch noch etwas gesagt werden kann zu 
den Punkten, die einer Stellungnahme, die vom Blindenverein eingegangen ist zum Thema 
Zugänglichkeit von Informationen und berufliche Teilhabe, gesagt werden könnte. Und zum 
Themenkomplex Verordnungsermächtigung, wie da eine Einschätzung zu ist. Aber auch all 
die Punkte, möchte ich noch einmal betonen, sind heute nicht abgehakt, sondern wir 
nehmen die mit in die Befassung, die uns das ganze Jahr über begleiten wird.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, wir teilen uns das einmal hier auf an dieser Stelle. Zum Thema 
Verordnungsermächtigung, ich weiß nicht, ob Herr Riedel oder Frau Klocke etwas sagen 
möchte, das ist ja der juristische Kontext sozusagen an der Stelle.  
 
Frau Dr. Klocke: Genau, da wird ja relativ stark moniert, dass da sozusagen noch die 
derzeitigen Ermächtigungstatbestände mit drin sind, nämlich Gruppen der Behinderten und 
Ähnliches, also das, was unter Ziffer 1 bis 3 ist, und dazu kann ich eigentlich nur ganz 
deutlich sagen, das ist geschuldet der Situation, dass es ja im Moment noch eine BITV gibt, 
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die auf dieser Grundlage erlassen ist, und wir können das jetzt mit … wir können diese 
Ermächtigungsgrundlagen jetzt nicht sozusagen schon wegnehmen, weil diese Verordnung 
auch zurzeit ja noch gilt. Das heißt, wir lassen sie noch solange stehen und werden aber 
eine neue Verordnung im Grunde nur noch auf die Ziffern 4, 5 und 6 stützen, weil in der Tat 
dann irgendwann ja die Punkte, die in 1 und 2 und 3 sind, eigentlich in dem neuen großen 
Gesetz alle aufgegangen sind. Deswegen, das ist jetzt nur eine rechtstechnische 
Notwendigkeit, dass man da diese Ziffern 1 bis 3, die ja zu einiger Empörung geführt haben 
in der Stellungnahme, dass man die noch drin gelassen hat. Aber die werden dann 
rausfallen und das wird man dann anpassen. 
 
Herr Riedel: Ja, ich kann vielleicht zu dem zweiten Stichwort, Arbeitsplätze in der 
Verwaltung oder wofür gelten die Regeln, die wir jetzt hier gestalten, die gelten in gleicher 
Weise natürlich intern wie extern. Das ist auch qualitativ sozusagen neu gegenüber den 
bisher geltenden Regelungen. Und wir haben diese Form der Gestaltung, das ist jetzt dann 
sozusagen untergesetzlich, aber für die Verwaltung natürlich in gleicher Weise bindend, 
auch in unsere internen Richtlinien umgesetzt, welche Fragen sind an IT-Projekten 
durchzuarbeiten et cetera pp., und sie sind Teil der Paragraf 93-Vereinbarung zwischen der 
Stadt und den Spitzenorganisationen, also den Gewerkschaften und dem Beamtenbund. 
 
 (Zuruf: Da steht doch nichts drin!) 
 
Also, da steht … Ich weiß ja nicht, also das ist schwierig, über nichts zu diskutieren, aber da 
steht die Verpflichtung drin, diese Fragen in den einzelnen Projekten abzuarbeiten. Etwas 
anderes kann in einer Regel auch nicht drinstehen.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Also ich kann das vielleicht noch einmal konkretisieren an der 
Stelle. Es ist schon heute so, dass wir verpflichtet sind, wenn wir Projekte aufsetzen mit 
Fachverfahren, dass wir die Grundsätze von Barrierefreiheit an der Stelle berücksichtigen 
müssen. Es ist schon heute so. 
 
 (Zuruf: Das stimmt nicht!)  
 
Vorsitzende: Meine Damen und Herren, Kommentare aus dem Publikum sind nicht erlaubt.  
 
 (Zuruf: Dürfen wir eine fachliche Frage stellen?) 
 
Nein. Sie haben leider kein Rederecht. Wenn wir einmal eine Expertinnenanhörung haben 
sollten oder eine öffentliche Anhörung, in dem Rahmen dürften Sie das, aber auch das 
Hochhalten von Plakaten ist nicht erlaubt.  
 
Waren Sie fertig, Frau Leonhard? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, ich könnte Ihnen jetzt noch die Standards, nach welchen 
Standards das geht, sagen, dann steht es im Protokoll und dann können das alle noch 
einmal nachlesen.  
 
Vorsitzende: Sehr gern. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Das ist vielleicht hilfreich sozusagen, um die Debatte zu 
entschärfen an dieser Stelle, lese ich es ganz konkret vor, weil, wir haben ja ein 
Wortprotokoll und dann kann das da aufgenommen werden und auch entsprechend noch 
einmal nachgelesen werden. Und ja auch Gegenstand der Verbändeanhörung noch einmal 
werden an der Stelle.  
 
Und  zwar ist es: "Es werden bereits heute die Standards nach WCAG 2.0 berücksichtigt, 
auch bei IT-Projekten wird die Sensibilisierung des Themas Barrierefreie Informationstechnik 



        Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration Nr. 21/37 - 10 - 

mittels Check-Liste Hinweise auf BITV-Tests berücksichtigt. Auch der Dienstleister für 
unsere IT, Dataport, unterstützt den barrierefreien Ausbau der einzelnen Arbeitsplätze." 
 
Und es ist ja darüber hinaus so, dass wir auch gehalten sind, Menschen, die entsprechende 
Beeinträchtigung haben, einen barrierefreien Arbeitsplatz auch über IT-Lösungen und vieles 
mehr zur Verfügung zu stellen, und die gibt es auch schon heute in der Hamburger 
Verwaltung. 
 
Vorsitzende: So, dann Frau Jäck bitte. 
 
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Also ich möchte auch für meine Fraktion und für mich 
ausdrücklich hier betonen, dass das Beteiligungsverfahren ganz, ganz wichtig ist. Und wir 
haben ja auch gehört, wie es geschehen soll. Und ich würde auch hier an dieser Stelle 
plädieren, dass wir die gesamte Verbändeanhörung ja auch abwarten, und da kommen ja 
auch noch andere Stellungnahmen. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, wo wir als 
Ausschuss im parlamentarischen Verfahren uns befassen werden, und ich hatte ja in 
meinem Redebeitrag am Mittwoch den Vorschlag gemacht, es gibt Instrumentarien und die 
Expertenanhörung ist da eine ganz wichtige, dass wir uns diese Zeit nehmen und das in der 
Form dann auch machen, wäre der Vorschlag meiner Fraktion und mir, und uns da wirklich 
ausführlich dem widmen und, ich sage es ausdrücklich noch einmal auch in Richtung des 
Seh- und Blindenvereins, auch da Ihre Stellungnahme reinnehmen. Die geht ja nicht verloren 
und die werden wir uns angucken. Und wir haben auch gehört, dass es die Möglichkeit gibt 
der Änderung, auch wenn wir jetzt hier aus der begründeten Eilbedürftigkeit dieses Gesetz 
beschlossen haben.  
Ich hätte aber auch noch eine kleine Nachfrage, das geht um die Verbändeanhörung und die 
Fristsetzung. Ist das jetzt, das Fristende, Ende Februar oder Ende März? 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Für die schriftliche Anhörung der Interessenverbände ist die Frist 
Ende Februar, insgesamt ist die Frist Ende März. Und da gibt es auch eine Veranstaltung 
von der Senatskoordinatorin, die wir auch mit und organisatorisch unterstützen, wo es 
wirklich konkret auch um die verschiedenen Fragen, Anmerkungen, Themen gehen soll, die 
in dem Gesetz dann auch noch berücksichtigt werden.  
 
Abg Regina-Elisabeth Jäck: Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen aus den anderen … Frau Bekeris. 
 
Abg. Ksenija Milda Bekeris: Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal etwas zum weiteren 
Verfahren sagen beziehungsweise einen Vorschlag unterbreiten, wie wir jetzt mit dieser 
Drucksache umgehen. Wir haben jetzt ja gehört, dass es im weiteren Verfahren jetzt auch 
noch berücksichtigt wird beziehungsweise wir auch den gesamten Paragrafen in der 
Gesamtnovellierung dann auch noch beraten werden. Deshalb ist unser Vorschlag, dass wir 
diesen Punkt auch offen lassen, also dass wir den jetzt nicht heute abschließen, sondern 
dass der Punkt offen bleibt und in Gesamtaufrufen auch des Gesetzes und der Novellierung 
dann auch immer wieder mit aufgerufen wird, sodass wir dann ein gesamtes Paket dann 
nachher auch beraten können. Das wäre unser Verfahrensvorschlag, dass damit auch klar 
ist, dass auch dieser Paragraf jetzt weiter mit in der Behandlung des ganzen Gesetzes ist.  
 
Vorsitzende: Herr Feineis bitte.  
 
Abg. Harald Feineis: Ja, vielen Dank. Dem will ich mich anschließen, weil, ich finde es nicht 
glücklich, dass die Befragung der Behindertenverbände jetzt erst begonnen hat und 
Paragraf 10 schon fast verschriftet vor uns liegt. Ich denke auch, dass wir das nicht 
durchpeitschen sollten, weil doch noch viele Ideen oder Vorstellungen oder Vorschläge von 
den einzelnen Vereinen kommen. So viel dazu.  
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Vorsitzende: Herr Feineis, die Drucksache wurde Mittwoch beschlossen. Es geht ja jetzt … 
 
Abg. Harald Feineis: Ja, ich meinte jetzt, dass wir weiter im Gespräch sind und weiter 
darüber diskutieren. 
 
Vorsitzende: Genau. Das ist jetzt ein Verfahrensvorschlag von Frau Bekeris, den finde ich 
auch so richtig. Ich finde es dann auch richtig, über die weiteren Schritte und 
Aktualisierungen hier zu sprechen, also auch als Ausschuss wirklich diesen Prozess hier mit 
zu begleiten und dann eben auch zu schauen, dass wir wirklich, wie Frau Jäck es 
vorgeschlagen hat, eine Expertinnenanhörung hier im Ausschuss dann durchführen. Ich 
denke, zu dem Zeitpunkt, wenn die Drucksache beziehungsweise nach der Anhörung der 
Verbände dann eben auch der Zeitpunkt wäre, vielleicht sogar noch vor der Sommerpause.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ein Termin kann auf jeden Fall vor der Sommerpause sein. 
 
(Zuruf: Dann müssen wir uns aber sputen.) 
 
Vorsitzende: Ja, wir müssen uns sputen, aber es sind eben auch noch andere 
Drucksachen, bei denen wir uns auch noch sputen müssen, deshalb… Ich glaube, bei dem 
Prozess müssen wir uns jetzt einfach sputen und aber auch gucken, dass wirklich auch alles 
transparent und auch wirklich alles mit einfließt, was unbedingt auch mit einfließen muss. So, 
das als Verfahrensvorschlag finde ich richtig.  
Gut, dann würden wir zwar diesen Tagesordnungspunkt heute schließen, aber die 
Drucksache auf unserer Liste lassen und dann auch immer wieder, wenn Bedarf ist, wenn es 
auch ansteht, aufrufen und hier dann behandeln. Ja? Gut. Dann machen wir das so. Dann 
schließen wir, genau, das Wortprotokoll, das wird zugänglich gemacht, wie immer.  
 

Ende des Wortprotokol ls  
 
Zu TOP 3 
Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Bericht an die Bürgerschaft.  
 
Zu TOP 4 
Keine Niederschrift über die Beratung; siehe Bericht an die Bürgerschaft.  
 
Zu TOP 5 
5.1 
Die Vorsitzende erinnerte an den Termin zum Besuch der Wärmestube am Donnerstag, 
28. Februar 2019 um 12.30 Uhr.  
 
5.2 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass der nächste Auditbericht PROSOZ 
vorliege und somit nun auch im Ausschuss beraten werden könnte.  
Die Vorsitzende bedankte sich für diese Information. Der Ausschuss werde das Thema 
entsprechend auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen nehmen.  

Cansu Özdemir (Fraktion 
DIE LINKE) 
(Vorsitz) 

Ksenija Bekeris (SPD) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll 
(Sachbearbeitung) 

 


