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(Vizepräsidentin Sonja Deuter)

Vllir kommen zum Tagesordnungspunkt 24: Mitteilung des
Senats über lnvestitionen in Moorbury im Rahmen des Er-
halts der sozialen lnfraslruktur.

[Senatsmitteilung:
lnrrestitionen in Moorburg im Rahrnen des Erftalts der
sozialen lnfrastruktur- Drucksache 1614511 -l
l/rtsr meldet sich zu lÄ/ort? - Das \Abrt erhält Frau Möller.

Anlie Möller GAL:" Frau Präsidentin, meine Damen und
Henen ! Moorhrrg ist einer der Stadtteile, der scfron län§st,
wenn es nach der Kernschen Msion gegangen wärc, zu
Hafenanlagen und l/Vasser gemrolden wäre. Und wenn vtei-
terhin die These gelten würde, daß mehr Hafen auch mehr
Erblg heißt, wäre die Zerstörung auch nichl aufgehallen
worden. Das war die These der Politik vor 40 Jahren, und
sie hat sich lange Zeit in dieser Stadt ftrtgesetzt.

1961 wurde durch die Festlegung im Haftnenreiterungs-
gesetz die Zerstörung Moorburys beschlossen. 1981 be-
scfrloß die Bürgerschaft ein l(onzept zur Räurnung Moor-
burys, und Mitte der neunziger Jahre sollte die Räumung
umgesetzt worden sein und Moorburg hätte Haßn sein
sollen. Statt dessen haben wir in diesem Jahr die 625-
Jahr-Feier Moorburgs miterleben dürfen. Wer immer ron
lhnen dortwar und die vielen tausend Besucherinnen und
Besuchererlebt hat, die fots Regens die Töpfennärkte, die
Kunslausstellungen, die zumindest interessanten Musik-
veranstaltungen - so ganz hochkarätig waren sie nicht im-
mer, aber sie waren spannend und witzig - besucht haben,
der konnte bststellen, daß dieser Stadtteil weitefiin lebt,
und er soll auch weiterleben.

Man kann an dieser Entwicklung ablesen, daß hier eine
Kehre gelungen ist, von der noch nicht gam klar ist - ich
will das hier deutlich sagen -, ob sie in einer Sackgasse en-
detoderob die Straßeweitergeht. DieTatsache, daß db Er-
ueitenrngspläne des Hafens sich weiter verändem, hin-
ausschieben, hat dazu geftihrt, daß man in Moorburg drin-
gend einem Gefühl vorbeugen mußte, daß ein Leben auf
dem Abstellgleis stattfindet oder sich Stillstand breitmacht.
Der rotgrüne Senat hatte beschlossen, diese schwer er-
träglichen Lebensumstände zu verändem, und das ist uns
gelungen. lm l(oalitionsvertrag ist eine Sicherung ange-
messenerWohn- und Lebensverhältnisse verabrcdet utor-
den und die Verlängerung der Entschädigungsfrist für die
Moorburger und Moorburgerinnen und ihre lnvestitionen
vor Ort bis ins Jahr 2035.

Nun haben wir als Ersuchensantuvorl eine dezidierte Auf-
listung der Dinge, die bisher in Moorütrg umgesetzt wor-
den sind und die dazu beigetragen haben, daß dieses Dorf
vveiterhin lebt und immergnißerwird, wie man zum Beispiel
am Erueiterungsbedarf fürden Kinderyarten sieht. 15 neue
Plätze sind möglich geuorden, Yverden finanziert und um-
gesetzt.

Der erste wichtigste Punkt war allerdings die lnstallation
eines ständigen Gesprächskreises. lch sage einmalan die-
ser Stelle, trotz Federfü hrung der Wirtschafi sbehörde wird
hier konstruktiv, regelmäßig und mitwachsender Begeiste-
rung diskutiert. Projekte werden entwickelt, und dann
kommt es eben gerne mal zu strittigen Abstimmungen. Das
ist nicht dramatisch, das fördert die Kreativität auf beiden
Seiten.

Ein gnoßes Projekt ist die Besielung des gesamten Ortes.
Bieses Projekt ist angegangen worden. Die linden Düfte,
die man manchmal an windstillen Sommerabenden mit'

nehmen konnte, urerden hofientlich bald aus den Nasen
rerschwinden.

Der lnstandsetzungsbedarf der Häuser, auch der SAGA-
Häuser sage ich jetzt, ohne den dirclden Bezug zur rorigen
Debatte wählen zu wollen, ist durch ein Gutachten ermittelt
vuorden. Es gab dringende Notvvendigkeiten, aufgrund ei-
ner Asbestverseuchung lAbhnraum abreißen zu müssen.

Hier ist es tatsächlich möglich gewesen, ein wenig über das

Verabredete hinauszugehen, denn für diesen abzureißen-
den \lVohnraum kann Ersatz geschafien werden.

Der Lebensmittelladen, den es dort gab und der zurVer-
sorgung der Bevölkerung dringend notrrvendig ist- das wird
uohl niemand abstreiten -, ist erhalten rarorden, wenn auch
in einer Form, die man fast schon nicht mehr als Tante-

Emma-Laden bezeichnen kann. Er reicht für die Bewohne-
rinnen und Bsr'rohner aus, die sich dort täglich aufhalten.

Die Stimmung, die in Moorburg henscht, ist imrner noch
eine sehr skeptisctre. Natürlich gibt es ueiterhin Angste
darüber, was in den nächsten Legislaturperioden und was
nach dem Jahr 2035 passiert. Diese Angste können wir
ihnen im Moment nicht nehmen, aberdie Drucksache zeigt'
wieviel der rotgrüne Senat mit unserer Unterstützung bereit
ist zu investieren und es auch weiterhin tun wird. lch denke,
daß wir mit diesem Ortsteil auf einem guten \Abg sind. -
Vielen Dank.

(Beifäll bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Dr. Dorothee Stapelfeldt Das \l\,brt erhält
Frau Cords.

lngrid Gords SPD:* Frau Präsidentin, meine Damen und
Henen! Es ist schon ein bißchen spät, und deshalb habe
ich mirgedacht, icfr gehe diese Moorburg-Story einmal von

der ganz anderen Seite an.

\Äfir befinden uns im Jahre 2000 nach Christus. Ein großer

Teil des Stadtgebietes wird als Hafen genutzt. Für eine Er-
rlreiterung des Haftns haben der Senat und die Bürger seit
Iangem\trcrsorge getroffen. Damit sind die Stadt und seine
Büqer hoch zufrieden. Die ganze Stadt? Nein. Ein von un-
beugsarnen Bürgern und Bauern bewohntes Dorf am
Rande des Hafens hÖrt nicht auf, gegen die Pläne VlJider-

stand zu leisten. Diese Situation macht den Regierenden
das Leben nicht leichter, sie sind in Bedrängnis, weil sie
nämlich nicht genau sagen können, ab wann das kleine
Dorf für den Hafenausbau in Anspruch genommen wird,
und so ueiter-

Meine Damen und Heren, Sie ahnen es inzwischen längst,

es geht um Moorburg, ein fast noch intaktes Dorf im Hafen-

erueiterungsgebiet unserer Stadt. Zu berichten ist heute
über eine Stellungnahme des Senats zur Drucksache
16t3567.

lcfr darf einige Details zur Historie ergänzen, Fmu Möller
hat schon dawn berichtet. lch sehe hier nicht so viele AL
geordnete, die diese Historie aktiv begleitet haben- Es muß

im Senat und in den Gremien, die das Hafenentwicklungs-
gebiet Moorburg damals mit verblgt haben, sehr heftig zu-

gegangen sein.

1982 wurde mit dem Gesetz zur Hafenentwicklung die
lnanspruchnahme und Räumung von Moorburg für die
Habnerrireiterung endgültig bschlossen. Noch 1981 ging

der Senat davon aus, daß eine lnanspruchnahme ron
Moorburg-Mitte in absehbarer Zeit notuendig sein würde.
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Detailliert wurden Regularien und Maßnahmen wnabredet
und beschlossen. Als eine der Maßnahmen wulde unter
anderem nur eine kleine Translokation der aus dem Mittel-
alter slammenden Moorburger Kirche aufgelührt sowie die
Verlagerung ueiterer bedeutender und erhaltensurürdiger
Bauwerke. lch sehe, daß sich nur einige Kollegen aus der
damaligen Legislaturperiode - eswardie 81er*an die um-
fangreichen Beratungen in kommunalen und bürgerschafi-
lichen Gremien erinnern. Als Anhang zu dieser Drucksache
gibt es übrigens sehr interessante Protokolle nachzulesen.

Heute, im Jahre 2000, sind die zeitlichen und wirtschäft-
lichen Perspektiven für die Hafenerweiterung nicht, wie da-
mals angenommen, eingetreten. Der Senat hat dieser *
das möchte ich jetä in Klammem setzen und mit einem Fna-
gezeichen versehen - voraussehbaren Situation seit 1981
mit neuen Fristsetzungen zur Nichtinanspruchnahme von
Moorburg Rechnung getragen. Er hat damit keine Be-
standsgarantie ausgesprochen, sondern eine Zusage für
Regreßansprüche und Abfindungen für den Fall einervor-
zeiligen lnanspruchnahme für Hafenzwecke gegeben.
Diese Fristvedängerungen erfolgten im Februar 1986 bis
2005, November 1994 bis 201 5 und 1 997 bis 2035. Mit der
letzten Fristverlängerung, also elnem Ergebnis des SPD/
GAL-Koal itionsverlrages, wurden erstmals f ü r Moorburg
lnvestitionen zum Erhalt der sozialen Infmstruktur verbind-
lich beschrieben. Damit sind für Moorburg Maßnahrnen
mtiglich geworden, die aufgrund des Status Hafenentwick-
lungsgebiet seit 1981 nicht möglich waren; Frau Möller hat
es beschrieben.

lch möchte aber noch etwas zu dem Eryebnis und zur Be-
urteilung dieser Drucksache, die wir heute als Bericht rcm
Senat bekommen haben, sagen. lch folge den Gesprächen
der Bürger vor Ort im ständigen Gesprächskreis Moorburg

- ein Ergebnis dieser Koalitionsvereinbarung - und kann
lhnen dazu berichten: Mit aller Mooöurger Leidenschaft
wird dort gestritten, um die jeweils beste machbarste Lö-
sung gerungen, und - siehe Drucksache, ich will das hier
nicht ausführen - man kommt zu Ergebnissen; natürlich im
Sinne von Kompromissen.

Des rrrreiteren möchte ich noch eine Bemerkung in KIam-
mern machen. Vielleicht liegt der Erfolg auch darin, daß
dort nicht am Runden Tisch gestritten wird; es ist ein stän-
diger Gesprächskreis; man achte auf die feinen Unter-
schiede.

Die SPD danktdenVertrelern aus Fachämtern und den be-
teiligten Bürgern des ständigen Moorburger Gesprächs-
keises türihren zumTeil ehrenamtlichen, engagierten und
konstruktiven Einsatz. lm Sinne des historischen Vorbildes
wünsche ich den Moorburgem immer wieder Jagdglück
und den Fang eines kapitalen \A/ildschweins.

lch möchte noch einen Nachsatz aus dem Hafenentwick-
lungsgeset verlesen, der imVorwort steht. Darin steht eine
Zusage des Senats - ich zitiere -:

,Der Senatwird in Abständen von ehm fünf Jahren dar-
legen, wie er die Tendenzen der HaEnentwicklung im
Haßnnutzungsgebiet und im Hafenerweiterungsgebiet
beurteilt und welcher Flächenbedarf nur durch Maßnah-
men im Hafenerweiterungsgebiet gedecklwerden kann."

\4,/[r fänden es gut, wenn wir dazu eine zusammenhän-
gende Darstellung bekämen, an der man sich orientieren
könnte. - Ich bedanke mich.

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das \A/brt erhält Hen
Frommann.

Jöm Frcmrnann CDU: Fr:au Präsidentin, meine Damen
und Henen!\Mr haben anei sehr sdtöne V\brtbeiträge von
Fmu Möller und von Frau Cords in einer etwas geänderten
Form gehört. Siewaren imwesentlichen durch die rosarote
Koalitions- und Regierungsbrille formuliert; insbesondere
hinsichtlich der GAL tut es mir leid,

(Antje Möller GAL: Rotgrün bitte! - Dr. Monika
Schaal SPD: Durch eine schwarze Brille sieht man
so schlecht!)

dies zu hören.

(Antje MöllerGAL: Es geht um die Ergebnisse!)

Man muß eins bedenken: Für die CDU-Fraktion stand bi+
her außer Frage, daß wir die Moorburger unterstützen, so-
lange Sie uns die Flächen vorhalten. Dies wird auch so blei-
ben, solange Bedarf vorhanden ist das gehört sicft eintrch
so. Diesen Anspruch, glaube ich, dürfen die Moorburger
auch an ganz Hambury stellen.

Lassen Sie mich trotzdem noch einige Anmerkungen zu
dem Gesagten machen. \Ahs haben Sie damals verein-
bart? Diese Frage stellt sich, wenn ich mir beide Drucksa-
dren ansehe. ln derDrucksache 1612285,in derderSenat
darlegt, heißt es - ich ziliere -:

,ln der Grundlagenvereinbarun g.

damit sind die beiden Koalitionäre gemeint,

"fürdie Legislaturperiode 1997 bis 2001 haben die den
Senat tragenden Parleien unter anderem vereinbart, die
aktuellen Lebens- und Wohnverhältnisse der Bewohne-
rinnen und Berilohner im Habnerweiterungsgebiet . . . zu
verbessem..

Man achte auf die Feinheiten, denn in derjetzt vorgelegten
Fassung, Drucksache 1614511, heißt es:

*ln der Koalitionsvercinbarung ltir die Legislaturperiode
1 997 bis 2001 haben die Koalitionspartner für das Hafen-
errrteiterungsgebiet der Zone I in Moorburg-Mitte Maß.
nahmen zur Sicherung angemessener V\irhn- und Le-
bensverhältnisse für die Bewohnerinnen und Bewohner
\Dn Moorbuq-Mitte lerabredet.'

Das ist für mich schon ein qualitativer Unterschied und
steht dem gegenüber, Frau Möller, was Sie uns hier eben
gesagt haben.

Damals hat man versucttt, verschiedene Vereinbarungen
und Maßnahmen umzusetzen; diese wurden auch mit der
ersten Drucksache beschlossen. Zum einen handelt es sich
dabei um das Haßnentwicklungsgesetz, darÜber haben
wir eben schon etwas gehört. Wr haben über die Verlän-
gerung der Entschädigungsfrist bis zum Jahr 2035 ge-

sprcchen und über die Einrichtung des ständigen Ge-
sprächskreises in Moorburg und nicht über den Runden
Tisch, wie Frau Cotds erläutert hat.

Gerade dieser ständige Gesprächskreis hatte verschie-
dene Funktionen und Ziele, die auch näher erläutert wur-
den. Danach weden die Besiedelung von Moorburg-Mitte

- eine sehrwichtige Maßnahme -, die Pflege der Bausub-
stanz, die\Abhnbelegung und Mielen, die Jugendarbeit so-
wie I nf r:astrukturverbesserungen, Kirche n belange und der
Unrwehschulz an gegangen.

lAbnn wir uns jetzt den Bericht des Senats, der uns wrliegt,
einmal genau anschauen, sind davon nicht mehr viele(Beifall bei der SPD)
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Punkte übriggeblieben. Die Enichtung selbstwird als Erto§
getsiert, das ist auch verständlich. Bei dem Begriff neutna-
ler Moderator ist die Frage, ob für die Neutralität einzig und
allein entscheidend ist, daß er nicht in Moorburg rarohnt.

Zur lnstandsetzung der SAGA-Wohnungen - Herr\Aägner
ist leider nicht mehr da - haben wireben eine interessante
Debatte verblgen können. Dies ist ein Punkt, dereinem zu
denken geben sollte. Es hat einen Beschluß gegeben, im
raesentlichen kei nen Quadratneter \Abh nraum zu vem ich-
ten, darauf haben Sie bereits hingewiesen, Frau Cords.
Man sollte versuchen, das durci Neubaumaßnahmen re-
spektive Erweiterungen zu kompensieren.

Eswurde auch eine lnstandsetzungsliste geführt, und man
hat festgestellt, daß einige Häuser abgerissen werden
müssen, weil sich die Erhaltung nicht mehr lohnt. Es ist der
SAGA aber nicht gelungen, dort weitere Mieter zu gewin-
nen. Da fragt man sich natürlich, wor:an das liegt.

(Antje Möller GAL: Das stimmt doch gar nicht!)

- Natürlich stimmt das.

Die gleiche Frage besteht bei dem Hufner-Haus. Es findet
unsere vollste Unterstützung, daß das Dach renoviert und
gleichzeitig \Abhn un gen ein gerichtet werden sol len. Aber
die Crux ist auch hier: Wir haben keine Chance, dort Mie-
ter zu finden. Auch das wird im Gesprächskreis debattiert
und ist nichts Neues.

Ein weiterer, nicht positiv zu sehender Punkt ist das Le-
bensmittelgeschäft. Die Umsätze gehen zurück, und die
Subventionierung durch die Freie und Hansestadt Ham-
bury steigt.Trotzdem ist es ein Kommunikationsbereich, der
sicherlich nicht unterschätst werden darf. Die Besielung
habe ich bereits angesprochen. Auch in der Kindertages-
betreuung und der Schulversorgung sind positirre Ansätze
vorhanden, die gemeinsam vor:angetrieben werden sollten.

lch möchte aber zu den eingangs genannten anderen
Schwerpunktthemen noch einmal die Frage stellen: \Arb
sind diese geblieben? Sie sind in der Diskussion im rrve-
sentlichen nicht weiter verfolgt worden. Melleicht geschieht
das in derZukunft noch. Bisjetzt hat derSenatdazu noch
keine Stellung genommen.

Zu Punkt 1.2 istzu sagen, daß der Gesprächskreis arar
tagt, aber damit letztlich nicht viele Moorburger eneicht
werden. Im Stadtteil selbsl gibt es die Stimmung, daß 

"al-les ein bißchen vor sich her dümpelt' und keiner eine rich-
tige Perspektive hat.

(lngrid Cords SPD: Das ist eine falsche lnturma-
tion!)

Vielleicht habe ich aber eine günstigere Information; auch
daran müssen wir sicherlich ueiter arbeiten, denn letztlich
bleibt der Erhaltungsvorsatz weiter bestehen. Wr wollen in
die Zukunft arbeiten. Die Frage, die sich flir uns stellt, lau-
tet lst im Jahr 2035 wirklich Schluß? Der Perspektivlosig-
keit, die sicher viele beschleicht, muß entgegengetreten
v'lerden.

\A/enig Aussagen finden wir aus meiner Sicht zu den Punk-
ten 1.3 und 1.4, zur tatsächlichen Sicherung der Maßnah-
rnen, und auch zu den ueiteren Punkten wirdwenig gesagt.

Alles in allem muß ich bsßtellen, daß der Senat auf dem
richtigen \Abg ist. Es wird ein bißchen berr'ragt, aber es gibt
noch viel zu tun. Dazu kann ieh nur sagen: Packen Sie es
an, unsere Unterstützung haben Sie dafür. -Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuüer: Das Wort erhält Frau Uhl. C

Susanne Uhl REGENBOGEN - für eine neue Linke: Frau
Präsidentin, meine Danen und Herren! Das schönste Bild
des heutigen Tages kam von Frau Cords, über das wider-
spenstige Dorf, das von den Römern bedrohtwurde; wir er-
innem uns. ln derGeschichte

0r6[hard Ploog CDU: Asterixl)

wurden damals von den Römern nicht gerade besonders
demokratische Spielregeln eingehalten. Und genau so ist
es an der Stelle mit unserem Senat.

(Beifall bei REGENBOGEN -für eine neue Linke)

Das war schon ein schönes Bild und auch so treffend.

Man kann nicht behaupten, daß das Hafenentwicklung+
gesetz demokratisch isl, denn wenn es so wäre, hätte man
Moorbury längst herausgenommen und würde mit dem
lnstrument des Bebauungsplans weiterarbeiten, wie es
übenall anders in der Stadt auch geschieht. Dort sind Re-
gelungen der Beteiligung frxiert. Das ist beim Hafenent-
wicklungsgesetz nicht der Fall. Desrarcgen isl der Römer-
Vergleich so passend: Moorburg ist unzingelt von einem
schlechten Gesetz.

(Beifall bei REGENBOGEN - für eine neue Linke)

Trotzdem scheint die Entwicklung in Moorburg, wie es in
der Drucksache heißt, erfreulich zu sein. Die Leute haben
wieder Lust zu streiten; das gab es eine ganze Zeit nicht
mehr. Das finde ich an einer Situation das Schlimmste,
wenn man sich nichl einmal mehrstreiten mag, findet auch
keine Entwicklung statt.

Diese Entwicklung scheint es wieder zu geben. Es gibt eine
Besielung und anderes, aber Moorburg ist immer noch
nicht aus dem Hafenentwicklungsgesetz herausgenom-
men uorden, und das ist Mist.

lm übrigen: Die Zeitungen sind voll davon, und es wird dar-
über debattiert - inhaltlich will ich mich dazu gar nicht
äußern -, ob man \A{lhelmshaven oderCuxhaven zumTief-
seewasserhafen ausbaut, und es lteiß heute wahrschein-
lich jeder in der Stadt, daß Moorburg nicht gebrauchtwird.
Desruegen sieht es sehr danach aus, als r,tolle man Moor-
burg noch mit Mühe im Hafenentwicklungsgesetz behalten,
um sich später sehr hart etwas abringen zu lassen, wenn
die GAL wieder einmal nicht davon abzuhalten ist, Koali-
tionsverhandlungen zu führen. lch finde, das haben die
Moorburger nicht verdient und man sollte sie vorher aus
dem Gesetz herauslassen.

(Beifall bei REGENBOGEN - für eine neue Linke)

Vizepräsidentin Sonia Deuten Das V\brt erhält Herr Se-
nator Dr. Mirow.

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Caesar, der Rö-
mer!)

Senator Dr.Thomas Mirow: Frau Präsidentin, neine Da-
men und Henen! lch will drei kuze Benerkungen aus mei-
ner Sicht machen.

Erstens: lch denke, dieVorgänge zeigen, daß das, was die
lGalitionsparteien über die Sicherung und Verbesserung
der Lebensverhältnisse vereinbart hatten, durchgeführt
wird. lnsofern folge ich lhren Ausführungen, mit der einen
Ausnahme - wie Sie lerstehen werden -, daß ich nicht
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glaube, daß dies trotz, sondern dank der lÄ/[rtschafts-
beh ördenmoderation erfolgü.

(Dr. Holger Christier SPD:Wegen!)

Zweitens: Das trifr auch auf Moorburg zu, ein Aspekt, mit
dem wir in anderen Teilen der Stadt, insbesondere in in-
nerstädtischen Quartieren, zu tun haben: Langjährige,
langfristige Planungsunsichefi eiten bringen Probleme mit
sich.Wenn irgend möglich, sollte man das vermeiden.

Drittens: Damit komme ich zu dem, was Frau Uhl gesagt
hat. Es ist - jedenfalls aus meiner Sicht - gegenwärtig nicht
möglich, das muß ich in der Deutlichkeit, in der ich es in
Moorburg gesagt habe, wiederholen, die Fr:age zu beant-
worten, obwir Moorburg in Anspruch nehmen müssen und,
wenn ja, wann. Es kann sein, daß es einThema ist, das sich
in der nächsten Legislaturperiode neu stellt und neu geklärt
werden muß, sicher auch vor dem Hinteryrund der Fr:age,
ob es einen Tiefirasserhafen an der norddeutschen Küste
geben wird oder nicht. lch will diese Parlamentsdebatte ie-
doch nutzen, um zu sagen, daß diese Maßnahmen, die wir
dort durchführen, vorbehalUich einer solchen Entscheidung
stattfinden. Es gibt keine Möglichkeit, den Moorburgerrr
jelzt zu sagen, daß all diese Maßnahmen bedeuten, sie
müßten sich keine Sorgen um die weitere Entwicklung ma-
chen.

lch will an dieser Stelle keine hafenpolitische Debatte
führen, will aber schon darauf aufnerksam machen, daß
nach unseren Berrrcrtungen und Einschätsungen eine raei-
tere Verdoppelung des Containerumschlags in den näch-
slen zehn Jahren im Hafen zu erwarten ist. lnsofem, Fnau
Uhl, mag man es in der Sache bedauem, es aber mit dem
Begriff,undemokratisch" zu belegen, halten wir für falsch.
Denn auch das Hafenenlwicklungsgesetz ist auf demokra-
tische Art und lAbise zustande gekommen.

(Beifall bei Wolf-Dieter Scheurell SPD - Zuruf rcn
Antje MöllerGAL)

lch denke, Frau Möller, hier geschieht das, was wir uns vor-
genommen haben. 1fl/as die weitere Zukunft bringen wird,
darüberurerden hofientlich wir und sonst anderc sich noch
den Kopf zerbrechen müssen. -Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Mzepftisidentin Sonja tleuten Meine Damen und Henen!
Die Bürgerschaft sollte Kenntnis nehmen, und das hat sie
getan.

lUir kommen zum Tagesordnungspunkt 39, Bericht des
Schulausschusses zu den Hamburger lntegmtionsmaß-
nahmen.

lBericht des Schulausschusses
über die Drucksache 1G1685:
Flamburyer lntegrationsmaßnahmen -
ihreWrksamkeit, ihrc Kosten (Große Anfrage der
CDU-Fmktion) - Drucksache 1614764 -t
Hiezu liegt lhnen als Drucksache 1614892 ein geneinsa-
merAntrag der SPD und der GAl-Fraklion vor.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Eryebnisse des Modellversuchs
,,lntegrative Grundschule" - Drucksache 16/4892 -l
Dazu ist lhnen als Drucksache 1614908 ein Antrag der
CDU-Fraktion zugegangen.

[Antrag der Fraktion der GDU:
Sonderpädagogische Förderung in
lntegrationsrnaßnahnen und Sonderschulen
- Drucksache 16I'f908 -l
lAbr wünscht hiezu das \iA,brt? - Das \A/ort erhält Frau
\Abisin.

Erika lAbisin SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Henen! Zu später Stunde kommt jetzt noch ein Schul-
thema. Es geht um unsere Jüngsten. Der Schulausschuß
hat sictr in mehreren Sitzungen mit der Großen Anfrage der
CDU über den Nutzen und die Kosten der lntegrations-
maßnahmen befaßt.

(Präsidentin Dr. Dorothee Stapelfeldt übernimrnt
den Vorsitz.)

Am 23. Februar I 999 führte der Schulausschuß eine Sach-
verständigenanhörung zum Schulversuch,lntegratiw Re-
gelklassen' durch. \r1/ir haben uns in der Bürgerschaft au+
führlich mit den Hamburger lntegrationsmaßnahmen be-
faßt und dabei festgestellt, daß der Hamburger \AEg zu
mehr lntegr:ation mit Behinderten und Benachteiligten der
richtige 1A&g ist und in ein Regelangebot überführt werden
soll.

lch will nicht noch einmal im einzelnen auf das eingehen,
was ausführlich im Bericht des Scfiulausschusses nachzu-
lesen ist. Zwei Dinge möchte ich allerdings heruorheben.
Da ist zum einen die Bedeutung des Schulversuchs ,lnte-
grative Grundschule" für die Verwirklichung der Empfeh-
lung der lfultusministerkonftrenz wn 1994. Das Leitmotiv
dieser Empfehlungen ist, die Bildung und die Förderbe-
dürfnisse aller Kinder zunächst in der allgemeinen Schule
zu verwirklich en. Diesem Leitgedanken fol gte die, lntegra-
tive Grundschule", die in ihrcn Klassen Behinderte und Be-
nachteiligte gemeinsam mit allen anderen unterschiedlich
begabten Kindem untenichtet.

Mit diesem wichtigen Baustein in der Pädagogik komrnt
Hamburg wie kein anderes Bundesland demAnspruch der
Kultusministerkonferenz nach lntegration nach. Was im
Schuljahr 199111992 mit 13 Schulen neben den bereits
1983/1984 eingerichteten lntegrationsklassen begann,
hatte sich bis September 1997 auf 36 Schulen ausgedehnt,
und die Zahl wächst vrreiter. Zur Zeit liegen 51 Anmeldun-
gen von Schulen vor, die 

"lntegrative 
Regelklassen' ein-

richten wollen.

(Beifall bei Sonja Deuter und Dr. Han+Peter de Lo-
rent, beide GAL)

Und die Praxis gibt ihnen recht. Die Eltern, deren Kinderin-
tegrative Grundschulen besuchen, die also miterleben, wie
positiv sich das Miteinanderauf das sozialeVerhalten ihrer
Kinde r ausrvirkt, u nterstützen den Schulversuch.

lch konnte zum Beispiel in der U-Bahn erleben, wie die
Schüler einer integrierten Grundschulklasse - ich schätze,
es war eine 2. Klasse - mit einem ihrer behinderten Mit-
schüler umging. Der kleine Junge, der offensichtlich noch
etwas müde war, wurde von einem Mitschüler liebevoll in
den Arm genommen, damit er noch ein Stückchen schla-
bn konnte. Diese unbefangene Selbstverständlichkeit im
Umgang mit Behinderten kann man nun einmal am besten
im Kindesalterlemen.

Als zweites möchte ich den Einsatz der Lehrerinnen und
Lehrer henofieben, die diese wictttige Arbeit leisten. lnte-
gration in der Grundschule ist natürlich ein anspruchsvol-
les l(onzept. Neben allen anderen Qualifkationen erfordert


