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Die heutige moderne Gesellschaft kennt andere Herausforderungen, als es in der 
Vergangenheit zu meistern gab. Die Digitalisierung der Welt hat unsere Lebensweise verändert. 
So gibt es kaum noch Schreibmaschinen, Familien kommunizieren häufig über geschlossene 
WhatsApp-Gruppen, Kaffee wird in Kapseln verkauft, Geräte werden über Gesten gesteuert 
und kein Mensch unter 20 Jahren kennt noch eine Schallplatte. Aber es gibt Lebensbereiche, 
bei denen sich die Änderungen nur peripher ausgewirkt haben. Jeder Mensch muss sich 
ausweisen und dies mit einem Dokument aus Papier. Diese sind zwar in der Regel 
maschinenlesbar, jedoch kann man sicherlich zugestehen, dass ein Ausweisdokument nur eine 
relativ kleine Veränderung durch den geschichtlichen Wandel erfahren hat. 
 
Auch Kinder benötigen für Auslandsreisen ein Ausweisdokument. Dies ist sicherlich sinnvoll, da 
nur mit diesem Ausweisdokument die Zugehörigkeit minderjähriger und nicht der Sprache 
mächtigen Sprösslinge nachgewiesen werden kann. Um dies sicherzustellen, brauchen auch 
schon dreimonatige Säuglinge biometrische Fotos. Dies stellt, auf Grund der häufig noch nicht 
vorhandenen Fähigkeit des aufrechten Sitzens, eine wirkliche Herausforderung für Fotograf und 
Eltern dar. 
 
Grundsätzlich ist die Aufgabe der Eltern reich an Herausforderungen. Die Kinder müssen lernen 
zu krabbeln, zu greifen und zu begreifen. Die Erziehung zu einem aufrichtigen, empathischen 
und gesellschaftlich aktiven Menschen spielt eine wichtige Rolle.  
 
Die richtige Schulwahl ist der Einstieg in die Bildungswelt, in die jedoch teilweise schon die 
Kinder in der KITA hineingeschnuppert haben. Nach der Schule gilt es, einen Ausbildungs- oder 
Studienplatz zu ergattern.  
 
Das alles erscheint jedoch nicht die größte Herausforderung zu sein. Denn nichts ist in den 
ersten Lebensjahren für die Eltern so schwierig, wie einen Ausweis zu beantragen. Aktuell 
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erscheint die Ausstellung eines Ausweisdokumentes gemäß der Terminvergabe des 
Bezirksamtes Bergedorf in den nächsten drei Jahren nicht möglich zu sein. Die telefonische 
Beratung des HamburgService hilft auch nicht weiter, da auch hier die völlige 
Perspektivlosigkeit im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweisdokumenten dargestellt 
wird. Es wird geraten, man solle spontan die Amtstuben aufsuchen und sich einen offiziell nicht 
vergebbaren Termin reservieren lassen. Nach dreimaligem Besuch des Bergedorfer 
Kundenzentrums, mit einer Gesamtwartezeit von über 2,5 Stunden, ist es einem noch nicht 
einmal vergönnt, zumindest in die Nähe des Empfangstresens zu kommen. Nun sollen aber 
auch jeden Morgen, zu einer bestimmten Uhrzeit, verfügbare Termine online gestellt werden. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass eine Teilnahme beim Samstagslotto eine höhere 
Erfolgswahrscheinlichkeit hat, einen Treffer zu erzielen. 
 
Gerüchteweise sind in Kundenzentren Aushänge beobachtet worden: „Heute bitte keine 
Notfälle“. Dieser Aushang ist sicherlich sehr freundlich gemeint, jedoch lassen sich Notfälle 
nicht wirklich planen und somit vermeiden. Der Hinweis, man wisse ja im Voraus, wann ein 
Dokument seine Gültigkeit verlieren würde und könne ja rechtzeitig einen Termin buchen, ist 
nicht wirklich zielführend, da man ja nicht Jahre im Voraus eine termingerechte Niederkunft 
planen kann.  
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass es ist in Bergedorf einfacher und schneller umsetzbar ist, 
einen Kindergartenplatz zu bekommen, als einen Reisepass zu beantragen. Wie es sich beim 
Empfang desselben verhält kann noch nicht berichtet werden (Es steht aber zu befürchten, 
dass dies auch nicht ganz einfach wird). 
 
Die Berichte derartiger enttäuschenden Erfahrungen häufen sich immer mehr. Werden in 
absehbarer Zeit keine Kinder aus Hamburg mehr vor dem Schulalter ins Ausland reisen 
können? Ist die Ausweispflicht auf Grund der Situation de facto ausgesetzt? Ist das der Anfang 
vom Ende der Ausweise im herkömmlichen Sinne? 
 
Im Hauptausschuss am 11. Juni 2015 hat der Bezirksamtsleiter erklärt, dass zusätzlich zwei 
Personen für das Kundenzentrum eingestellt würden. Die Beantragung von Ausweisen sollte 
durch die Bevölkerung nicht kurz vor der Urlaubszeit, sondern möglichst in den Wintermonaten 
durchgeführt werden. Doch wie soll das funktionieren, wenn von November bis März keine 
Termine für die nächsten drei Jahre verfügbar sind? Wie schon seit sechs Monaten war auch 
am 30. März 2016 um 12:00 Uhr kein Termin für die Beantragung eines Kinderreisepasses 
verfügbar. 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge b eschließen: 
Der Bezirksamtsleiter berichtet in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses, wie das 
Angebot des Kundenzentrums dauerhaft bedarfsgerecht sichergestellt wird. 
 
 
 
 

Anlage/n: 
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