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Antrag 
der Abgeordneten Carsten Ovens, Stephan Gamm, Thilo  Kleibauer,  

Dietrich Wersich, Franziska Rath (CDU) und Fraktion  

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschu ng 

Aufgabenbereich 246 Steuerung und Service 

Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung 

Betr.: Modernisierung und Sanierung der Universität  Hamburg vorantreiben 

Anfang April 2018 stellte der Senat das Gutachten zu den Sanierungsbedarfen der 
Universität Hamburg vor, die damals auf etwa 500 Millionen Euro beziffert wurden. Die 
durchgeführten Sanierungen im Bereich Wissenschaft aus dem Senatsbericht Drs. 
21/13970 wie auch aus den Senatsanträgen Drs. 21/14186 (HfBK) und 21/14185 (Phi-
losophenturm) sind da nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal sich die Sanierung 
des Philosophenturms immer weiter verzögerte und verteuerte. Ein gesamtes Gutach-
ten zu den Sanierungsbedarfen hingegen liegt bis heute noch nicht vor, während der 
Senat immer wieder darauf verweist – zuletzt in der Antwort auf die Schriftliche Kleine 
Anfrage Drs. 21/14109 –, dass sich der sogenannte Standortentwicklungsplan immer 
noch in Abstimmung mit der Universität befinde. Gleichzeitig fehlt bis heute ein Gut-
achten beziehungsweise ein Standortentwicklungsplan für alle staatlichen Hamburger 
Universitäten und Hochschulen.  

Wenn es aber darum geht, die Attraktivität des Standortes national und international 
auszubauen, stellen funktionsfähige und moderne Gebäude die Grundlage dafür dar. 
Statt weiterhin Untersuchungen in die Länge zu ziehen, muss der Senat nun Taten 
folgen lassen. Es braucht endlich konkrete Finanzierungsvorschläge und einen Zeit-
plan für die überfälligen Sanierungsmaßnahmen 

Vor diesem Hintergrund möge die Bürgerschaft beschl ießen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. endlich eine transparente und offene Darlegung der Sanierungsbedarfe und der 
aktuellen Bauvorhaben an der Universität Hamburg insbesondere in Bezug auf 
die Umgestaltung des Von-Melle-Parks sowie der neuen Wegverbindungen zwi-
schen dem Campus an der Bundesstraße und dem Hauptcampus und insbeson-
dere das Gutachten vom April 2018 der Bürgerschaft als Drucksache vorzulegen. 

2. umgehend zukunftsorientierte Maßnahmen für die Bauten am Von-Melle-Park, 
die die Mängel nachhaltig beheben und die Universität wieder attraktiv und  
zukunftsfähig machen, zu veranlassen. Hierzu gehört die umfassende Moderni-
sierung von innen und außen. 
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3. endlich eine transparente und offene Darlegung der Sanierungsbedarfe und der 
aktuellen Bauvorhaben an allen staatlichen Hamburger Universitäten und Hoch-
schulen der Bürgerschaft als Drucksache vorzulegen. 

4. umgehend zukunftsorientierte Maßnahmen für die Bauten aller staatlichen Ham-
burger Universitäten und Hochschulen, die die Mängel nachhaltig beheben und 
die Universität wieder attraktiv und zukunftsfähig machen, zu veranlassen. Hierzu 
gehört die umfassende Modernisierung von innen und außen. 

5. zur Finanzierung der unter 1. bis 4. genannten Maßnahmen ein Finanzkonzept zu 
erstellen. 

6. der Bürgerschaft bis zum 30. Juni 2019 zu berichten. 


