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22. November 2017 

Wachstum des Campus Bahrenfeld weiter stärken –  

Besucherzentrum weiter vorantreiben! 

– Antrag der GRÜNEN und SPD-Fraktion – 

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das ist jetzt wieder so ein typischer Marketing-Antrag der Regierungs- 

Fraktionen nach dem Motto : Sehr alle her, wie toll die Hamburger Forschung 

ist. Und sich sage Ihnen, Herr Dr. Tode, Recht haben Sie !  

Der Campus Bahrenfeld ist ein Hamburger Leuchturm in der internationalen 

Wissenschafts-Landschaft. Das DESY und der XFEL haben Weltrang und 

dokumentieren Hamburgs Exzellenz auf den einschlägigen Gebieten. Das CFEL 

(Center for FreeElectron Laser Science), Zentrum für Elektronen-Laser, das 

CSSB (Centre for Structural Systems Biology) Zentrum für Struktur-Biologie ,   

das CHyN (Center for Hybrid Nanostructures)  Zentrum für hybride 

Nanostrukturen  sind weitere exzellente Wissenschafts-Einrichtungen auf 

Hamburger Boden mit multiplen, positiven externen Effekten Hamburg und die 

geamte Wissenschafts-Szene. 

Weitere Institute sollen dort angesiedelt  werden. Orte exzellenter Wissenschaft 

locken weitere exzellente Forscher an. Und vor allem junge Spitzenkräfte, High 

Potentials der Wissenschaft, die die beste Infrastruktur für ihre Foschung und 

ihre Karriere benötigen. 

Universitäts-Institute mit exzellenter Wissenschaft haben positive  Spillover-

Effekte auf die Umgebung, auf den Standort und die Arbeitsplätze in Hamburg 

und Umgebung. Ich denke dabei immer an Silicon Valley, das ein positiver  

Spillover der Universität Stanford ist   --  und das seit Jahrzehnten. Jeder 

Hamburger Politiker, der über Haushaltsmittel entscheidet, sollte mal eine 

Dienstreise dahin machen. 

Besonders positiv finde ich an dem Antrag, dass an die populäre Vermittlung 

der Wissenschaft gedacht wurde. Wissenschaft verkauft sich politisch nicht von 

allein. Dazu sind Forscher selbst viel zu elitär. Aber ihre Wirkungen sind oft 

von herausragendem Wert für die Gesellschaft und oft potentiell für jeden 

einzelnen Bürger. 
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Und wenn Hamburger Spitzenpolitiker sich für höhere Aufgaben auf 

Bundesebene empfehlen wollen: Hier  ist ein Feld, mit dem man punkten kann. 

Hier kann man zeigen, dass man verstanden hat, wovon unser Wohlstand in der 

Zukunft abhängt. Und es ist real nachprüfbar und nicht cheap-talk, wie sonst oft 

bei Parteien üblich.  

Dagegen sollte man populistische Forderungen wie die nach 12 Euro 

Mindestlohn besser schnell wieder einsammeln. 

Die AfD-Fraktion stimmt dem Antrag in allen Punkten zu. 

 

 

 

 

 

 


