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dass er in dieser Stadt auch funktioniert. 

[Cramer (Grüne): Aber doch nicht um jeden Preis!] 

So, wie Sie Ihre Anträge schreiben, und so, wie Sie pau-
schalieren, ein landeseigenes Unternehmen in Grund und 
Boden reden, ist das unhaltbar, Herr Cramer! Das kann 
und darf so nicht sein! 
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 Wir sind für Aufklärung, das haben die beiden Koali-
tionsredner mehr als deutlich gesagt, und werden sie auch 
forcieren. Herr Ratzmann, Sie haben eben den falschen 
Satz gesagt – „Alle Fakten liegen auf dem Tisch.“ – Ge-
nau so ist es nicht. Es gibt bisher einen Vorabbericht des 
Rechnungshofs, von dem Teile in der Zeitung standen. 
Herr von Lüdeke hat zu Recht gesagt, dieses Dokument 
ist bisher nicht offiziell, es liegt auch noch nicht allen 
Fraktionen vor. Und Sie maßen sich an, alle Konsequen-
zen sofort zu ziehen. Da frage ich mich: Wo ist Ihr demo-
kratisches Grundverständnis zur Arbeit in diesem parla-
mentarischen Haus, Herr Ratzmann? 

 

 

 Ich komme fast nicht mehr zu den inhaltlichen Din-
gen. – Es ist unglaublich, dass der Vorstand der BVG 
sagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auf 30 % 
ihres Gehaltes verzichten, seine Mitglieder aber Topver-
diener sind. Man muss sich die Augen reiben, wie die 
Zahl der außertariflich Beschäftigten gestiegen ist. 
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[Beifall bei der SPD und der PDS] 

[Beifall bei der SPD und der PDS] 

[Zuruf des Abg. Cramer (Grüne)] 

Außertariflich Beschäftigte sind bei einem Großunter-
nehmen mit rund 13 000 Mitarbeitern erst einmal grund-
sätzlich nichts Außergewöhnliches. 

[Zuruf des Abg. Cramer (Grüne)] 

Die Fragen sind: 1. Wie viele sind es? 2. Wo fängt über-
haupt der außertarifliche Bereich an? 3. Sind die Vorga-
ben und Grundsätze, die der Aufsichtsrat aufgestellt hat, 
tatsächlich eingehalten worden? – Diese Fragen müssen 
jetzt beantwortet werden. Der Landesrechnungshof sagt, 
die Grundsätze des Aufsichtsrats sind nicht eingehalten 
worden. Das wäre tatsächlich ein Skandal, da haben Sie 
Recht. 
 
 Dann stellt sich auch die Frage nach den personenge-
bundenen Dienstwagen bei der BVG. Ich bin seit Jahren 
treuer Stammkunde der BVG und benutze sie auch gern. 
Im Gegensatz zu den Aussagen vieler Fensterreden von 
der FDP oder anderen funktioniert dieses 
Nahverkehrssystem auch. Es funktioniert erstaunlich 
schnell und erstaunlich gut, wenn man sich die Taktzeiten 
anschaut und wie schnell man von A nach B fahren kann. 
Da wundert es mich, dass so viele Leute aus den 
Führungsetagen der BVG einen personenbezogenen 
Dienstwagen brauchen. Ich bin sehr froh, dass Senator 
Sarrazin gesagt hat, das wird kritisch durchleuchtet und 
auch deutlich zurückgefahren – das ist das Mindeste. 

[Beifall bei der SPD und der PDS] 
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Buchholz 

  Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Für die 
CDU hat noch einmal Herr Kaczmarek das Wort. – Bitte 
sehr! 

 Ich gehe kurz auf zwei Aspekte ein, die noch nicht 
angesprochen wurden, auf die Zahl der Beraterverträge 
und auch auf deren Volumen. Da gab es im letzten Jahr 
bei der BVG eine Planung. Man wollte für Beraterverträ-
ge maximal 5 Millionen € ausgeben. De facto war es fast 
das Doppelte, 9 Millionen €. Man muss sich die Augen 
reiben. Wie kann es dazu kommen? – Der Aufsichtsrat hat 
sich dieses Themas schon angenommen. Es muss aufge-
klärt werden, und es müssen eventuell auch Konsequen-
zen gezogen werden. 

[Zuruf des Abg. Cramer (Grüne)] 

 Man reibt sich noch einmal die Augen angesichts 
dessen, womit sich der BVG-Vorstand sonst noch be-
schäftigt – Stichwort: elektronisches Ticketing. 

[Zuruf des Abg. Cramer (Grüne)] 

Das elektronische Ticket soll jede einzelne Fahrt elektro-
nisch erfassen und abrechnen. Selbst die BVG sagt in 
einer Projektion, dass dadurch vermutlich Gesamtkosten 
in Höhe von mindestens 50 Millionen € verursacht wür-
den. 

[Cramer (Grüne): 150 Millionen €!] 

Dazu kommen hohe Investitionskosten in Technik und 
große technische und wirtschaftliche Risiken. Letztlich 
muss man an jedem U-Bahneingang, U-Bahnausgang, S-
Bahneingang, S-Bahnausgang wie auch in jedem Bus und 
in jeder Straßenbahn Erfassungssysteme dafür haben, um 
solch einen – wahrscheinlich doch – „Unsinn“ einzufüh-
ren. Man muss sich sehr genau anschauen, was der BVG-
Vorstand da vorschlägt. Es gab eine Projektgruppe zu-
sammen mit der S-Bahn und mit der DB-Regio. Dort 
wurde dreisterweise schon gesagt, so richtig finanzieren 
wird es sich wohl nicht, wir brauchen eine Anschubfinan-
zierung durch das Land Berlin und das Land Branden-
burg. – Ich glaube, wir brauchen keine Anschubfinanzie-
rung; denn das ist nicht die richtige Initiative zur richtigen 
Zeit, das ist die falsche Initiative zur falschen Zeit. 

[Beifall bei der SPD und der PDS] 

 Wir reden über ein großes landeseigenes Unterneh-
men. Wenn man die BVG regelmäßig benutzt und ein 
bisschen mitreden kann, weiß man, dass der absolute 
Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten 
Job macht. 

[Beifall bei der SPD und der PDS] 

Da habe ich übrigens auch einen Fahrer oder eine Fahre-
rin und werde chauffiert, kann aber in Ruhe meine Zei-
tung lesen und brauche keinen eigenen Dienstwagen. Das 
ist oft angenehmer, als viele es sich vorstellen. 
 
 Wir sollten dieses Unternehmen nicht in Grund und 
Boden reden. Wir sollten uns über seine Zukunft unterhal-
ten, die Ungereimtheiten schnell aufklären, die Verant-
wortlichen benennen und dann gemeinsam die Konse-
quenzen ziehen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

[Beifall bei der SPD und der PDS] 
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