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Eines der Modellprojekte im Rahmen der 
Fußverkehrsstrategie des Berliner Senats 
ist die Begegnungszone in der Schöneber-
ger Maaßenstraße. Mit ihrer Fertigstellung 
im Oktober 2015 sollte die Aufenthaltsqua-
lität von Fußgängern verbessert werden. 
Bei Anwohnern und Gewerbetreibenden 
ist die anfängliche Skepsis mittlerweile 
heftiger Kritik gewichen. Die vorläufigen 

Das Zufußgehen gehört immer dazu
Kosten dieses Straßenumbaus belaufen 
sich bereits auf mehr als 835.000 Euro. 

Berlin. Die berlinweit erste von 3 geplan-
ten Begegnungszonen wurde im Oktober 
2015 in der Schöneberger Maaßenstraße 
fertiggestellt. Das Modellprojekt gehört 
zu der bereits 2011 vom Berliner Senat be-
schlossenen Fußverkehrsstrategie. Das Zu-

Sparen verboten?
In Stuttgart gab es unterschiedliche Mei-
nungen in Zusammenhang mit der Sanie-
rung einer Schule. Die Stadtverwaltung be-
vorzugte die Lösung, während der Bauzeit 
die Räume einer anderen Schule zu nutzen. 
Dies hätte Kosten von knapp 1,1 Mio. Euro 
verursacht. Der Gemeinderat entschied 
sich jedoch für eine Containerlösung – für 
rund 4,1 Mio. Euro.

Stuttgart. Das denkmalgeschützte 
Schulgebäude des Wagenburg-Gymnasi-
ums in Stuttgart-Ost muss auf Vordermann 
gebracht werden, insbesondere in den 
Bereichen Statik, Brandschutz und Elekt-
rotechnik. Die Gesamtkosten für die Sanie-
rung sollen sich, nach heutigem Stand, auf 
ca. 19,5 Mio. Euro belaufen. 

Um die Generalsanierung möglichst zügig 
durchführen zu können, muss ein großer Teil 
der Schulräume ausgelagert werden. Die Ver-
waltung schlug daher vor, die Räume eines 
anderen Schulgebäudes zu belegen. Diese 
Lösung hätte laut Stadt knapp 1,1 Mio. Euro 
gekostet. Alternativ hatte Stuttgart auch die 
Anmietung von Systembauten geprüft. In 
nächster Nähe zum Gymnasium sollten Con-
tainer aufgestellt werden, in denen der Unter-
richt stattfinden sollte. Diese Variante wurde 
aber von der Verwaltung wieder verworfen, 
denn die Investitionskosten in Höhe von rund 

4,1 Mio. Euro sind für einen temporären Bau 
wirtschaftlich nicht darstellbar. 

Anders sah dies aber offenbar die Mehr-
heit im Gemeinderat. Diese wollte der Sa-
nierung des Gymnasiums nur in Kombina-
tion mit der um rund 3  Mio. Euro teureren 
Containerlösung zustimmen. Als Argument 
wurde unter anderem angeführt, dass die 
Wegezeiten zwischen zwei weiter vonein-
ander entfernten Standorten für Lehrer und 
Schüler nicht zumutbar wären. Die Distanz 
beträgt rund 1,5 Kilometer. Die Stadt teilte 
übrigens mit, dass andere Schulen während 
ihrer Sanierung weiter entfernte Auslagerun-
gen hinnehmen mussten.

Wegen der Mehrkosten für die Container-
lösung müssen nun andere Schulen in Stutt-
gart länger auf den Beginn von Sanierungs-
maßnahmen warten, weil diese verschoben 
werden. 

DER BUND DER STEUERZAHLER SAGT

Aus Steuerzahlersicht sind die Mehraus-
gaben von rund 3 Mio. Euro nicht zwingend 
erforderlich. Die Verwaltung, die das genau-
so sah und wirtschaftlich handeln wollte, 
verdient Anerkennung. Es ist sehr bedau-
erlich, dass dann der Gemeinderat beim 
Sparen einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hat.
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Richtig skurril!

103.000 Euro
für eine 
Fischtreppe
ohne Fische

Unsinnige Ausgleichs-
maßnahme führt zu 
Kostensteigerung auf 
das 7-fache
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Diese Luxustreppe 
wird den Fischen 
niemals zugute 
kommen.Denn das 
Landratsamt Rottweil 
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Richtig skurril!

Fischtreppe wird deutlich teurer
In Lauterbach wurde eine Fischtreppe ge-
baut. Ursprünglich ging man von Baukos-
ten in Höhe von 15.000  Euro aus, letztlich 
kostet die gesamte Baumaßnahme aber 
insgesamt rund 103.000  Euro. Doch damit 
nicht genug. 

Lauterbach. In der Gemeinde Lauter-
bach im Kreis Rottweil wurde eine Fischt-
reppe gebaut. Für die Fische in der Schiltach 
ist sie aber nicht zu erreichen, denn auf dem 
Weg flussaufwärts bestehen für sie nicht 
überwindbare Hindernisse, unter ande-
rem ein Wasserfall. Allerdings: Der Bau der 
Fischtreppe hatte nach den Ausführungen 
des Landratsamtes aber auch zu keinem 
Zeitpunkt das Ziel, den Fischen aus der 
Schiltach einen Aufstieg in den Oberlauf zu 
ermöglichen.

Ausgangspunkt des Ganzen war eine 
Baumaßnahme, bei der eine schadhafte 
und akut einsturzgefährdete Verdolung 
des Lauterbachs – des größten Zuflusses 
der Schiltach – wieder hergestellt werden 
sollte. Dieses Vorhaben wurde von der Ge-
meinde beantragt und vom Landratsamt 
wasserrechtlich genehmigt. Allerdings 

erfordert dieser Eingriff in die Natur eine 
Ausgleichsmaßnahme. Daher wurde vom 
Regierungspräsidium Freiburg der Plan für 
das Anlegen einer Fischtreppe am Lauter-
bach vorgelegt, in dem eine vorhandene 
schadhafte Sohlgleite in eine Raue Rampe 
(Fischtreppe) umgebaut werden sollte. Die 
Gemeinde hatte offenbar keine Einwände 
gegen den Vorschlag, obwohl zumindest 
aus Sicht des Landratsamtes auch andere 
Ausgleichsmaßnahmen möglich gewesen 
wären. Alternative Möglichkeiten wurden 
jedoch nicht geprüft. So nahm das Debakel 
seinen Lauf.

Laut Landratsamt Rottweil ging man 
2011 nach einer groben Schätzung von Kos-
ten in Höhe von circa 15.000 Euro für die Her-
stellung der Rauen Rampe aus. Wie dieser 
Betrag ermittelt wurde, kann aber offenbar 
nicht mehr nachvollzogen werden. Nach ei-
ner Kostenberechnung 2015 wurde jedoch 
eine Gesamtsumme von fast 84.000 Euro für 
den Bau der Rampe prognostiziert. 

Unter dem Strich haben sich die Baukos-
ten inklusive der Ufersicherungsmaßnah-
men der Straßenböschung laut Gemeinde 
und Landratsamt sogar auf insgesamt rund 
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103.000 Euro belaufen. Davon muss die klei-
ne Gemeinde rund 59  Prozent tragen, das 
Land die übrigen rund 41 Prozent.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT 

Es ist für die Steuerzahler nicht zumut-
bar, wenn aus ursprünglich geschätzten 
15.000  Euro für den Bau einer Fischtreppe 

am Ende summa summarum 103.000 Euro 
fällig werden. Das entspricht einer Steige-
rung von fast 700  Prozent. Vielleicht noch 
schlimmer ist die Tatsache, dass die Fischt-
reppe ja auch nicht wirklich die Funktion 
erfüllt, die von einer Fischtreppe  erwartet 
wird. In diesem Fall hätte man wohl besser 
eine andere Ausgleichsmaßnahme wählen 
sollen.

Unter dem Titel „Echte Vielfalt unter dem 
Regenbogen“ hat das schleswig-holsteini-
sche Sozialministerium Arbeitsmaterialien 
für Grundschulen gegen Homophobie in 
Auftrag gegeben. Kosten: 20.000 Euro. Die 
Unterrichtsmaterialien bleiben jedoch in 
der Schublade, weil sie nicht dem aktuel-
len Stand der Grundschulpädagogik ent-
sprechen.

Schleswig-Holstein. Im Januar 2014 
beschlossen die Mehrheitsfraktionen im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag, ein Kon-
zept „Miteinander stärken, Homophobie 
und Diskriminierung bekämpfen“ erarbeiten 
zu lassen. Zur Umsetzung des Beschlusses 
beauftragte das Sozialministerium den Les-

„Regenbogen“ in der Schublade
ben- und Schwulenverband Schleswig-Hol-
stein. Zu den für 50.000  Euro erbrachten 
Leistungen gehören zum Beispiel ein Work-
shop „Schöner Schreiben über Lesben und 
Schwule“ sowie die Entwicklung eines Stan-
dardleitfadens „Wie spreche ich am Telefon 
und am Informationsstand mit Ratsuchen-
den“. Für 20.000 Euro wurde ein Methoden-
schatz für Grundschulen erstellt.

Nach Fertigstellung wurden die Materiali-
en vom Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen geprüft. Das Urteil der Experten war 
vernichtend: „Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass die vorliegenden Materialien in dieser 
Form nicht geeignet sind, […] da sie nicht 
dem aktuellen Stand der Grundschulpäd-
agogik und -didaktik entsprechen. […] Eine 
direkte Verwendung der Materialien für den 
Unterricht an den Grundschulen kommt 
daher nicht in Betracht“, schrieb uns das 
Bildungsministerium. Oder, in Schulnoten 
ausgedrückt: Anforderungen nicht erfüllt 
– glatte Sechs! Dennoch teilte uns das Sozi-
alministerium mit, dass man keinen Grund 
zur Rückforderung der Mittel sehe, da der 
geschlossene Vertrag vereinbarungsgemäß 
erfüllt worden sei.

DER BUND DER STEUERZAHLER FORDERT 

Wer eine Leistung abliefert, die nicht zu 
gebrauchen ist, muss die dafür ausgegebe-
nen Steuermittel zurückzahlen!

ALTERNATIVE INVESTITIONEN

40 PC-Plätze 
für Schüler

à 500 Euro könnten finanziert werden.
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„Mach's Mahl“ – 
teure Kochrezepte aus dem Ministerium

In Baden-Württemberg wurden mehr als 
305.000 Euro aus dem Landeshaushalt für 
eine Öffentlichkeitskampagne des Land-
wirtschaftsministeriums zur Verfügung 
gestellt. Diese befasst sich mit dem Thema 
Ernährung. Ein Großteil der Kosten ging 
aber für das Design der Medien und die 
neue Website drauf.

Baden-Württemberg. Das baden-würt-
tembergische Landwirtschaftsministerium 
ist in die Offensive gegangen. Diese Offen-
sive nennt sich „Mach´s Mahl – Gutes Essen 

für Baden-Württemberg“. Mit ihr soll den 
vielfältigen Ministeriumsmaßnahmen für die 
Ernährungsbildung ein einheitliches Auftre-
ten und – damit verbunden – eine bessere 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gege-
ben werden. Dazu ist nach Ansicht des Mi-
nisteriums ein neues Design für die Medien 
im Bereich Ernährung und eine neue Web-
site notwendig. Natürlich dürfen auch Kon-
zepte für Mitmachaktionen nicht fehlen, um 
jüngere Menschen besser zu erreichen. 

Allein für diese Leistungen, die von einer 
Agentur erbracht werden, wurden für die 
Jahre 2015 und 2016 Mittel in Höhe von ca. 
200.000  Euro eingeplant. Daneben gibt es 
aber auch noch Veranstaltungen, die unter 

der Marke „Mach’s Mahl“ stattfinden. Auch 
diese kosten zusätzliches Steuergeld. In der 
Summe sind Haushaltsmittel von mehr als 
305.000  Euro für die beiden Jahre bereits 
ausgegeben bzw. eingeplant.

Dafür bekommt der Steuerzahler  natür-
lich auch etwas geboten: Unter anderem 
hat das Ministerium bereits Rezepte für eine 
Gemüsebouillon, einen Rinderbraten sowie 
einen Linsensalat veröffentlicht. Auch „12 1/2 
Strategien für einen Mittagstisch“ wurden 
vorgestellt mit Tipps wie zum Beispiel dem 
des Lunch-Roulettes, bei dem das mitge-
brachte Lunchpaket doch einfach mal mit 
der Kollegin bzw. dem Kollegen getauscht 
werden soll.

DER BUND DER STEUERZAHLER KRITISIERT 

Für die Steuerzahler dürfte mit Blick auf 
die Offensive vor allem ein Eindruck bleiben: 
viel Verpackung – aber relativ wenig Inhalt.

Ja, die schwäbische Hausfrau kann gut kochen. 
Und mit Geld geht sie besser um als die Regierung. ALTERNATIVE INVESTITIONEN

76.000
Schülern

könnte für 305.000 Euro ein warme 
Mahlzeit im Rahmen der Schulverpfle-
gung finanziert werden.
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Wochen wurde eine Mängelliste veröffent-
licht, die 2.040 Punkte umfasst. Mittlerwei-
le spricht die Stadt von sage und schreibe 
8.300 Mängeln! Doch nicht nur die Zahl der 
Mängel ist enorm, auch die Offensichtlich-
keit der Fehler. Leitungen, von denen nie-
mand weiß, wohin sie führen, Entlüftungsan-
lagen, die den Weg versperren und Löcher 
neben einer Brandschutztür. „Mängel, die 
selbst für den Laien ersichtlich sind“, so der 
hinzugezogene Jurist Frank Siegburg. Mitt-
lerweile stehen nicht nur Mängelbeseitigun-
gen, sondern teilweise auch Rückbau und 
Umplanungen auf der To-do-Liste. 

Mitte März 2016 beschloss der Stadtrat, 
das Budget ein weiteres Mal zu erhöhen, 

damit der Bauherr überhaupt handlungs-
fähig bleibt. Mit diesen weiteren 60  Mio. 
Euro beläuft sich das derzeitige Budget auf 
347,8 Mio. Euro. Allein für die Interimsstätten 
wurden im Juni weitere 16,45 Mio. bewilligt. 
Alles richten soll jetzt ein früherer Baudezer-
nent, der zum Betriebsleiter der städtischen 
Bühnen bestellt worden ist. Im Moment ru-
hen die meisten Arbeiten. 

Die Stadt hatte dem bisherigen Ingeni-
eurbüro Ende 2015 gekündigt und sucht 
seitdem nach einem neuen Ingenieurbüro, 
das die technische Planung übernimmt. 
Kostensicherheit soll außerdem der Aufbau 
eines Gegenforderungs- und Schadensma-
nagements bringen. Auch ein Qualitätsma-
nagement beobachtet jetzt die anstehen-
den Korrekturen, die Beseitigung der Mängel 
sowie den Beginn eines geordneten Bauab-
laufs. Die Neuaufstellung und die Überarbei-
tung werden voraussichtlich ein Jahr dauern. 
Im ersten Quartal 2017 soll der endgültige 
Wiedereröffnungstermin und der neue Kos-
tenrahmen für die Sanierung bekanntgege-
ben werden. 

DER BUND DER STEUERZAHLER FORDERT 

Bei allen städtischen Sanierungen müs-
sen eine sorgfältige und weitsichtige Pla-
nung und Umsetzung erfolgen. 

Mal

2
ALTERNATIVE INVESTITIONEN

könnte die Mülheimer Brücke in Köln sa-
niert werden – allein für das Geld, das die 
Sanierung der Oper zusätzlich kostet, 

Kostenexplosion beim Kinderhausbau
Stuttgart wollte ein Kinderhaus für 4,6 Mio. 
Euro bauen. Nun kommt es zu einer massi-
ven Kostensteigerung.

Stuttgart. Im Jahr 2011 beschloss die 
Stadt Stuttgart den Bau eines Kinderhauses 
im Stadtteil Botnang. Zum damaligen Zeit-
punkt wurden Baukosten in Höhe von rund 
4,6 Mio. Euro veranschlagt. Diese Zahl kann 
man inzwischen getrost als veraltet bezeich-
nen, denn inzwischen rechnet die Stadt mit 

Kosten von rund 6,6 Mio. Euro – eine Kosten-
steigerung von mehr als 40 Prozent!

Nach den Angaben der Stadt handelt 
es sich bei dem Kinderhausneubau um ein 
Gebäude mit Doppelfunktion. So sollen im 
Erdgeschoss eine Mensa, eine Küche und 
Räume für eine zukünftige Ganztagsschule 
als Erweiterung einer bereits bestehenden 
Grundschule untergebracht werden. Im ers-
ten und zweiten Obergeschoss sollen Räume 
für eine Kindertagesstätte geschaffen wer-
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Kinder, Kinder!
Noch hüpft kein Kind 
im Stuttgarter Kin-
derhaus herum. In die 
Höhe gesprungen sind 
bisher lediglich die 
Baukosten.

den. Nachdem die ursprüngliche Planung 
umgekrempelt wurde, werden auch Um-
strukturierungen im bereits bestehenden 
Schulgebäude notwendig. Diese schlagen 
mit zusätzlichen Kosten in Höhe von voraus-
sichtlich 840.000 Euro zu Buche. Folglich er-
gibt sich daraus eine Gesamtsumme von fast 
7,5 Mio. Euro für die komplette Maßnahme. 

Die Kostensteigerung von rund 2  Mio. 
Euro für den Neubau wurde von der Stadt 
u. a. mit der Verschärfung von Vorschriften, 
den Vorgaben des geologischen Gutachtens 
und notwendigen Ergänzungen im Raum-
programm begründet. Zudem hätten sich 
Normen und Vorgaben u.  a. im gebäude-
technischen Bereich geändert. Auch Bau-
preissteigerungen und eine wesentliche 

Steigerung der Architekten- und Ingeni-
eurhonorare wären zudem für die höheren 
Kosten verantwortlich gewesen. Die Stadt 
behauptet auch, dass mangels alternativer 
Standorte nicht hätte untersucht werden 
können, ob an anderer Stelle das Vorhaben 
hätte günstiger umgesetzt werden können. 
So baut man nun eben in Hanglage – was im 
Zweifel nicht gerade die billigste Variante ist. 

DER BUND DER STEUERZAHLER HÄLT FEST 

Eine Baukostensteigerung von mehr als 
40 Prozent bereits vor Baubeginn kann von 
einem privaten Bauherrn kaum gestemmt 
werden. Dort springt ja auch nicht der Steu-
erzahler in die Bresche.

Kostensteigerung bei NS-Dokumentationszentrum
Aus dem Ruder laufen die Kosten für den 
geplanten Erweiterungsbau des Dokumen-
tationszentrums auf dem Obersalz berg. 
Die Erweiterung soll um fast 50 Prozent 
teurer werden als zunächst angenommen.

Berchtesgaden/Obersalzberg. Das Mu-
seum,  auf Hitlers einstigem Urlaubsdomizil 

im Berchtesgadener Land, das im Jahr von 
rd. 160.000 Menschen, Tendenz steigend, 
besucht wird, wird  erweitert und ausgebaut. 
Dort werden die Geschichte des Orts und die 
NS-Diktatur wissenschaftlich aufgearbei-
tet. Unter anderem soll ein 35 Meter langer 
Stollen gegraben und erschlossen werden, 
um den Besuchern einen Rundgang durch 
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Blendende Fassade 
als Verkehrsrisiko
Bundesweite Berühmtheit erlangte die 
Universitätsbibliothek in Freiburg: Das 
Gebäude war veraltet, es musste saniert 
und neu strukturiert werden. Dabei wurde 
die Fassade neu gestaltet. Doch das ging 
schief.

Freiburg. Für die neue Fassade der 
Universitätsbibliothek in Freiburg wurden 
viel Glas und Edelstahl verbaut. Das sah 
zwar schön aus, hatte aber einen Haken: 
Die Fassade reflektierte das Sonnenlicht 
manchmal so sehr, dass Verkehrsteilneh-
mer geblendet wurden. Der Verkehr wur-
de gefährdet. Die Störung war so schwer-
wiegend, dass Abhilfe geschaffen werden 
musste. Im Frühjahr und im Spätsommer 
2015 wurde daher ein Blendschutzbanner 
angebracht, um weitere Beeinträchtigun-
gen des Verkehrs auszuschließen. Das hat 
rund 90.000 Euro gekostet.

Die Steuerzahler reiben sich verwundert 
die Augen: Hätte nicht bereits im Vorfeld 
bedacht werden müssen, dass in Freiburg 
so manches Mal die Sonne scheint? Und 
dass eine Fassade aus Glas und Edelstahl 
Sonnenlicht reflektiert? 

Wir haben im November 2015 nachge-
fragt. Es wurde mitgeteilt, dass juristisch 

geklärt wird, ob ein Planungsfehler des 
Architekten vorliegt. Eine erneute Nach-
frage im Juli dieses Jahres ergab, dass die 
Vermögens- und Hochbauverwaltung Ba-
den-Württemberg die Schadenssumme, 
die aus dem nachträglichen Einbau des 
Banners entstanden ist, erst einmal einbe-
halten hat. Das ist zu begrüßen.  

 
DER BUND DER STEUERZAHLER MAHNT 

Die abschließende Klärung des Sachver-
halts steht allerdings noch aus. So besteht 
also nach wie vor ein Risiko für die Steuer-
zahler.
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Verschwendung droht

Wir reiben uns verwundert die Augen: Die
strahlende Fassade  der Universitätsbibliothek.

Foto: H
ans Baulig/pixelio.de
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Mittlerweile weiß man, dass das „Projekt 
Fußball“ 64,4 Mio. Euro verschlungen hat. Der 
GVE standen aber nur knapp 52 Mio. Euro zur 
Verfügung. Bei der Finanzierungslücke von 
mehr als 12 Mio. Euro hat die Stadt 6,4 Mio. 
Euro zugeschossen, sonst wäre die GVE in 
die Insolvenz gerutscht. 

Gespart wird nun bei insgesamt 25 Haus-
haltspositionen, beispielsweise beim Sonder-
investitionsprogramm Schule, beim Straßen-
ausbau oder beim Radwegebau. Den Rest 
der Finanzierungslücke soll die GVE durch 
Immobilienverkäufe erwirtschaften. Viel hö-
her als gedacht sind auch die Betriebskos-
ten. Aktuell rechnet man für 2016 mit rund 
1,7  Mio. Euro Betriebskosten. 2015 ging die 
Stadt Essen noch von rund 815.000  Euro 
aus. Eigentlich sollte der städtische Zuschuss 
500.000 Euro nicht überschreiten. Nun sind 
es 1,5 Mio. Euro, die die Stadt berappt. 

Um das ehrgeizige Stadionprojekt zu 
finanzieren, sind Einsparungen bei den 
freiwilligen Leistungen notwendig: Jeweils 
500.000 Euro werden bei Sport und Bädern 
und beim Ruhrlandmuseum gekürzt. Au-
ßerdem will die Stadt mit Rot-Weiß Essen 
nachverhandeln mit dem Ziel, die Pacht-

einnahmen zu erhöhen. Der ehemalige Ge-
schäftsführer der GVE, auf den sich bislang 
die Kritik bei diesem Finanzierungsskandal 
richtet, ist derweil weiterhin, allerdings zu 
verschlechterten Konditionen, bei der Stadt 
Essen beschäftigt. Immerhin: 420.000 Euro 
soll der ehemalige Geschäftsführer zurück-
zahlen. Dieser Betrag entspricht einer noch 
nicht verjährten Rechnung, die die GVE an 
die Unternehmensberatung Roland Berger 
ohne erkennbare Gegenleistung gezahlt 
hatte. Insgesamt sollen allerdings mehr als 
3 Mio. Euro an die Unternehmensberater ge-
zahlt worden sein. Welche Leistung dafür er-
bracht wurde, ist immer noch unklar. Zurzeit 
wird noch geprüft, inwieweit weitere Scha-
denersatzpositionen in Betracht kommen 
könnten.

DER BUND DER STEUERZAHLER URTEILT 

Absolut unverantwortlich, dass eine Stär-
kungspaktkommune wie Essen einen Stadi-
onneubau für einen Viertligisten beschließt. 
Die Essener Bürger müssen nun unter Ein-
sparungen in vielen Bereichen leiden, um 
den Betrieb des Stadions aufrechtzuerhalten. 

Optimal funktioniert hat sie nie wirklich, 
die Technik der vollautomatischen Park-
häuser in Tübingen. Nun verabschiedet 
sich die Stadt endlich davon. Sie will die 
Parkhäuser in den nächsten 3 Jahren durch 
neue konventionelle Parkhäuser ersetzen.

Tübingen. Bereits im Schwarzbuch 2013 
berichteten wir über 2 Parkhäuser in Tübin-
gen, die neben konventionellen auch mehr 
als 400 vollautomatische Stellplätze bieten. 
Wir kritisierten seinerzeit vor allem die tech-
nischen Probleme, die dazu führten, dass 
die Parkhäuser in Spitzenzeiten lediglich 
zu 60 Prozent ausgelastet werden konnten. 

Zukunft eingemottet: Die vollautomatische 
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Mehr lässt die anfällige Technik nicht zu, weil 
zum Beispiel Sensoren für die Vermessung 
der Fahrzeuge gestört sind oder weil not-
wendige bewegliche Teile beschädigt bzw. 
verschlissen sind.  

Neben den Investitionskosten wiesen wir 
2013 auf die jährlichen Defizite der Parkhäu-
ser hin. 2015 betrug der Verlust der Parkhäu-
ser 670.000  Euro. 2012 lag dieser noch bei 
rund 400.000 Euro. 

Nun zieht Tübingen Konsequenzen und 
nimmt Abstand von der einst gerühmten 
Technik. In den nächsten 3 Jahren sollen die 
beiden Parkhäuser ersetzt werden. Die neu-
en Parkhäuser an anderer Stelle sollen mit 
alter, konventioneller Technik ausgestattet 
sein, sodass die Autofahrer wieder selbst ein-
parken müssen. Die alten Parkhäuser sollen 
– sobald der Ersatz da ist – sinnvoll weiterge-
nutzt werden.

Nachlese

Weitere Baukostensteigerung 
bei der FH Bielefeld
Mit 161 Mio. Euro wurde geplant, bei rund 
260  Mio. Euro landete das Projekt 2014 
im Schwarzbuch – die Baugeschichte der 
Fachhochschule (FH) in Bielefeld ist eine 
Geschichte der Baukostensteigerung. In-
zwischen sind die Gebäude bezogen und 
die Baukosten weiter gestiegen: auf knapp 
280 Mio. Euro. Vorerst.

Bielefeld. Es ist die alte Leier: Die öffentli-
che Hand plant und baut, die Fertigstellung 
verzögert sich, und am Ende ist alles viel teu-
rer als ursprünglich gedacht. Genauso lief es 
auch mit dem Bau der FH Bielefeld, wie der 
Bund der Steuerzahler bereits im Schwarz-
buch 2014 berichtete. Damals waren die 
Kosten für den Bau der FH von 161  Mio. 
Euro auf rund 260  Mio. Euro gestiegen. In-
zwischen liegen die Kosten sogar bei knapp 
280 Mio. Euro, und statt zum Wintersemes-
ter 2013/2014 konnten die Studierenden erst 
zum Wintersemester 2015/2016 einziehen. 

Als „immens“ bezeichnet der Landesrech-
nungshof (LRH) diese Kostensteigerung um 
gut 118 Mio. Euro. Er legte im Februar 2016 ei-
nen Bericht vor, in dem er die Gründe analy-
siert, die zu dieser Kostensteigerung geführt 
haben. Neben dem Bau- und Liegenschafts-
betrieb (BLB) müssen sich auch die FH Bie-
lefeld als Nutzer sowie das Wissenschafts-

ministerium und das Finanzministerium des 
Landes NRW harsche Kritik gefallen lassen. 
Dazu gehören: eine fehlende Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung, die Aufnahme des 
Projekts in das Hochschulmodernisierungs-
programm, obwohl die nötigen Vorausset-
zungen nicht vorlagen, auf ein Mindestmaß 
heruntergerechnete Kosten, Genehmigung 
des Projekts durch den BLB-Verwaltungsrat, 
obwohl ihm die notwendigen Unterlagen 
nicht vorlagen, Ausschreibungen zu einem 
Zeitpunkt, als der Bedarf noch nicht ermit-
telt war beziehungsweise als nötige Unter-
suchungen noch nicht abgeschlossen wa-
ren, eine unzureichende Projektleitung des 
BLB, die den aktuellen Gesamtkostenstand 
nicht darstellte, Intransparenz (die Höhe der 
Nachträge ließ sich bei ihrer Aufstellung we-
der aus den Kostenprognosen noch aus den 
Kostenübersichten ermitteln), der Verstoß 
des BLB, des Wissenschaftsministeriums 
und der FH gegen die Verfahrensregelungen 
zur Modernisierungsvereinbarung. 

Wie teuer die FH schließlich sein wird, 
lässt sich noch nicht sagen. Noch immer 
werden Restarbeiten erledigt, gibt es stritti-
ge Rechnungen und juristisches Tauziehen 
um die Insolvenz eines Auftragnehmers. 
„Erst nachdem alle diese genannten Punkte 
vollständig und abschließend geklärt sind, 




