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Berlin hat kein Glück mit seinen Verkehrsanbindungen. Nicht nur der neue Flughafen, sondern 

Foto: Alexander KrausZOB – der kleine BER
Der seit Juni 2016 laufende Umbau des Zen-

tralen Omnibusbahnhofs (ZOB) am Berliner 

Messedamm wird deutlich teurer werden 

und zwei Jahre länger dauern als geplant. 

Schon zu Baubeginn waren die Planungen 

überholt und die Baukosten mussten von 

14,3 auf 36,9  Mio. Euro korrigiert werden. 

Ob mit der Liberalisierung des Fernbusver-

kehrs ein wirtschaftlicher Betrieb des ZOB 

überhaupt möglich sein wird, ist fraglich.

Berlin. Der Zentrale Omnibusbahnhof 

(ZOB) am Berliner Messedamm wurde 1966 

eröffnet und seitdem lediglich provisorisch 

instand gesetzt. Infolgedessen sei in den 

vergangenen 50  Jahren der Sanierungs-

rückstau derart groß geworden, dass akuter 

Handlungsbedarf bestand, heißt es in einem 

Senatsbericht an das Abgeordnetenhaus. 

2013 fiel daher die Entscheidung für eine 

Grundinstandsetzung und Kapazitätserwei-

terung des ZOB. Eigentümer des Grund-

stücks ist das Land Berlin. Der ZOB selbst 

wird von einer Tochtergesellschaft der Ber-

liner Verkehrsbetriebe betrieben. 

Im Januar 2015 wurde zunächst eine „ge-

prüfte kostenfestgestellte Bauplanungsun-

terlage“ über 14,3 Mio. Euro vorgelegt. Nach 

dem Beginn des Umbaus im Juni 2016 erga-

ben sich dann nach einer „weiterführenden 

und vertieften Planung und Bauausführung“ 

schon Kosten von 22,8  Mio.  Euro. Als Ursa-

chen dafür wurden u. a. die aktuelle Baup-

reisentwicklung, Umplanungen, Provisorien 

und eine Erhöhung der zuvor gekürzten 

Baunebenkosten genannt. Außerdem war 

entschieden worden, zwei der vier Gebäude 

doch nicht instand zu setzen, sondern abzu-

reißen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Im November 2017 berichtete der Se-

nat, dass es bei Gesamtkosten von höchs-

tens 29,9  Mio.  Euro bleiben solle. Im März 

2018 wurden dann nochmals „neue Bau-

planungsunterlagen“ eingereicht. Danach 

belaufen sich jetzt die – zwischenzeitlich 

sogar geprüften – Baukosten auf 36,9  Mio. 

mit Kostensteigerungen
In Schwäbisch-Hall wird ein neues Theater 

gebaut. Die Kosten sind deutlich gestiegen, 

die Steuerzahler werden zusätzlich zur 

Kasse gebeten.

Schwäbisch-Hall. Die Freilichtspiele 

Schwä bisch Hall e. V. baut in Schwäbisch-Hall 

ein neues Theater. Die Stadt bezuschusst 

den Bau, der Grundsatzbeschluss stammt 

aus dem Jahr 2016. Die Baumaßnahme sollte 

5,2 Mio. Euro kosten, der städtische Zuschuss 

damals 4  Mio. Euro betragen. Bereits Ende 

2017 wurde dann schon von Baukosten in 

Höhe von 7,5 Mio. Euro ausgegangen, mitt-

lerweile wurden die Baukosten auf 9  Mio. 

Euro korrigiert. 

Das geht nicht spurlos an den Steuerzahlern 

vorbei: Der städtische Zuschuss wurde nämlich 

von 4 auf 4,5 Mio. Euro erhöht, die Stadt bürgt 

für Kredite des Vereins in Höhe von 3 Mio. Euro 

und 1 Mio. Euro kommt noch vom Land. 

Die Stadt begründet gegenüber dem 

Bund der Steuerzahler die gestiegenen Bau-

kosten mit der Konjunkturentwicklung. Im 

Stadtrat wurden aber auch andere Gründe 

genannt. Es wurde bemängelt, dass bei der 

ersten Planung die Technikkosten nicht aus-

reichend berücksichtigt wurden. Zudem sei 

es nicht nachvollziehbar, weshalb noch im 

Sommer 2017 – bei einer 50-prozentigen 

Vergabe der Gewerke – von Kosten in Höhe 

von 7,5  Mio. Euro ausgegangen wurde und 

bereits wenige Monate später dann die hö-

heren Zahlen genannt wurden. 

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT 

Dieser Theaterneubau wird für den Steu-

erzahler ein Paukenschlag. 

Eike Möller

moeller@steuerzahler.de
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teilen Gerüste. Und gekostet hat die Instand-

setzung bis heute über 38 Mio. Euro. 

Die Gründe dafür sind vielfältig: Bis Juli 

2009 waren das Land und der Bund jeweils 

zur ideellen Hälfte Eigentümer der Liegen-

schaft. Da sich beide weder über eine Nach-

nutzung nach Auszug der Oberfinanzdirekti-

on noch über den Wert der Liegenschaft oder 

die Frage der notwendigen Sanierung eini-

gen konnten, übernahm das Land den Bun-

desanteil und wurde alleiniger Eigentümer. 

Nach Ermittlungen des Landesrech-

nungshofs erfolgte die Sanierungsplanung 

„baubegleitend“, das heißt, zu Beginn der 

Maßnahmen stand noch gar nicht fest, wel-

che Maßnahmen notwendig werden. Die 

Untersuchungen auf Hausschwamm und 

Schadstoffbelastungen waren wohl eben-

falls zu Sanierungsbeginn nicht gründlich 

genug. Außerdem wechselte 2012 der vor-

gesehene Nutzer, sodass während bereits 

laufender Baumaßnahmen die Pläne noch 

einmal geändert wurden. 

Der Landesrechnungshof hat 2018 eine 

Alternativberechnung vorgelegt: Ein Neu-

bau mit gleicher Hauptnutzfläche hätte 

lediglich 29,5 Mio. Euro gekostet. In diesem 

Neubau hätte rechnerisch ein Arbeitsplatz 

rund 44.500  Euro gekostet, während nach 

Abschluss der Sanierung die 418  Arbeits-

plätze mindestens 92.000  Euro pro Platz 

kosten werden. Das Finanzministerium ver-

weist auf Nachfrage des BdSt auf den Denk-

malschutz und das Bestreben des Landes, 

grundsätzlich eine Sanierung im Bestand 

einem Neubau aus Gründen der Baukultur 

vorzuziehen.

DER BUND DER STEUERZAHLER KRITISIERT

Wir kritisieren, dass die Sanierung begon-

nen wurde, ohne den endgültigen Nutzer zu 

kennen und die notwendigen Voruntersu-

chungen durchgeführt zu haben. Eine bau-

begleitende Planung führt bekanntermaßen 

immer zu horrenden Mehrkosten und Zeit-

verzögerungen.

Rainer Kersten

schleswig-holstein@steuerzahler.de

Eine kleine Gemeinde im Schwarzwald 

fasst den Entschluss, Wohnungen zu bau-

en. Doch schon vor Baubeginn ist klar, dass 

die Kosten in die Höhe schnellen werden. 

Dennoch wird am Bau festgehalten. 

Mühlenbach/Schwarzwald. Selbst ist 

die Gemeinde! Das könnte das Motto in der 

kleinen Gemeinde Mühlenbach im Schwarz-

wald bei dem Bau von Wohnungen sein.

Die Kommune hat sich im Dezember 

2016 entschieden, ein Haus abzureißen und 

das Grundstück mit gemeindeeigenen Woh-

nungen neu zu bebauen. Bauherr ist die Ge-

meinde. Zwar soll das Wohnhaus mit 5 Woh-

nungen erst im Jahr 2019 bezugsfertig sein, 

doch bereits jetzt mussten die voraussicht-

lichen Baukosten deutlich nach oben korri-

giert werden. Bei Beschlussfassung ging der 

Gemeinderat noch von 653.000 Euro aus, im 

Juni 2018 waren es bereits 900.000 Euro. Als 

Ursachen wurden allgemeine Kostensteige-

rungen im Baugewerbe bzw. die brummen-

de Konjunktur genannt, die die Baupreise 

weiter in die Höhe treibt. Ein Gemeinde-

ratsprotokoll erwähnt unter anderem noch 

die Erhöhung des Bauvolumens sowie zu-

sätzliche Wünsche bei der Bauausführung. 

Zwar erhält die Gemeinde einen Zuschuss 

in Höhe von 163.250  Euro aus dem Lan-

deswohnraumprogramm, doch auch dabei 

handelt es sich um Steuergelder. 

Und wer soll die Wohnungen später 

überhaupt nutzen? Laut Gemeinde sind 

derzeit alle Flüchtlinge in Mühlenbach gut 

untergebracht. Auch der Bedarf an Sozial-

wohnungen wurde von der Gemeinde als 

eher gering eingeschätzt. Dann bleibt wohl 

nur noch der freie Markt. 

Übrigens muss die Gemeinde 2018 voraus-

sichtlich für 850.000 Euro Kredite aufnehmen. 

Trotz der Kostensteigerungen und des aktuell 

nicht erkennbaren dringenden Bedarfs wird 

aber am Wohnungsbau festgehalten.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Es ist nicht Aufgabe einer kleinen Ge-

meinde, als Bauherr aktiv zu werden und 

Wohnungen zu bauen. Das Risiko der hö-

heren Baukosten – nicht zuletzt durch zu-

sätzliche Wünsche – tragen nun die Steuer-

zahler vor Ort.

Michael Beyer

haushalt-bw@steuerzahler.de

ALTERNATIVE INVESTITIONEN

Mit 900.000 Euro hätte man im Jahr 

2018 einen ausgeglichenen Haushalt 

in Mühlenbach erreicht.

Bauen kann sehr teuer werden. Das musste die Gemeinde Mühlenbach im Schwarzwald schmerzhaft erfahren. Foto: Michael WeissSchulsanierung wird viel teurer 
Für die brandschutztechnische und ener-

getische Sanierung des Grundschulteils 

der Gemeinschaftsschule in Triptis plan-

te der Saale-Orla-Kreis 2016 im Haushalt 

1,58  Mio.  Euro ein. Zum Schuljahresbeginn 

2017/2018 sollte die Sanierung abgeschlos-

sen sein. Die Kosten liefen allerdings aus 

dem Ruder, sodass der Kreistag Nachträge 

beschließen musste. Auch der Fertigstel-

lungstermin konnte nicht gehalten werden. 

Triptis. Der Saale-Orla-Kreis begann 2016 

mit der brandschutztechnischen und ener-

getischen Sanierung des Grundschulteils 

(Primarstufe) der Gemeinschaftsschule Trip-

tis. Der Standardtypenbau (DDR-Plattenbau) 

Explosion von Baukosten stoppen! Explosion von Baukosten stoppen!
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Zunächst veröffentlicht war in der Wett-

bewerbsauslobung jedoch nur ein Kosten-

rahmen von 280.000  Euro für die Realisie-

rung und 44.000  Euro für Preisgelder und 

Aufwandsentschädigungen. Der zunächst 

nicht veröffentlichte Differenzbetrag von 

weiteren 126.000 Euro ergab sich für Verfah-

renskosten des Wettbewerbs und die Bezah-

lung der Juroren.  

Die „Goldene Stunde“ bezeichnet in der 

Notfallmedizin den Zeitraum, in der Pati-

enten gerettet werden können und steht 

hier laut Preisträger im erweiterten Sin-

ne auch als Metapher für den „goldenen“ 

Moment der Heilung. Für die finanzielle 

Genesung der Berliner Kliniken steht es 

allerdings auf fünf vor zwölf. Denn diese 

schieben einen Sanierungsstau in Milliar-

denhöhe vor sich her.

DER BUND DER STEUERZAHLER KRITISIERT

Angesichts des immensen Sanierungs-

staus an den Berliner Kliniken wäre eine 

transparente Darstellung der Gesamtkosten 

für die Kunst am Bau angebracht gewesen. 

Ebenso eine Abwägung, wieviel lebensret-

tende Medizintechnik mit diesem Geld an-

geschafft werden könnte.

Alexander Kraus

kraus@steuerzahler-berlin.deVon Natur aus wenig aussichtsreich
Weil das südhessische Naturschutzgebiet 

Weschnitzinsel nicht betreten werden 

darf, errichtete das Land für Netto-Baukos-

ten von 43.000  Euro eine großzügige Be-

obachtungsplattform. Diese ist jedoch nur 

unwesentlich höher als die davorliegende 

Dammkrone und ermöglicht Besuchern so 

nur wenig Einblick in das Areal. Doch das 

ist nicht ihr einziges Manko.

Hessen. Zwischen Heppenheim und 

Lorsch im südhessischen Landkreis Bergstra-

ße liegt das 80 ha große Naturschutzgebiet 

Weschnitzinsel. Dort finden viele seltene Tie-

re, vor allem Vögel wie der Kiebitz, der Rot-

schenkel oder die Sumpfohreule, ein Rück-

zugsgebiet. Für die Renaturierung des Areals 

hat das hessische Umweltministerium rund 

3,5 Mio. Euro ausgegeben. Dabei wurden die 

beiden Arme der Weschnitz, ein Nebenfluss 

des Rheins, auf einer Länge von 2,8 km wie-

der zusammengeführt. Das Renaturierungs-

projekt wurde 2018 fertiggestellt und ist seit-

dem für die Öffentlichkeit gesperrt. 

Damit Besucher aber zumindest von 

außen Vögel auf der Weschnitzinsel beob-

achten können, wurde auf der Heppenhei-

mer Seite eine überwiegend aus Holz und 

Metall bestehende Beobachtungsplattform 

gebaut. Die Netto-Baukosten lagen bei 

43.000  Euro. Diese trug das Land Hessen, 

weil die Plattform Teil des Weschnitzin-

sel-Projekts ist.

Wie viele Besucher diese Einrichtung je-

doch wirklich nutzen, ist fraglich. Der Bund 

der Steuerzahler Hessen hat sich vor Ort 

selbst ein Bild gemacht. Die Anreise war 

nicht einfach, denn die Plattform ist als 

Ortsfremder nur schlecht zu finden. End-

lich angekommen, fiel sofort der geringe 

Höhenunterschied des Beobachtungs-

stands zur Dammkrone auf: Der Beobach-

tungspunkt liegt lediglich 81 cm höher als 

der davorliegende Damm. Zum Verweilen 

lädt die Plattform auch nicht ein, denn 

Sitzgelegenheiten sucht man vergeblich. 

Insgesamt erscheint die Größe völlig über-

dimensioniert. Schließlich sind große Be-

suchergruppen laut Umweltministerium 

und örtlichem Naturschutzbund ohnehin 

nicht erwünscht. Aus deren Sicht soll die 

Plattform der stillen Beobachtung der im 

Gebiet auftretenden Vögel dienen, ohne 

sie dabei zu stören.

Ornithologen mögen sich zwar über den 

windgeschützten Standort freuen, die Mehr-

heit der Steuerzahler wird diese Plattform 

jedoch als unpassend und daher überflüssig 

empfinden. Wenn schon eine Plattform, dann 

sollte sie höher und kompakter sein, sodass sie 

einen Mehrwert für die Besucher darstellt. 

Eine weit bessere Lösung existiert auf 

der gegenüberliegenden Lorscher Seite. Der 

dortige Hans-Ludwig-Turm hat eine Stehhö-

he von 5,80 m über dem Gelände. Von dort 

haben Besucher sicherlich einen weit besse-

ren Blick auf die Weschnitzinsel.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Die Beobachtungsplattform ist gut ge-

meint, aber schlecht ausgeführt. Das Land 

Hessen hätte auf diese Konstruktion verzich-

ten oder sie zumindest in einer anderen Art 

und Weise bauen sollen.

Eva Kugler

kugler-hessen@steuerzahler.de

Pedelecs liegen im Trend – auch bei Ge-

genwind oder einer Steigung lässt es sich 

damit deutlich einfacher in die Pedale tre-

ten. Daher hat man in einigen Kommunen 

rund um Stuttgart zum Ausleihen Pedelecs 

angeschafft. Doch die Ausleihzahlen sind 

nicht gerade überzeugend. Die Steuerzah-

ler subventionieren das Fahrvergnügen 

aber kräftig mit.

Region Stuttgart. In der Region Stutt-

gart wurden seit 2013 in 13 Kommunen Pe-

delec-Stationen eröffnet. Hier können Räder 

ausgeliehen oder das eigene Pedelec un-

Sie ist nur 81 cm höher als die davor liegende Dammkrone und bietet zudem kaum Komfort – die Beobachtungs-plattform an der Weschnitzinsel.
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In Dieburg werden die zahlenden Besu-

cher des Museums Schloss Fechenbach 

immer weniger, die enormen Belastungen 

des städtischen Haushalts werden aber 

nicht zurückgeführt. Weil durchschnittlich 

weniger als vier zahlende Gäste am Tag 

kommen, muss die Stadt auf jedes dieser 

Tickets etwa 450 Euro drauflegen. Das darf 

nicht so bleiben!

Dieburg. Dass Museen in der Regel nicht 

wirtschaftlich betrieben werden können, ist 

unbestritten. Subventionierte Eintrittskarten 

mit Zuschüssen im unteren zweistelligen 

Eurobereich sind allgemein akzeptiert. Doch 

wenn eine Kleinstadt bei jedem zahlenden 

Museumsbesucher noch 450  Euro draufle-

gen muss, ist es dringend an der Zeit, die 

Reißleine zu ziehen.

Ein solcher Fall ist das Museum Schloss 

Fechenbach in Dieburg. Das Museum sam-

melt und bewahrt historische Gegenstän-

de der Stadt Dieburg und der Region. Der 

Eintritt beträgt regulär 3  Euro, ermäßigt 

1,50 Euro und bis zum 15. Lebensjahr sowie 

jeden ersten Mittwoch im Monat ist er frei. 

Doch selbst diese vergleichsweise günsti-

gen Konditionen werden immer weniger 

genutzt. Waren es im Jahr 2008 noch 5.228 

zahlende Besucher, ist die Zahl im Jahr 2017 

auf den Tiefstand von 1.341 gesunken. Da-

mit besuchen das Museum durchschnitt-

lich weniger als vier zahlende Gäste am Tag. 

Und selbst zusammen mit den Nichtzahlern 

steht die Gesamtbesucherzahl von 3.975 

in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zu 

den Zuschüssen. Schließlich belastet das 

Museum den städtischen Haushalt mit rund 

600.000  Euro im Jahr – trotz Zuweisungen 

des Landes in Höhe von 10.000  Euro und 

2.500  Euro von Gemeinden und Gemein-

deverbänden. Auch in den nächsten Jahren 

soll sich daran nichts ändern. Der Bürger-

meister bestätigte auf Nachfrage des Bun-

des der Steuerzahler, dass die Stadt für das 

Jahr 2021 mit einer Belastung in Höhe von 

614.940  Euro plant. Darin enthalten sind 

neben den Aufwendungen für das Kultur-

denkmal auch die wissenschaftliche Aufbe-

reitung der Stadtgeschichte und der Samm-

lung, die das Museum leistet.

Dabei war schon die 2007 abgeschlos-

sene, umfassende Sanierung und Erwei-

terung von Schloss Fechenbach nicht ge-

rade günstig: Unter dem Strich standen 

Aufwendungen von fast 8 Mio. Euro. Allein 

die Baukosten betrugen über 6,7 Mio. Euro, 

davon entfielen fast 2 Mio. Euro auf den 

Anbau eines Neubaus. Hinzu kamen mehr 

als 1,2 Mio. Euro für die Ausstattung. Den 

größten Teil dieser Investitionen trugen die 

Steuerzahler.

Nun ist es nicht so, dass der unbefriedi-

gende Status quo einfach hingenommen 

wird. In der Stadt gibt es durchaus Bestre-

bungen, den Zuschuss aus öffentlichen 

Geldern zu verringern. So beschäftigt sich 

derzeit ein Workshop aus Politikern, inter-

essierten Bürgern sowie Verwaltungsmitar-

beitern mit Möglichkeiten, Geld einzuspa-

ren und die Besucherzahl zu steigern. Aus 

Sicht der Steuerzahler ist zu hoffen, dass der 

Zuschussbedarf nun endlich deutlich und 

nachhaltig gesenkt wird.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Die Stadt Dieburg muss umgehend 

Maßnahmen ergreifen, um den städtischen 

Zuschuss zu reduzieren. Dabei darf es kei-

ne Tabus geben und es müssen auch neue 

(Teil-)Nutzungen der Immobilie in Betracht 

gezogen werden.

Clemens Knobloch

knobloch-hessen@steuerzahler.de

tergestellt werden. Die Anschlussmobilität 

an den Bahnhöfen soll dadurch verbessert 

werden, Zielgruppe sind sowohl Pendler als 

auch Tagestouristen. 

Gefördert wurde der Bau der Pedelec-Sta-

tionen aus dem Programm „Modellregion für 

nachhaltige Mobilität“ vom Verband Region 

Stuttgart. Die Gesamtkosten für die Planung, 

die Baukosten sowie die Ausstattung belie-

fen sich z.  B. in Remseck auf 217.000  Euro, 

davon wurden 47.000 Euro anteilig vom Ver-

band Region Stuttgart übernommen. In an-

deren Kommunen lagen die Gesamtkosten 

zum Teil deutlich niedriger. Insgesamt be-

liefen sich die Kosten für alle Stationen auf 

über 1,9 Mio. Euro. Die laufenden jährlichen 

Betriebskosten werden von den Kommu-

nen getragen und liegen jeweils zwischen 

12.000 Euro und 14.000 Euro. 

Die Ausleihzahlen könnten aber durchaus 

höher liegen. So gingen diese z. B. in Bietig-

heim-Bissingen von 920  Ausleihen im Jahr 

2014 auf nur noch 330 Ausleihen im Jahr 2017 

zurück. Damit bezuschusste Bietigheim-Bis-

singen 2017 jede Ausleihe mit fast 40 Euro. In 

Filderstadt wurden im Jahr 2016 immerhin 

490 Ausleihen registriert, im Jahr 2017 aber 

nur noch 321 Ausleihen. Auch in Waiblingen 

waren die Ausleihzahlen rückläufig… Nach-

dem es 2016 noch 641 Ausleihen gab, waren 

es 2017 nur noch 544 Ausleihen. Das sind nicht 

einmal durchschnittlich 2 Ausleihen am Tag 

in einer Stadt mit über 50.000  Einwohnern. 

Auf lediglich noch 184 Ausleihen brachte es 

im Jahr 2017 die Stadt Göppingen, nachdem 

schon 2016 nur 217 mal ein Pedelec ausgelie-

hen worden war. Dort wurde 2017 jede Aus-

leihe mit rund 70 Euro subventioniert. 

Es gab zwar auch Zuwächse in einzel-

nen Kommunen, insgesamt scheint der Pe-

delec-Verleih aber bislang eher kein Erfolgs-

modell zu sein.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Ein Pedelec-Verleih sollte kein teures Zu-

schussgeschäft für die Steuerzahler sein.

Michael Beyer

haushalt-bw@steuerzahler.de

Wenn Sie Einsamkeit suchen, sind Sie hier richtig: Im Museum Schloss Fechenbach wurden 2017 nur 1.314 zahlende Besucher registriert. Der städtische Zuschuss liegt bei rund 600.000 Euro im Jahr. Foto: Bund der Steuerzahler Hessen
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DER BUND DER STEUERZAHLER KRITISIERT

Der Gender Pay Gap von rund 20  Pro-

zent dient gerne als Aufreger. Doch wer 

nach strukturellen Unterschieden wie z. B. 

Ausbildung, Berufe und Arbeitszeit fragt, 

erhält ein ganz anderes Ergebnis. So lag 

der um diese Faktoren bereinigte Gender 

Pay Gap laut Statistischem Bundesamt im 

Jahr 2014 – also dem Jahr, bevor die Kompe-

tenzstelle ihre Arbeit aufnahm – bei 6 Pro-

zent! Und selbst dieser niedrige Wert ist 

kein Ausdruck reiner Diskriminierung. So 

weist das Statistische Bundesamt darauf 

hin, dass selbst der bereinigte Gender Pay 

Gap möglicherweise geringer ausgefallen 

wäre, wenn weitere lohnrelevante Einfluss-

faktoren in die Analyse eingeflossen wä-

ren. Festzuhalten bleibt: Wohlmeinende 

Flyer mit Gender-Sternchen können keine 

strukturellen Unterschiede beseitigen. Ist 

das womöglich auch die wahre Erklärung 

für das Desinteresse der Unternehmen an 

einer Beratung? Angesichts des blamab-

len Ergebnisses sollte die Förderung zügig 

eingestellt werden. Placebo-Politik ist kei-

nen einzigen Steuer-Cent wert!

René Quante

r.quante@steuerzahler.de
Neuer Brunnen, neues Glück?
Der erste Versuch funktionierte nicht und 

der zweite gefiel nicht: Es geht um den 

Schadenhofbrunnen in Biberach an der 

Riß. Nun wird erneut eine Lösung gesucht, 

um den Platz in der Innenstadt attraktiver 

zu gestalten. Bisher haben die Steuerzah-

ler bereits 27.100 Euro für die beiden ersten 

Modelle gezahlt. Wie viel nun das Nachfol-

gemodell kosten wird, ist noch offen.

Biberach/Riß. Ein neuer Brunnen muss 

mal wieder her in der baden-württembergi-

schen Stadt Biberach an der Riß: Der Scha-

denhofbrunnen gefällt einfach nicht mehr. 

Im Frühsommer 2016 wurde beim Scha-

denhof in der Biberacher Innenstadt eine 

Stele aufgestellt, die von Beginn an nicht 

funktionierte. Trotz Reklamation wurde kei-

ne Abhilfe geschaffen, sodass die Stele im 

Herbst 2016 schon wieder abgebaut wurde. 

Die Kosten für das Wasserbecken, die Tech-

nik und die Stele lagen bei 20.000 Euro. Es 

wurden keine Schadensersatzansprüche ge-

gen den Hersteller geltend gemacht. 

Nach entsprechender Reparatur soll die 

Stele nun an anderer, geeigneter Stelle wie-

deraufgebaut werden. 

Als Ersatz wurde eine neue Stele auf-

gestellt. Dafür fielen Kosten in Höhe von 

7.100 Euro an. Auch diese soll nun nach ei-

nem Beschluss des Gemeinderats weichen, 

da sie nicht nur auf Gegenliebe stieß. Sie soll 

aber ebenfalls neu verwendet werden.

Inzwischen waren die Bürger in Biberach 

am Zug. Von der Stadt wurde ein Brunnen-

wettbewerb ausgerufen, bei dem die Bürger 

ihre Ideen für einen neuen Brunnen beim 

Schadenhof kundtun konnten. Der Gemein-

derat wird voraussichtlich 2019 über die Um-

setzung entscheiden. Man kann nur hoffen, 

dass man in Biberach dann beim dritten 

Versuch endlich den passenden Brunnen 

am Schadenhof gefunden hat.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Aller guten Dinge sind drei: Hoffentlich 

findet man in Biberach nun einen Brunnen, 

der eine lange Zukunft vor sich hat.

Michael Beyer

haushalt-bw@steuerzahler.de

„Drogen-Klo“ wird wieder abgebaut
Mit einer Toilettenanlage für 76.000  Euro 

sollten die Verhältnisse rund um den Dro-

gentreff am Lübecker Krähenteich hygieni-

scher werden, doch das Gegenteil war der 

Fall. Immer mehr Süchtige versammelten 

sich um die Toilette, aus der heraus sogar 

Drogen verkauft wurden. Jetzt kam der 

Schlussstrich: Für 10.000  Euro wurde sie 

wieder abgebaut.

Lübeck. Der Krähenteich hatte sich zum 

Treffpunkt der Lübecker Drogenszene entwi-

ckelt. Entsprechend schlimm sah es dort aus. 

Um zumindest etwas Sauberkeit herzustel-

len, stellte die Stadt für Gesamtkosten von gut 

76.000 Euro eine Toilettenanlage auf. Speziell 

für diese Klientel war das Klo mit einem ein-

gebauten Behälter für gebrauchte Spritzen 

und einer blauen Beleuchtung ausgestattet, 

damit Junkies nicht so leicht ihre Venen fin-

den können. Alle Einbauten waren aus Edel-

stahl und fest mit dem Gebäude verbunden. 

Dieses speziell für Drogensüchtige ein-

gerichtete Klo zog immer mehr Süchtige 

an. Statt einfach nur besserer Hygiene folgte 

genau das Gegenteil: Straftaten – darunter 

auch Gewalttaten – rund um das Toiletten-

haus nahmen erheblich zu, und das Klo wur-

de von Dealern als „Drogen-Verkaufsbude“ 

zweckentfremdet. Polizei und Sozialarbeiter 

wurden der Situation nicht mehr Herr. Die 

Anwohner riefen über die Medien um Hilfe. 

Dann zog die Stadt die Notbremse: Das 

Spezialklo wurde nach nur 16  Betriebsmo-

naten wieder abgebaut und lagert jetzt auf 

einem Betriebshof der Entsorgungsbetriebe, 

ergab die Recherche des Bundes der Steuer-

zahler. Abbaukosten: rund 10.000 Euro.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Teure technische Einrichtungen sind 

nicht immer die richtige Lösung. Diese Lekti-

on musste jetzt auch in Lübeck gelernt wer-

den – auf Kosten des Steuerzahlers.

Rainer Kersten

schleswig-holstein@steuerzahler.de76.000 Euro hat der -kostet. Das in Lübeck speziell für Drogen-süchtige eingerichtete machte alles nur noch schlimmer. Foto: Holger Kröger ALTERNATIVE INVESTITIONEN

Mit 27.100 Euro könnte man 600 Biber-

acher Kindern Abkühlung verschaffen. 

Zwar nicht an einem städtischen Brun-

nen, dafür aber mit einer Saisonkarte für 

das Freibad Biberach. 
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für wenige Bürger
Das Land kam auf die Idee, den Kauf von 

E-Bikes durch Private zu bezuschussen. In 

den Genuss des Steuergelds kamen aber 

nur rund 150 Personen im ganzen Land. Das 

Geld hätte man sich sparen können, meint 

der Bund der Steuerzahler.

Baden-Württemberg. Volle Kassen ma-

chen sinnlich. Diese finanzpolitische Bin-

senweisheit hat sich einmal mehr in Ba-

den-Württemberg bestätigt. Dort kam das 

Verkehrsministerium auf die Idee, jungen 

Leuten im ländlichen Raum den Erwerb 

von Elektro-Zweirädern zu bezuschussen. 

Damit sollen umweltfreundliche elektrische 

Mobilitätsoptionen ins Bewusstsein rücken. 

Wer zwischen 15 und 21 Jahren war, konn-

te sich 50 Prozent der Anschaffungskosten 

des Fahrzeugs vom Land mitspendieren 

lassen. Die Maximalbezuschussungen be-

liefen sich auf 1.500 Euro für einen E-Roller 

bzw. ein E-Kraftrad sowie 1.000 Euro für ein 

Pedelec, das Gesamtbudget betrug rund 

200.000  Euro. Damit konnte der Kauf von 

rund 150 Fahrzeugen bezuschusst werden, 

150 junge Menschen durften sich also über 

ein stattliches Sümmchen vom Staat freuen. 

Viele andere hingegen nicht. 

Und wie wurde ausgewählt? Ganz ein-

fach: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer 

also rechtzeitig über die richtigen Informa-

tionen verfügte, konnte den Zuschuss bean-

tragen, der Rest schaut in die Röhre. Kriteri-

en wie Bedürftigkeit oder Entfernung zum 

Ausbildungsplatz spielten hingegen keine 

Rolle. Es stellt sich auch die Frage, warum 

das Programm für den ländlichen Raum 

aufgelegt wurde, wo die Luft bekannterma-

ßen besser ist als in den Ballungszentren. 

Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler 

wurden hier Steuergelder verschwendet. 

Die Bezuschussung von E-Zweirädern ge-

hört eindeutig nicht zu den staatlichen Auf-

gaben. Bei 150 Fahrzeugen wird auch kein 

relevanter umweltpolitisch positiver Effekt 

eintreten. 

Das Ganze kann nur als Lotterie auf Kos-

ten der Steuerzahler bezeichnet werden, 

denn der Zuschuss floss ab dem 1. August 

2018. Am 6. August war das Programm be-

reits ausgeschöpft.

DER BUND DER STEUERZAHLER FORDERT

In Zukunft sollte diese Form der Öffent-

lichkeitsarbeit auf Kosten der Steuerzahler 

unterbleiben.

Eike Möller

moeller@steuerzahler.de

Teure Imagepflege

Lediglich 1.400 erfass-te Nutzer hatte diese für die der Steuerzah-ler rund 130.000 Euro  hinblättern durfte. Foto: Philipp BehmMit einer Web-App wollte das Bundesum-

weltministerium Möglichkeiten zeigen, mit 

Bus, Bahn, zu Fuß oder dem Rad zu nahe-

gelegenen Fußball-Public-Viewing-Stand-

orten zu kommen. Die Nutzerzahlen blie-

ben hinter den Erwartungen zurück, das 

130.000 Euro teure Projekt floppte.

Bund. Es sollte ein zweites Sommer-

märchen werden: die Fußball-WM 2018. 

Der deutsche Fußballtraum platzte jedoch 

bereits in der Vorrunde. Zeitgleich floppte 

eine Web-App der Bundesregierung, die 

Fußball-Fans einen klimafreundlichen Weg 

zu Public-Viewing-Standorten zeigen sollte.

„Green Public Viewing“ hieß die durch 

das Bundesumweltministerium finanzierte 

Internetseite. Hinter der Web-App steckte 

eine simple Idee: Fußballfans können ih-

ren Standort oder eine Startadresse sowie 

die gewünschte Reisedauer eingeben, die 

Seite liefert dann eine Auswahl an Pub-

lic-Viewing-Orten in der Nähe und die An-

fahrtswege mit dem Rad, zu Fuß, mit Bus 

und Bahn. Wie das Umweltministerium auf 

Nachfrage des Bundes der Steuerzahler mit-

teilte, war das Ziel dieser steuerfinanzierten 

App, dass „Nutzer […] dazu ermutigt wer-

den, klimafreundlich mit dem ÖPNV oder 

mit dem Fahrrad dorthin zu gelangen“. Mit 
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Bank-Strafzinszahlungen der Kommunen:kein Nutzen für den Bürger
Steuergeldverschwendung hat viele Ge-

sichter. Besonders ärgerlich ist es, wenn 

Steuergelder aufgewendet werden und 

die Steuerzahler davon keinerlei direkten 

Nutzen haben.

Baden-Württemberg. Wenn auf Kon-

ten zu viel Liquidität angesammelt wird, 

müssen Bankkunden zum Teil sogenannte 

Verwahrentgelte bezahlen. Das gilt auch 

für Kommunen. Auch Städte sind Bankkun-

den, daher müssen auch manche von ihnen 

Strafzinsen zahlen. Eine Umfrage des Bun-

des der Steuerzahler Baden-Württemberg 

hat ergeben, dass 24 der 56 größten Städte 

im Land im Jahr 2017 Strafzinsen bezahlt 

haben. Dabei konnten erhebliche Unter-

schiede festgestellt werden: Die Zahlungen 

reichten von 140.000  Euro in Tübingen bis 

5 Euro in Weinheim. 

Für diese Ausgaben der Kommunen be-

kommen die Bürger keinen direkten Gegen-

wert. Zwar sind die betroffenen Kommunen 

nicht unmittelbar verantwortlich für diese 

Strafzinsen, weil letztlich die Europäische 

Zentralbank mit ihrer Niedrigzinspolitik da-

für gesorgt hat. Es muss aber die Frage ge-

stellt werden, ob die Kommunen alles getan 

haben, um diese „Strafzahlungen“ zu verrin-

gern bzw. zu vermeiden. 

Die sehr unterschiedliche Höhe dieser 

Zahlungen kann darin begründet sein, dass 

einige Kommunen ihre Liquidität besser 

steuern als andere, dass einige härter mit 

ihren Banken verhandeln als andere und 

schließlich kann es sein, dass Kommunen 

schlicht über zu viel Geld verfügen. In die-

sem Fall wäre eine Senkung der Steuersätze 

für Grund- und Gewerbesteuer angezeigt. 

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Bank-Strafzinsen, die eine Stadt zahlt, 

sind verschwendete Steuergelder. Die 

Kämmerer sind daher aufgefordert, diese 

Zahlungen zu vermeiden oder mindestens 

zu minimieren.

Eike Möller

moeller@steuerzahler.de

Chaotisches Controlling
Chaotisches Controlling

Militärhistorischer Museums-Krimi
Bei einer großen Sonderausstellung im 

Militärhistorischen Museum der Bundes-

wehr in Dresden wurde die Eröffnung der 

Schau kurzfristig um mehr als ein halbes 

Jahr verschoben, eine geplante Folgeaus-

stellung sogar ganz abgesagt. Der Steuer-

zahler bleibt auf Mehrkosten von mehr als 

100.000 Euro sitzen.

Bund. Das Gebäude des Militärhistori-

schen Museums der Bundeswehr in Dresden 

(MHM) ist spektakulär. Der historische Bau 

wurde nach Plänen des Star-Architekten 

Daniel Libeskind umfassend umgebaut und 

im Jahr 2011 neu eröffnet. Seither hat sich 

das MHM, das dem Verteidigungsministeri-

um untersteht, mit seinen kulturhistorischen 

Ausstellungen einen Namen gemacht und 

gehört zu den vier großen historischen Mu-

seen der Bundesrepublik.

Die jüngste Sonderausstellung „Gewalt 

und Geschlecht. Männlicher Krieg – Weib-

licher Frieden?“ übertrifft die bisherigen 

Ausstellungen in Bezug auf die Fläche und 

die Kosten: Rund 1.000  Exponate auf einer 

Fläche von rund 1.900  qm werden in den 

Gebäuden gezeigt. Und mit einem Kunst-

parcours unter freiem Himmel ist die Aus-

stellung rund drei Mal so groß wie die sonst 

im MHM üblichen Ausstellungen. Größer als 

geplant sind auch die Kosten: Ursprünglich 

waren 1,18  Mio. Euro vorgesehen. Im Som-

mer dieses Jahres hat das Museum selbst 

die Kosten auf 2,98 Mio. Euro geschätzt. Das 

Gesamtbudget wurde demnach deutlich 

um 1,8 Mio. Euro überschritten. 

Wie konnte das alles so weit kommen? 

Fest steht: Die Ausstellung wurde größer als 

ursprünglich geplant und die Kosten zu ge-

ring angesetzt, wie das Museum auf Nachfra-

ge des Bundes der Steuerzahler mitteilt. So 

wurden zum Beispiel die Ausgaben für das 

Leihen der Exponate zunächst nicht ange-

meldet. Auch die Kosten für die Klimatisie-

rung einer Halle, die erheblich nachgebessert 

werden musste, um die wertvollen Leih-

exponate nicht zu gefährden, waren nicht 

eingeplant worden. Vorläufiger spektakulärer 

Foto: Andreas Weber
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Gemietet, aber nie genutzt
Im Zuge der Flüchtlingskrise mietete der 

Landkreis Karlsruhe einen leerstehenden 

Lebensmittelmarkt für viel Geld an. Ge-

nutzt hat der Landkreis den Bau aber nie.

Pfinztal, Kreis Karlsruhe. In den Jahren 

2015 und 2016 nahm die Zahl der Flüchtlin-

ge, die nach Europa und besonders Deutsch-

land kamen, massiv zu. Sämtliche staatli-

chen Ebenen waren gezwungen zu handeln, 

denn die Flüchtlinge mussten ja schließlich 

auch untergebracht werden. Mangels vor-

handener Kapazitäten war guter Rat oft teu-

er – so auch im Landkreis Karlsruhe. 

Hier begab es sich, dass ein ehemaliger 

Lebensmittelmarkt in Pfinztal Anfang April 

2016 seine Pforten schloss. Da das schon vor-

her absehbar war und der Landkreis zudem 

auf der Suche nach Unterbringungsmög-

lichkeiten für Geflüchtete war, entschied er 

sich bereits Ende 2015, mit dem Eigentü-

mer über eine Anmietung zu verhandeln. So 

wurde der Kreis ab 15. April 2016 Mieter der 

Immobilie. Vereinbart wurde eine Miete von 

17.000 Euro pro Monat bei einer Mietdauer 

von 15 Jahren. 

Gleichzeitig zeichnete sich allerdings ein 

deutlicher Rückgang der Flüchtlingszahlen 

ab. Zu Beginn des Jahres 2016 rechnete der 

Kreis Karlsruhe eigenen Angaben zufolge 

noch mit einem Bedarf von 9.600 Wohnplät-

zen bis zum Ende des Jahres. In der Realität 

hingegen ging die Zahl der zugewiesenen 

Flüchtlinge von 700 im Januar auf nur noch 

50 im März 2016 zurück. Und blieb seitdem 

auf diesem Niveau. Daraufhin entschied der 

Kreis, keine weiteren Unterkünfte mehr auf-

zubauen. 

Das hielt ihn aber nicht davon ab, an der 

Anmietung des Lebensmittelmarktes festzu-

halten – und das, obwohl die Immobilie nicht 

hätte genutzt werden können. Einen Monat 

vor Mietvertragsabschluss hatte nämlich 

eine Interessengemeinschaft von Bürgern 

eine Petition beim Landtag eingereicht, um 

den Lebensmittelmarkt zu erhalten. Stadt 

und Land einigten sich daraufhin, solange 

nichts zu unternehmen, bis über die Petition 

aufgegebenen Lebensmittelmarktes fest. Nutzung: 0. Kosten: 500.000 Euro.Foto: Michael Weiss
Chaotisches Controlling

Grünstadter Rätsel um schlechten Vertrag
Vertragscontrolling wird überschätzt – 

diese Auffassung scheint jedenfalls die 

Grünstadter Verwaltung gehabt zu haben. 

Im Zuge einer Erschließungsmaßnahme 

schloss die rheinland-pfälzische Stadt mit 

dem Unternehmen Didier einen Vertrag 

ab. Grünstadt verpflichtete sich hierbei 

zur Durchführung verschiedener Baumaß-

nahmen und bekam dafür 110.000  Euro. 

Allerdings fielen die Kosten fast sechs 

Mal so hoch aus. Wie es zu diesem unvor-

teilhaftem Vertrag kommen konnte, kann 

Grünstadt nicht erklären.

Grünstadt. Die Konversion von Indus-

triebrachen ist oft herausfordernd. Deswe-

gen ist es gut, wenn Kommunen dabei einen 

starken privaten Partner haben. Im Fall des 

Didier-Geländes im rheinland-pfälzischen 

Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) über-

nahm das gleichnamige Unternehmen die 

privatrechtliche Erschließung des früheren 

Industriegeländes, Mitte  2006 wurde dafür 

ein Erschließungsvertrag zwischen Stadt 

und Unternehmen abgeschlossen. 

Allerdings gab es im Vertrag einen Haken, 

der Grünstadt später teuer zu stehen kam. So 

verpflichtete sich die Stadt zum Endausbau 

der Erschließungsstraßen und Gehwege so-

wie zur Herstellung des Straßenbegleitgrüns 

in eigener Verantwortung. Im Gegenzug zahl-

te Didier der Stadt einen Betrag von 110.000 

Euro. Als es Jahre später an die Umsetzung 

ging, beliefen sich die Gesamtkosten jedoch 

auf mehr als 630.000 Euro! Ende 2018 sollen 

die Bauarbeiten beendet werden. 

Konfrontiert mit einer BdSt-Anfrage zur 

hohen Differenz gab Grünstadt an, dass es 

zwischen 2006 und 2018 im Straßenbau eine 

Kostensteigerung von mindestens 20  Pro-

zent gegeben habe. Doch warum sich die 

Vertreter der Stadt seinerzeit mit nur 110.000 

Euro als Abstandszahlung begnügten, sei 

nicht bekannt. Kostenschätzungen und -be-

rechnungen liegen der Stadt nicht vor. Auch 

telefonische Rückfragen beim damaligen 

Planungsbüro blieben erfolglos. Selbst die 

prinzipielle Frage nach dem ,Warum’ zur 

Übernahme der besagten Bauarbeiten konn-

te Grünstadt nicht beantworten. Vergleich-

bare Regelungen gab es nach dem Vertrag 

mit Didier laut Stadt jedenfalls nicht mehr. 

Aus dem Erschließungsvertrag kommt 

Grünstadt nicht mehr heraus. Mögliche Re-

gressansprüche gegenüber den damaligen 

Verantwortlichen und Ersatzansprüche ge-

entschieden worden ist. Daher konnten kei-

ne Umbau- oder Instandhaltungsmaßnah-

men vorgenommen werden und Flüchtlinge 

zogen auch keine ein. 

Die Zeit verging, die Immobilie stand 

leer und jeden Monat wurde die Miete fäl-

lig. Umstände, die auch den Kreis nunmehr 

zum Umdenken brachten. Seit September 

2016 verhandelte der Landkreis mit dem Ver-

mieter, wieder ging Zeit ins Land. Im Okto-

ber 2017 kam es endlich zu einer neuen Ver-

einbarung: Als neues Mietende wurde der 

31.  März 2019 festgelegt, ab dem 1.  Januar 

2018 beträgt der monatliche Mietzins „nur“ 

noch 10.000  Euro. Bis zum Ende der Miet-

dauer wird die leerstehende Immobilie den 

Steuerzahler rund 500.000 Euro gekostet ha-

ben – ziemlich viel Geld für keine Nutzung.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Eine Mietdauer, die den neueren Zahlen 

bei den Flüchtlingen Rechnung trägt, hätte 

dem Landkreis und dem Steuerzahler eini-

ges an Geld sparen können.

Michael Weiss

presse-bw@steuerzahler.de
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Querungshilfen für Fußgänger und Baumto-

ren“ als Versuch in Auftrag gegeben. So wur-

den beispielsweise an Einfahrten und auf 

Parkflächen 25 Pflanztröge, bepflanzt mit 

jeweils einem Baum, und zwar überwiegend 

neben oder unter einem bereits bestehen-

den Baumbestand, aufgestellt. 

Nicht wenige Anwohner und Herrschinger 

Bürger erachten die Kübel als platzraubend, 

geschmacklos, völlig unnötig und keineswegs 

verkehrsberuhigend. Schulkinder sind näm-

lich beim Überqueren der Straße hinter den 

Trögen kaum sichtbar und der Verkehr wird 

durch die Pflanzkübel auch nicht „beruhigter“. 

Die Kosten für die Pflanztröge, einschließ-

lich Bepflanzung, belaufen sich auf rund 

145.000 Euro. Die gesamten Planungskosten 

für das neue „Verkehrs- und Mobilitätskon-

zept“, das Herrsching attraktiver machen soll, 

liegen bei ca. 233.765 Euro. Nach Mitteilung 

des Bürgermeisters der Gemeinde Herr-

sching am Ammersee seien die öffentlichen 

Mittel „sachgerecht verwendet“ und das Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis sei gerechtfertigt, da 

die Maßnahmen den Zweck der Verkehrsbe-

ruhigung erfüllen, auch wenn nach einer 

„Probephase“ der eine oder andere Baum-

trog versetzt werden muss beziehungsweise 

schon versetzt worden ist.  

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Weniger an Grün und Kosten in der idyllisch 

gelegenen Gemeinde Herrsching am Ammer-

see wäre hier vielleicht mehr gewesen.

Maria Ritch

maria.ritch@steuerzahler-bayern.de

Weil die Stadt Ravensburg ein Kulturdenk-

mal nicht sachgemäß lagert, droht eine 

Kostenexplosion bei der Sanierung. 

Ravensburg. Im Jahr 1908 baute in Ra-

vensburg die Königliche Bausektion den 

sogenannten Eschersteg, eine Stahlbrü-

ckenkonstruktion, über die die Schienen am 

Ravensburger Hauptbahnhof gefahrlos über-

irdisch überquert werden konnten. Seitdem 

hat der einst profane Bau hat eine deutliche 

Aufwertung erfahren, denn Stahlfachwerk-

brücken dieser Art sind mittlerweile außeror-

dentlich selten. Zudem handelt es sich um den 

längsten Fußgängersteg im Regierungsbezirk 

Tübingen. „An seiner Erhaltung besteht ins-

besondere wegen seines dokumentarischen 

und exemplarischen Wertes ein öffentliches 

Interesse“, teilte das Regierungspräsidium auf 

Anfrage mit. Denn der Steg ist seit 1997 ein 

Kulturdenkmal. Theoretisch. Die Realität sieht 

aber anders aus: Der Steg existiert nicht mehr. 

Zumindest nicht an Ort und Stelle.

War der Steg vormals im Besitz der Bahn, 

ging er im Jahr 1994 in das Eigentum der 

Stadt Ravensburg über. Die Stadt lässt wis-

sen, dass der Steg schon seinerzeit in einem 

bedenklichen Zustand bei der Standsicher-

heit war. Schuld, so Ravensburg, sei die Bahn, 

die den Steg mangelhaft betreute. Eine ein-

fache Holzkonstruktionsabstützung reichte 

aus, bis jedoch Anfang der 2000er Jahre die 

Standsicherheit nicht mehr dauerhaft ge-

währleistet werden konnte. 

Und jetzt beginnt der teure Teil der Ge-

schichte. Im Jahr 2005 wurde der eigentli-

che Steg demontiert und eingelagert. Die 

Treppentürme blieben vor Ort stehen. Die 

Fachbehörde für Denkmalschutz hatte sich 

allerdings für eine Sanierung an Ort und 

Stelle ausgesprochen, weil sie befürchtete, 

der Steg werde – einmal abgebaut – nicht 

mehr aufgebaut. Schließlich stimmte die 

Behörde zu, aber nur unter der Auflage, dass 

der Steg binnen fünf Jahren wieder stehen 

muss. Außerdem wurde die Stadt verpflich-

Brücken, Straßen & Verkehr

tet, ein Sanierungskonzept vorzulegen, das 

die neue Elektrifizierung einbezieht. Durch 

die neuen Oberleitungen müssen an der 

betroffenen Strecke der Steg höher verlau-

fen und höhere Sicherheitsanforderungen 

erfüllt werden. 

Doch die Elektrifizierung zog und zieht 

sich hin; neuer Fertigstellungstermin soll 

laut Presse frühestens im Jahr 2021 sein. 

Daher forderte das Regierungspräsidium 

zwar nicht mehr den Wiederaufbau binnen 

fünf Jahren, wohl aber, dass der Steg sach-

gerecht zu lagern ist. Darunter verstand Ra-

vensburg die Lagerung auf Holzpodesten 

und später auf Betonsockeln – unter freiem 

Himmel. Auf die geforderte Einhausung 

wurde aus Kostengründen verzichtet, auch 

Schutzmaßnahmen für die Türme waren der 

Stadt vermutlich zu teuer. Das hat sich na-

türlich gerächt: Steg und die Treppentürme 

haben laut Regierungspräsidium teilweise 

erheblich gelitten. „Das Regierungspräsi-

dium ist sich bewusst, dass durch die un-

sachgemäße Lagerung der abgebaute Steg 

zusätzlich Schaden genommen hat; dies 

jedoch liegt im Verantwortungsbereich der 

Stadt Ravensburg“, bemängelt es daher in 

einer Pressemitteilung.

Finanzielle Folgen bleiben da naturge-

mäß nicht aus. Wurde 2009 für Sanierung 

und Wiederaufbau noch mit 800.000  Euro 

kalkuliert – abzüglich 405.000  Euro zuge-

sagter Förderung –, spricht Ravensburg 

heute von rund 2  Mio.  Euro Kosten. Neben 

den Substanzschäden rechnet Ravensburg 

noch weitere Faktoren in die Summe ein, 

die aus ihrer Sicht gegen die Sanierung und 

den Wiederaufbau sprechen. So führt die 

Stadt unter anderem auf, dass der Steg ur-

sprünglich keinen Abgang zum Mittelbahn-

steig gehabt habe, der aber nötig für die 

Verkehrsfunktion der Brücke wäre; zudem 

müsse das Bauwerk wegen der Barriere-

freiheit mit Aufzügen ausgestattet und der 

Steg im Bereich des Mittelpfeilers mit einem 

massiven Anprallschutz sowie wegen der 

neuen Oberleitungen mit entsprechenden 

Schutzvorrichtungen versehen werden. Das 

würde nicht nur die Kosten in die Höhe trei-

ben, sondern auch den Denkmalcharakter 

So sehen Kultur-denkmäler aus – zumindest wenn man behandelt. Stahlbrü-cken wie der soge-nannte Eschersteg in Ravensburg sind mittlerweile selten. Foto: Winfried Schneider, Ravensburg
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in Mitleidenschaft ziehen. Dies bewog die 

Stadt, beim Regierungspräsidium die Strei-

chung des Escherstegs von der Denkmalliste 

zu beantragen. 

In der Zwischenzeit hatte Ravensburg 

den Sieger eines mit 70.000 Euro dotierten 

Ideenwettbewerbs für das Bahnhofsumfeld 

gekürt. Allerdings: Darin kam der Eschersteg 

erst gar nicht vor, stattdessen ist in dem Ent-

wurf eine weitere Unterführung vorgesehen. 

Eigenartig, denn die Stadt ist ja nach wie vor 

vertraglich verpflichtet, den Eschersteg wie-

der zu errichten. Das Regierungspräsidium 

zerpflückte die Argumente der Stadt und 

bestand weiter auf seiner Auffassung – unter 

anderem auch mit dem Argument, dass es 

in der Denkmalpflege durchaus üblich sei, 

„Eingriffe und Umbauten an und in Denkma-

len zuzulassen, um sie an heutige Nutzungs- 

und Sicherheitsbedürfnisse anzupassen, 

solange und soweit der Denkmalcharakter 

erhalten bleibt“, wie es auf Anfrage des BdSt 

mitteilt. 

Aus Sicht der Stadt Ravensburg ist es 

durchaus verständlich, dass man nicht ge-

willt ist, 2 Mio. Euro und vielleicht noch mehr 

für eine demontierte Brücke auszugeben. 

Doch es gibt auch die andere Seite der Me-

daille, das Regierungspräsidium, das auf die 

Verpflichtung der Stadt besteht, den Steg 

zu sanieren und wiederaufzubauen. Denn 

sonst hätte der Steg ja gar nicht erst demon-

tiert werden dürfen. 

Bei einem bestehenden Bauwerk wäre 

die Stadt vielleicht mit mehr Eifer an die 

dringend notwendige Sanierung herange-

gangen als bei einem Haufen Stahl, der fern-

ab der Öffentlichkeit auf einem städtischen 

Betriebshof gelagert ist. Die Steigerung der 

Kosten von 800.000 Euro auf nunmehr 2 Mio. 

Euro, so das Regierungspräsidium, seien so-

mit auf die eigenen Versäumnisse der Stadt 

zurückzuführen.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Hätte die Stadt nicht an der Lagerung ge-

spart, käme sie beim Wiederaufbau deutlich 

billiger davon.

Michael Weiss

presse-bw@steuerzahler.de

Als Vorab-Probelauf zur eigentlichen Test-

phase für eine weitere „Berliner Begeg-

nungszone“ wurden in der Kreuzberger 

Bergmannstraße für fast 119.000 Euro zwei 

Sitzinseln installiert, obwohl der Regieren-

de Bürgermeister schon die erste Begeg-

nungszone als „großen Käse“ bezeichnet 

hatte. Die Anwohner sitzen derweil lieber 

in den zahlreichen Parks statt mitten im 

Straßenverkehr.

Berlin. Ab Herbst 2018 soll in der Kreuz-

berger Bergmannstraße die Testphase für 

eine zweite „Berliner Begegnungszone“ star-

ten. Begegnungszonen gehören als Modell-

projekt zur Fußverkehrsstrategie des Berliner 

Senats und sollen helfen, dass Straßen und 

Wege besser für Fußgänger zu nutzen sind. 

Begegnungszonen sollen Sicherheit geben 

und das Miteinander aller Verkehrsteilneh-

mer fördern.

In der auch bei Touristen beliebten Fla-

niermeile laden seit Mitte März 2018 als 

Probelauf, aber schon vor der eigentlichen 

Testphase, zwei sogenannte Parklets zum 

Verweilen ein. Die beiden 12 m langen Sitz-

inseln sollen in ihrer Funktion, allerdings 

noch nicht in ihrer Gestaltung, mit den kom-

menden „Begegnungsmodulen“ vergleich-

bar sein, die später großräumig in der Berg-

mannstraße verteilt werden sollen. Diese 

dann veränderbaren Module sollen künftig 

Brücken, Straßen & Verkehr
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Foto: Alexander Kraus

eine neue Aufteilung des Straßenraums be-

wirken, Konflikte zwischen den unterschied-

lichen Nutzungen entschärfen und den flie-

ßenden Verkehr verlangsamen.  

Allerdings polarisieren die Parklets, wie 

eine Befragung im Auftrag der Senatsverwal-

tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

im Sommer 2018 gezeigt hat. Während sich 

Kritiker und Befürworter insgesamt die Waa-

ge hielten, haben sich die direkt betroffenen 

Anwohner der Bergmannstraße überwie-

gend negativ geäußert. Viele Befragte hät-

ten den Verlust von Parkplätzen kritisiert und 

in der Verengung der Fahrbahn ein Gefah-

renpotenzial für Radfahrer gesehen. Außer-

dem komme es in unmittelbarer Nähe der 

Parklets zu Staus und Lärmbelastungen. 

Viele Befragte lehnten die Parklets auch 

als weitere Touristenattraktion ab, weil sie 

zusätzliche nächtliche Ruhestörungen be-

fürchteten. Statt sich auf ein Parklet zu set-

zen, gingen viele der Befragten lieber in die 

zahlreichen Parks in der Gegend. Als Gründe 

gegen die Parklets nannten sie die schlechte 

Atmosphäre durch die Nähe zum Straßen-

verkehr, Abgase und die Gefahr durch Lkw. 

Gekostet haben die beiden von der Se-

natsverwaltung als „Maßnahme mit gerin-

ger finanzieller Bedeutung“ bezeichneten 800 qm GehwegMit den Ausgaben für die 

beiden Parklets hätte man rund

ALTERNATIVE INVESTITIONEN

sanieren können.



135134 Schwarzbuch 2018/19 Schwarzbuch 2018/19Brücken, Straßen & Verkehr

Mit oder ohne Kreisverkehr?
2016 wurde eine Straße in Vaihingen an der 

Enz saniert, 2018 gleich noch einmal. Dies-

mal aber: mit Kreisverkehr.

Vaihingen an der Enz, Kreis Ludwigsburg. 

Die Stadt Vaihingen an der Enz hätte gern 

aus Gründen der Verkehrssicherheit auf der 

Kreisstraße 1648 einen Kreisverkehr gebaut. 

Aus Sicht des Landkreises war dies jedoch 

weder zwingend noch sofort notwendig. So 

wurde 2016 die Kreisstraße auf einer Strecke 

von rund einem Kilometer ohne Kreisver-

kehr erneuert und saniert, um laut Land-

kreis die Verkehrssicherheit zu verbessern, 

indem Fahrbahnschäden repariert wurden. 

Die Kosten der Bauarbeiten, die auch die 

Sanierung von Wasser- und Abwasserlei-

tungen beinhalteten, beliefen sich auf rund 

410.000 Euro. Soweit ist der Vorgang eigent-

lich nicht außergewöhnlich. 

Interessant wird die Sache dadurch, dass 

dieselbe Straße 2018 wieder baulich verän-

dert wurde – diesmal aber mit einem Ver-

kehrskreisel. Zur Begründung dafür führt 

der Landkreis auf unsere Anfrage an, dass 

in einem Kreisverkehr langsamer gefahren 

würde, Unfälle nicht so schwer wären und 

der Verkehr meist flüssiger laufe. 

Nun fragt sich der Steuerzahler natürlich, 

ob diese Erkenntnisse so neu sind, dass sie 

nicht schon vor zwei Jahren hätten berück-

sichtigt werden können.

Wie dem auch sei, die Umsetzung dieser 

neuen Erkenntnis mit einer teilweisen Ent-

fernung des noch recht neuen Fahrbahn-

belags, einer Verbreiterung der Straße und 

eben dem Einbau des Kreisverkehrs kostet 

den Steuerzahler jetzt rund 600.000 Euro – 

wenn es bei den geplanten Kosten bleibt.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Wäre der Kreisel bereits im Jahr 2016 mit 

eingebaut, hätte man sich die neue Maßnah-

me wohl schenken können.

Michael Weiss

presse-bw@steuerzahler.deJetzt gibt es einen Kreisel in Vaihingen. 2016 schien der noch nicht notwendig zu sein. Der zuständige Landkreis scheint zwischenzeitlich eine Erleuchtung in puncto Verkehrssicherheit gehabt zu haben.Foto: Michael Weiss
Brücken, Straßen & Verkehr

An dem Kreisel am Celler Neumarkt staute 

sich immer wieder der Autoverkehr, wenn 

Fußgänger die Zebrastreifen nutzten. Also 

sperrte die Stadt die Zebrastreifen kurzer-

hand ab – zunächst mit Baken, später mit 

stabilen Metallzäunen. Die bizarr anmuten-

de Situation in der Celler Innenstadt könnte 

noch Jahre andauern, denn endgültig ent-

fernen darf die Stadt die Zebrastreifen nicht.

Celle. Schon kurz nach Inbetriebnahme 

der neuen Kombination aus Kreisel und Ze-

brastreifen im August 2016 bewahrheiteten 

sich am Celler Neumarkt die Befürchtungen 

der Kreiselkritiker. Bei den Verkehrsplanun-

gen war das hohe Radfahrer- und Fußgän-

geraufkommen am Neumarkt nicht ausrei-

chend berücksichtigt worden. Aus diesem 

Grund kam es an dem Kreisel, der eigentlich 

eine Verbesserung der innerstädtischen Ver-

kehrssituation herbeiführen sollte, wegen 

der regen Nutzung der Zebrastreifen immer 

wieder zu langen Rückstaus wartender Fahr-

zeuge. Besonders während des täglichen 

Berufsverkehrs führte dies regelmäßig zu 

einem Verkehrsinfarkt. 

Einfach zurückbauen konnte die Stadt 

die Zebrastreifen jedoch nicht, da sie Be-

standteil des vom Land mit fast 1 Mio. Euro 

geförderten Verkehrskonzepts „Äußerer 

Ring“ sind. Der Rückbau der Zebrastreifen 

könnte als Veränderung der Fördergrundla-

ge gewertet werden und die Stadt dadurch 

möglicherweise zur Rückzahlung der För-

dergelder zwingen. 

Um Stau am Neumarkt zu vermeiden, 

aber ohne die erhaltenen Fördergelder aufs 

Spiel zu setzen, beschritten die Stadtplaner 

im Juni 2017 kreative Pfade: Sie sperrten die 

Zebrastreifen einfach „vorübergehend“ ab. 

Um die aufgestellten Sperrbaken zu recht-

fertigen, verwies die Stadt auf die Baumaß-

nahmen in einer nahegelegenen Straße, die 

zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen 

am Neumarkt führen würde. Seitdem müs-

sen die Fußgänger wieder die etwa 80 Me-

ter entfernte Ampelkreuzung zur Straßen-

querung nutzen.

Wer die Zebrastreifen am Celler Neumarkt-kreisel benutzen will, staunt nicht schlecht: Stabile Metallzäune verhindern die Que-das ist von der Stadt sogar beabsichtigt.Foto: Jan Vermöhlen
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Neues aus dem Schilderwald
Um während einer größeren Baumaß-

nahme zu verhindern, dass der örtliche 

Einzelhandel Einbußen erleiden muss, 

hat die Gemeinde Malsch Hinweisschil-

der an den Zufahrtsstraßen aufgestellt. 

Der Nutzen für die Geschäfte dürfte aber 

überschaubar sein.

Malsch. In der Gemeinde Malsch (im 

Landkreis Karlsruhe) werden Baumaßnah-

men zum Hochwasserschutz durchgeführt, 

von denen besonders die Innenstadt be-

troffen ist. 

Da der örtliche Einzelhandel deshalb 

mit Umsatzeinbußen rechnete, wurde ein 

senkt hatte. Selbst mit der zwischenzeitlich 

verhängten Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf 30 km/h war kein sicherer Straßenverkehr 

möglich.  Als Gründe für das Malheur gab der 

Kreis auf unsere Anfrage Berechnungsfehler 

und Gründungsfehler im bis zu 4 Meter tiefen 

moorigen Untergrund an. Zwar war die Stra-

ße auf immerhin 2.000 Betonsäulen errichtet 

worden, doch selbst dieser Aufwand hatte 

offensichtlich nicht ausgereicht. 

Um langwierige Gerichtsprozesse zu ver-

meiden, einigten sich der Kreis und die Bau-

firmen auf ein Sanierungskonzept für rund 

2,1  Mio. Euro netto. Den größten Teil über-

nehmen Versicherer, doch der Kreis muss 

aus Eigenmitteln mindestens 200.000 Euro 

beisteuern. 

Es sind aber nicht nur die verlorenen Gel-

der, die die Steuerzahler ärgern. Mindestens 

genauso ärgerlich ist, dass durch den Pla-

nungsfehler eine wichtige, neu erbaute Stra-

ße vier Jahre lang überhaupt nicht genutzt 

werden konnte.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Wir hoffen, dass aus den Planungsfeh-

lern gelernt wurde und die neue Straße die 

übliche Nutzungsdauer von mehreren Jahr-

zehnten hat.

Rainer Kersten

schleswig-holstein@

steurzahler.de

So sehen neugebaute Nur 18 Monate konnte genutzt werden, dann bildeten sich überall Huckel. Foto: Kreis Nordfriesland
Brücken, Straßen & Verkehr

Gut gemeint ist nicht gut gemacht: Diese Schilder in Malsch sollen darauf hinweisen, dass die Geschäfte trotz Bau-sind. Nur lesen kann man sie nicht.Foto: Michael Weiss Hinweisschild in fünffacher Ausführung an 

verschiedenen Zufahrtsstraßen aufgestellt. 

Sie weisen Autofahrer darauf hin, dass die 

Einzelhandelsgeschäfte trotz eingeschränk-

ter Verkehrsführung erreichbar sind. Laut 

Auskunft der Gemeinde soll es an vier der 

fünf Standorte für Autofahrer unmittelbar 

möglich sein, dort anzuhalten, um sich zu 

informieren. Das ist allerdings auch dringend 

nötig – die Schilder sind nämlich so dimen-

sioniert, dass während der Vorbeifahrt kaum 

etwas zu erkennen ist. Einen Standort haben 

wir besonders unter die Lupe genommen. 

Dort sind Tempo 70 erlaubt, das Schild befin-

det sich vor einer Kurve. Gegenüber können 

Autofahrer zwar anhalten, dort kann man 

sogar Blumen selbst schneiden. Doch auch 

von dort ist das Schild nicht zu entziffern. 

5.000 Euro hat die Gemeinde das Ganze 

gekostet. Bisher gibt es vom Einzelhandel 

keine Klagen über Umsatzeinbußen, lässt 

Malsch verlauten. Ob das aber an den Schil-

dern liegt, darf bezweifelt werden.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Die Gemeinde zeigt guten Willen und 

versucht während einer Baumaßnahme, 

Umsatzeinbußen des innerstädtischen Ein-

zelhandels zu verhindern. Ob aber die auf-

gestellten Schilder für immerhin 5.000 Euro 

dabei helfen, darf bezweifelt werden.

Michael Weiss

presse-bw@steuerzahler.de

Für 5.000 Euro wäre sicher auch eine 

Zeitungsanzeige realisierbar gewesen. 

Die hätte den Vorteil, dass sie auch 

gelesen werden kann.

ALTERNATIVE INVESTITIONEN

Brücken, Straßen & Verkehr
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Für die Sanierungsphase des Stuttgarter 

Opernhauses wurde eine teure Interimslö-

sung diskutiert. Nach kritischen Stellungnah-

men von Bürgern und dem Bund der Steuer-

zahler wurde diese Lösung verworfen.

Stuttgart. Das Stuttgarter Opernhaus ist 

marode und muss aufwendig saniert wer-

den. Darüber ist man sich in Stuttgart einig. 

Es wird damit gerechnet, dass die Sanierung 

rund  fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. 

den Strand zu legen. In den Planungsunterla-

gen hieß es: „Um den Anforderungen des Fuß-

verkehrs und des Radverkehrs gerecht zu wer-

den, ist eine Wegbreite von 5,90 m notwendig.“ 

Auf diesem Weg hätten also bequem zwei Lkw 

nebeneinander fahren können.

Und die Kosten? Diese wurden in einer „al-

lerersten groben Schätzung“ auf 1,9 Mio. Euro 

taxiert. Da Schätzungen bei öffentlichen Bau-

vorhaben erfahrungsgemäß eher zu niedrig als 

zu hoch ausfallen, wird es bei dieser Summe 

wohl noch viel Luft nach oben gegeben ha-

ben. Nicht zu vergessen die Kosten, die auf den 

Steuerzahler nach dem Bau des Weges zu-

gekommen wären, schließlich hätte der Weg 

wohl jeden Tag auf seiner gesamten Länge 

aufwendig vom Sand befreit werden müssen. 

Von der Gefahr durch Beschädigungen bei 

Überschwemmungen ganz zu schweigen.

Auch aufgrund dieser finanziellen Risiken 

hatte sich der Bund der Steuerzahler schon 

früh gegen die Zubetonierung dieses für 

eine Großstadt einzigartigen Sandstrandes 

ausgesprochen.

Es regte sich also Widerstand gegen 

das Bauvorhaben. Befürworter (Initiative 

„Elbstrandweg für alle!“) und Gegner (Initia-

tive „Elbstrand retten!“) standen sich unver-

söhnlich gegenüber. Und so kam es am Ende 

zu einem Bürgerentscheid im betreffenden 

Bezirk Hamburg-Altona. An diesem betei-

ligten sich 40 Prozent der Abstimmungsbe-

rechtigten, davon stimmten rund 79 Prozent 

gegen den Rad- und Gehweg und somit für 

den Status quo in Övelgönne.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Der Bund der Steuerzahler begrüßt die 

Entscheidung der Bürger, zumal 100 Meter 

nördlich des Strandes die Elbchaussee ver-

läuft. Diese soll nun tatsächlich Radfahr-

streifen erhalten. Das schont nicht nur den 

städtischen Geldbeutel, sondern auch das 

Strandleben in Övelgönne.

Christoph Metzner

metzner@steuerzahler-hamburg.de

Foto: Tim Sundermann Mitten über den herr-lichen Elbstrand in Övelgönne sollte ein Radweg gelegt wer-den. Dagegen hat sich der BdSt ausgespro-chen. Viel wichtiger: Die Bürger haben im Bürgerentscheid dagegen gestimmt.
Erfolge

Bei künftigen Wahlen in Schleswig-Hol-

stein wird es kein mobiles Wahllokal mehr 

geben. Das beschloss der Landtag mit Be-

zug auf unser Schwarzbuch 2017/2018, in 

dem wir kritisiert hatten, dass eine „mobi-

le“ Wählerstimme etwa 20 mal teurer ist als 

die Stimmabgabe im Wahllokal.

Bordesholm. Mit einem mobilen Wahl-

lokal sollte die Wahlbeteiligung in Schles-

wig-Holstein verbessert werden. 

Das Amt Bordesholm erklärte sich dafür 

bereit, bei der Landtagswahl 2017 ein um-

gebautes Wohnmobil zu testen, das an den 

letzten vier Samstagen vor dem Wahltag auf 

Parkplätzen und Tankstellen Briefwahlstim-

men entgegennahm. Außerdem bot man 

stundenweise in Feuerwehrhäusern von  

13 Orten die Stimmabgabe an. Das Ergebnis 

war jedoch enttäuschend: Nur 501 Stimmen 

konnten im Campingmobil eingesammelt 

werden, weitere 152 Wahlzettel in den 13 Or-

ten. Jede dieser Wählerstimme verursachte 

rechnerisch 41  Euro Kosten, während eine 

„normale“ Briefwahlstimme vom Amt mit 

1,87 Euro je Wähler kalkuliert wird. 

Von diesen Zahlen und durch die Bericht-

erstattung im Schwarzbuch ließen sich jetzt 

auch die Landtagsabgeordneten überzeu-

gen, das Projekt nicht fortzuführen.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Das Pilotprojekt war viel zu teuer für eine 

landesweite Einführung. Darum ist die Ent-

scheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, 

konsequent und richtig.

Rainer Kersten

schleswig-holstein@steuerzahler.de

Da stellt sich die Frage: Was passiert in dieser 

Zeit mit dem Opernbetrieb? 

Im Verwaltungsrat der Oper wurde eine 

Variante diskutiert, die beim Bund der Steu-

erzahler auf große Skepsis stieß. Für die Zeit 

der Sanierung sollte das alte Paketpostamt 

in Stuttgart genutzt werden. Dafür sollte das 

Gebäude gekauft und umgebaut, nach  fünf 

Jahren abgerissen und das Gelände zum 

Park umgestaltet werden. Diese Lösung hät-

te die Steuerzahler voraussichtlich mehr als 

100 Mio. Euro gekostet. 

Mehr als 100  Mio. Euro Kosten für eine 

fünfjährige Zwischennutzung – das erschien 

uns alles andere als nachhaltig. Daher haben 

wir den Stuttgarter Oberbürgermeister mit 

unseren Bedenken konfrontiert. Auch über 

Medien haben wir Kritik geübt. Es hat sich 

gelohnt, denn sowohl der Oberbürgermeis-

ter als auch die Landesregierung haben der 

Übergangslösung Paketpostamt zwischen-

zeitlich eine Absage erteilt.

DER BUND DER STEUERZAHLER MEINT

Es ist zu begrüßen, dass sich Stadt und 

Land von den Plänen verabschiedet haben. 

Nun muss es darum gehen, eine für die Steu-

erzahler günstige Zwischenlösung zu finden.

Eike Möller

moeller@steuerzahler.de

Bei der Sanierung der Stuttgarter Oper konnte eine zu teure Interimslösung gestoppt werden. Foto: Michael Weiss
Erfolge


