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1

Bauwut

Das Oldenburger Gerichtsviertel befindet sich in idyllischer Lage direkt  
am Ufer der Hunte, gegenüber vom Schlosspark. Auf mehrere Stra-
ßen verteilt, wuchs im Laufe von über hundert Jahren ein Ensemble 
aus jenen Gerichten, die dem Viertel ihren Namen geben: Das historis-
tische Amtsgericht erinnert mit seinen groben Steinen am hohen Erd-
geschoss an eine Burg, roter Backstein und ein gläsernes Dachgeschoss 
prägen das Landgericht; das Oberlandesgericht mit seinem eleganten 
ovalen Treppenhaus und einem zwölf Quadratmeter großen Glasmosaik  
im Foyer bildet einen Höhepunkt der Nachkriegsmoderne. Doch all 
das wollten Politiker verkaufen und teilweise zum Abriss freigeben. Sie 
träumten von einem neuen Justizzentrum, einem einzigen prestigeträch-
tigen Neubau auf einer Brache am Bahnhof zu Kosten von vermutlich 
197 Millionen Euro. Dabei interessierten sie weder die lange Tradition 
des Gerichtsviertels noch dessen Platzreserven; immerhin stand ein ehe-
maliges Gefängnis leer. Es gab Protest, und schließlich wurden die rund 
750 Mitarbeiter der Gerichte nach ihrer Meinung gefragt. Das Ergeb-
nis war überdeutlich: 96 Prozent beteiligten sich an der Befragung, und 
über 72 Prozent von ihnen lehnten einen Neubau ab.
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Skandalprojekte und Prestigebauten

Das Justizzentrum in Oldenburg konnte verhindert werden, aber 
in ganz Deutschland entstehen Prestigebauten: die Elbphilharmo-
nie in Hamburg, das Humboldt-Forum in Berlin, ein Bahnhof samt 
neuem Stadtviertel bei Stuttgart !". In dieser Parade der Verschwen-
dung gehen »kleinere« Skandale fast unter: Der Neubau der Euro-
päischen Zentralbank in Frankfurt am Main kostete wohl etwa 
",#$Milliarden Euro,% die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes 
in Berlin (samt Umzug aus Pullach) liegt bei rund ",&$Milliarden 
Euro,' wovon man viertausend Einfamilienhäuser bauen könnte. 
Jede Stadt, die etwas auf sich hält, leistet sich ihr eigenes Skandal-
projekt (vielleicht diskutiert man deswegen in München über den 
Bau eines Konzerthauses). Nicht überall dauert es so lang wie beim 
Berliner Flughafen, der mindestens fünf Jahre später als geplant fer-
tig wird. Und nicht jedes Mal geht es so dramatisch schief wie beim 
Bau der Kölner U-Bahn, bei dem !(() das Stadtarchiv einstürzte. 

Die teuersten aktuellen Bauprojekte Deutschlands
(Stand Mitte 2015 – ohne Garantie, dass es nicht noch teurer wird)

1. BER Flughafen Berlin-Brandenburg: rund 5,5 Milliarden Euro
2. S21 Bahnhof Stuttgart: rund 4,5 Milliarden Euro
3. BND Bundesnachrichtendienst Berlin, zuzüglich Umzug aus  

Pullach: etwa 1,5 Milliarden Euro
4. EZB Europäische Zentralbank Frankfurt  am Main:  

circa 1,3 Milliarden Euro
5. Elbphilharmonie Hamburg: etwa 789 Millionen Euro
6. Humboldt-Forum Berlin: etwa 590 Millionen Euro
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Natürlich kann auch die Sanierung von Altbauten teuer werden, vor  
allem, wenn man sie vorher nicht gut instand hielt und nötige Repa-
raturen verschleppte. Aber die hohen Kosten sind typisch für Neu-
bauten, denn die sind ein gutes Geschäft für Planer und Bau*rmen.

Nichts zu kosten scheint das Bauen dagegen die Städte und Ge-
meinden, denn sie erhalten für sogenannte Leuchtturmprojekte 
Fördergeld vom Bund oder aus Europa, etwa für neue Stadthallen 
und Spaßbäder. Vor allem für deren Bau bekommen sie Geld, wäh-
rend sie den Betrieb oft alleine schultern müssen und daran oft schei-
tern. Dann wird kaputtgespart und neu gebaut, wie ein Beispiel aus 
der Kultur zeigt. Derzeit werden nämlich gleich drei Bauhaus-Mu-
seen geplant: In Dessau in Sachsen-Anhalt soll ein Neubau für rund 
!&$Millionen Euro entstehen, von denen das Land die Hälfte trägt;+  
nur hundertzwanzig Kilometer entfernt plant man in Weimar ein 
weiteres Bauhaus-Museum für etwa !!$Millionen;, und in Berlin 
soll das Bauhaus-Archiv einen Neubau für gut #-$Millionen Euro 
erhalten.. Gleichzeitig kürzte das Land Sachsen-Anhalt !("& seinen 
/ea tern und Orchestern die Förderung um sechs Millionen von 
#0 auf #($Millionen Euro$– allein Dessau bekommt dann etwa drei 
Millionen Euro weniger pro Jahr!1 

Über die Fördermillionen sprechen Politiker gerne, während sie 
die Folgekosten eines Prestigebaus lieber verschweigen. Wer Neu-
bauten plant und deren Vorzüge preisen will, hat viele Tricks auf 
Lager. Einige davon lassen sich beispielhaft am Nordseeort Dan-
gast zeigen. Dort hatten Politiker bereits in den ")2(er-Jahren Mil-
lionen in ein Bad investiert, um mehr Besucher anzulocken. In 
den Achtzigerjahren entstand dann die Kuranlage Deichhörn: drei 
Backsteinbauten mit Läden und Büros. Doch die möchten Lokal-
politiker nach nur drei Jahrzehnten abreißen und stattdessen beim 
Quellbad neu bauen. Es ist lehrreich, mit welchen Kni3en sie das 
durchsetzten.
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Wie Neubau durchgedrückt wird –  
das Beispiel Dangast 9

1. Altbau schlechtgerechnet: Laut zwei Gutachten von 2013 zur Kur-
anlage Deichhörn könnte es über 1,5 Millionen Euro kosten, die drei 
Häuser zu sanieren, doch die Energiekosten würden dadurch angeb-
lich nur um gut zwanzigtausend Euro jährlich sinken.10 Solche Zah-
len lassen ein Gefälligkeitsgutachten vermuten, denn eine vernünftige  
Sanierung rechnet sich nicht erst nach 75 Jahren. Entweder man spart 
mehr, oder man saniert günstiger, aber so wird der Altbau schlecht-
geredet.

2. Neubau schöngerechnet: Das Quellbad zu erweitern ist vermeint-
lich günstiger, als die Kuranlage zu sanieren. Doch zum einen nahm 
man dabei stark steigende Besucherzahlen an und entsprechend hohe 
Einnahmen, zum anderen wurden die neuen Flächen wohl recht knapp 
geplant, damit die Ausgaben niedrig scheinen. Die teure Nachbesse-
rung kündigt sich bereits an.

 3. Tafelsilber verscherbeln: Um den Neubau zu finanzieren, möchte 
die Gemeinde den Kurpark verkaufen und einen Investor dort Hun-
derte Ferienwohnungen bauen lassen. 

4. Äpfel und Birnen vermischen: In der Diskussion über Neubau oder 
Sanierung werden zwei Posten genannt, die nichts mit der Sache zu 
tun haben – die Altschulden des letzten Bauprojekts und die Kosten 
eines höheren Deiches.

5. Fehler zweimal machen: Kosten beim Umbau des Freibades 1998: 
rund sieben Millionen Euro; Kosten des neuen Projekts: ebenfalls rund 
sieben Millionen Euro.

6. Schönes Etikett anbringen: Die Politiker wollen angeblich nicht nur 
das Bad erweitern, sondern ein »Weltnaturerbeportal« zum Watten-
meer bauen mit einem Informationszentrum für Besucher. Vielleicht 
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Warnung an Pyramidenbauer

Der Bus vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe erreicht nach vierzig Minu-
ten das Terminal des Flughafens Kassel-Calden und entlässt den Besu-
cher an einen erstaunlich ruhigen Ort, denn weder hört man Flugzeuge, 
noch kann man sie auf der 2.500 Meter langen Start- und Landebahn 
sehen. Wenige Menschen verlieren sich an den zehn Schaltern, an denen 
eigentlich viele einchecken sollten: Laut einer Bedarfsanalyse könne man 
2015 wahrscheinlich mit 560.000 Fluggästen und zehn Jahre später 
mit 765.000 rechnen – doch im ersten Betriebsjahr 2013 waren es nur 
47.000!11 In den ersten Tagen wurde ein Flug von so wenig Menschen 
gebucht, dass man sie mit dem Taxi nach Paderborn fuhr, wo gerade mal 
siebzig Kilometer weiter der Paderborn Lippstadt Airport liegt. Immer-
hin ähneln sich seit 2015 die Namen: Der Flughafen Kassel-Calden heißt 
jetzt Kassel Airport.

ist so ein Besucherzentrum tatsächlich sinnvoll, aber lässt es sich dann 
nicht ebenso gut in den Altbauten unterbringen?

 7. Hilfe von oben nur für Neubau: Das Land Niedersachsen will Dan-
gast mit zwei Millionen Euro unterstützen, der Landkreis mit einer hal-
ben Million. Das Geld fließt aber nur für den Neubau. 

8. Alternativen missachten I: Auch für die Sanierung der Altbauten 
gäbe es Fördermittel (aus der Dorferneuerung).

9. Alternativen missachten II: Man könnte die vorhandenen Altbau-
ten besser nutzen; Ideen dafür liegen vor.

10. Bürgerwillen ignorieren: Gleich zweimal haben die Bürger von 
Dangast 2013 rund 2.700 Unterschriften gesammelt, um einen Bürger-
entscheid zu erreichen. Zweimal hat der Verwaltungsausschuss von  
Varel aus formalen Gründen das Bürgerbegehren abgelehnt. 
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!("# erö3nete in Kassel-Calden »der sinnloseste Flughafen Deutsch-
lands«, wie die Bild-Zeitung titelte.45 !2"$Millionen Euro kostete 
der Kasseler Flughafen, und im ersten Jahr seines Betriebs machte er 
über 0$Millionen Euro Miese. Während das Land Hessen den Bau 
*nanzierte, beteiligen sich am Betrieb und seinen Verlusten auch 
die Stadt und der Landkreis Kassel sowie der kleine Ort Calden. 
Von sechzig regionalen Flugplätzen in Deutschland schreiben nur 
sechs schwarze Zahlen. Nun sagt die EU, dass der laufende Betrieb  
von Flughäfen ab !(!- nicht mehr bezuschusst werden darf, und 
dann wird endlich ein Unsinn beendet, der nie hätte beginnen  
dürfen.

Gewinnsucht und Prestigedenken sind unvernünftig, aber nicht 
unrechtlich. Aber ist auch außergewöhnlich dreiste Verschwendung 
erlaubt? Vielleicht müssen Neubauplaner dafür bald die Verantwor-
tung übernehmen. Eine »Warnung an Pyramidenbauer«4% nennt die 
Berliner Zeitung das Urteil des Landgerichts Koblenz vom April 
!("- zum Ausbau des Nürburgrings: Der ehemalige Finanzminis-
ter von Rheinland-Pfalz soll dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Zehn 
Jahre vorher hatten Landespolitiker begonnen, eine Erlebniswelt 
am Nürburgring zu planen mit dem Bau von »zwei Hotels, einem 
Feriendorf, einem Erlebnispark mit Motorsport-Museum, einer 
Disco und diversen Restaurants sowie der schnellsten Achterbahn 
der Welt«, so listete es die Wirtschaftswoche auf.4' Diese Attrak-
tionen sollten Besucher anlocken und langfristig die Verluste der 
weitgehend landeseigenen Nürburgring GmbH mindern. Kurzfris-
tig aber gewährte !("( eine landeseigene Förderbank ##($Millio-
nen Euro Kredit. Das war ursprünglich wohl auch von den Politi-
kern nicht geplant, die auf private Investoren geho3t hatten. Aber 
wie bei so vielen Neubauten erfüllten sich diese Ho3nungen nicht, 
und man gri3 auf Steuergelder zurück. Als der Finanzminister dies 
verbergen wollte, ging er scheinbar über das Erlaubte hinaus. So 
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schildert die Tageszeitung Die Welt, der Minister habe sich »der 
Vertuschung des Flusses ö3entlicher Mittel in ein privates Baupro-
jekt schuldig gemacht«.4+ Er habe seine Befugnis »überschritten, als 
er Bürgschaften der landeseigenen Investitions- und Strukturbank 
(ISB) für Mittel anordnete, die«, so zitiert Die Welt aus den Erläu-
terungen des Landgerichts, »in hohem Maße ausfallgefährdet« ge-
wesen seien. Es handelte sich dabei um »verkappte Darlehen«. Das 
heißt: Das Land bürgte nicht nur für einen Notfall, sondern gab pri-
vaten Investoren einen Kredit. Im Prozess beim Koblenzer Landge-
richt ging es um vergleichsweise kleine Summen; wie teuer es ins-
gesamt für die ö3entliche Hand wird, dürfte erst in einigen Jahren 
feststehen$– die EU-Kommission witterte unerlaubte Beihilfen von 
mehr als einer halben Milliarde Euro. 

Zwar wird das Verfahren gegen den ehemaligen Minister im Früh-
jahr !("& vom Bundesgerichtshof geprüft, und damit steht noch 
nicht fest, ob er wirklich ins Gefängnis muss.4,  Trotzdem bringt die 
Haftstrafe für den Finanzminister Politiker bundesweit vielleicht 
zum Nachdenken, vermutete die Berliner Zeitung. Es habe hierzu-
lande noch nie eine Gefängnisstrafe für ein gescheitertes Projekt  
gegeben. Dann hätte der Skandal am Nürburgring etwas Gutes be-
wirkt, nämlich dass Politiker künftig gut überlegen, wie weit der 
Auftrag ihres Amtes reicht. Und dass sie begreifen: Verschwendung 
und Millionenbauten gehören nicht zu ihrer Dienstp6icht. Das 
Ende der Geduld mit den Bauwütigen scheint gekommen. 

Warum die Wirtschaft baut

Wenn bei ö!entlichen Bauherren Prestigedenken oder gar Korrup-
tion zum Neubau führen, könnte man meinen, dass es bei priva-
ten Investoren anders zugeht. Doch weit gefehlt: Zum einen ist es 
rechtlich fragwürdig, wie vielfach verschachtelte Firmen dank eines 
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Luxemburger Briefkastens fast steuerfrei in Deutschland investie-
ren. Zum anderen lässt nicht echter Bedarf neue Büros und Lager-
hallen entstehen; es sind vielmehr internationale Geldströme, die 
das Bauen anheizen. Kapital-Sammelstellen aus der ganzen Welt, 
also Banken, Fonds und Versicherungen, setzen auf Immobilien im 
stabilen Deutschland, und ihr Geld strömt in den Bau von Büros,  
Wohnungen und Shoppingcentern. Auch Versorgungswerke und 
Pensionskassen sind gut dabei: Sie allein kauften !("# für rund  
vier einhalb Milliarden Euro deutsche Gewerbeimmobilien, schätzt 
Helge Scheunemann von Jones Lang La Salle.4. Die Altersvorsorge 
eines amerikanischen Arztes 6ießt auf diese Weise womöglich in 
ein Fachmarktzentrum im Gewerbegebiet von Rostock. Deutsche 
Lager hallen haben es internationalen Firmen besonders angetan; so 
sagen Experten von CBRE, »fast die Hälfte des hierzulande !("# 
in Umschlagzentren und Lagerhallen angelegten Kapitals kam von 
Geldgebern außerhalb Deutschlands«.41 Von der deutschen Wirt-
schaft könnte man hingegen meinen, dass sie hierzulande wenig 
Grund hat, mehr zu bauen, weil sie nicht mehr wachsen kann, denn 
wir haben ja schon alles$– vom Auto bis zum Zimmerbrunnen. Aber 
»zum Glück« gibt es die Globalisierung, weshalb der Volks wagen-
Konzern im Jahr !("- in China #,07 Millionen Autos absetzen 
konnte, fast so viele wie in ganz Europa zusammen.48 Aufgrund ihrer 
weltweiten Expansion bauen sich deutsche Firmen hierzulande neue 
Konzernzentralen, während ausländische Konzerne ihre Zweigstel-
len bei uns errichten. Gelegentlich erweitern deutsche Firmen sogar 
ihre heimischen Fabriken, doch meist läuft es anders: Geplant wird 
in Stuttgart, produziert in China. 


