
Die Klimakarawane zieht weiter

fertiggestellt wurden, waren teurer als ge-
plant. Auch im internationalen Vergleich 
gibt Deutschland ein schlechtes Bild ab: In 
vielen anderen Ländern in Nordwesteuropa 
laufen die Kosten weniger aus dem Ruder als 
hierzulande.

Immer wieder wird deutlich, dass es an 
Ehrlichkeit fehlt und Kosten bei öffentlichen 
Bauprojekten vorab kleingerechnet werden. 
Sobald ein Projekt nämlich bewilligt ist und 
die Bagger anrollen, wird der Plan kaum 
gestoppt – selbst wenn die Kosten explodie-
ren. In unserem aktuellen Schwarzbuch ist 
zum Beispiel die Düsseldorfer U-Bahn ge-
landet: Der Bau wurde 280 Millionen Euro 
teurer als geplant.

Ebenso problematisch sind ungenügen-
de Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. 
Manchmal fehlen sie sogar ganz! Dabei sind 
die bestehenden Regeln sinnvoll – doch 
allzu oft werden sie nicht eingehalten. Ein 
ernsthaftes Problem sind zudem die Nach-
prüfungsklagen bei Vergabeverfahren, die 
Projekte teils um Jahre verzögern. Dabei 
wird den Klagen kaum stattgegeben: So 
melden die Vergabekammern, dass im Jahr 
2016 von 880 eingereichten Nachprüfungs-
klagen lediglich einer Klage stattgegeben 
wurde. Das Problem ist bekannt, doch die 
Bundesregierung handelt nicht!

Und der sorglose Umgang mit Steuergeld 
geht weit über das öffentliche Bauen hinaus. 

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Art Direktor: Paul Maria Kern   |   Layout: Gordon Martin   |   Redaktionsdirektor: Dr. Rainer Bieling (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Uhlandstraße 175   |   10719  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2018

50. WOCHE 16. DEZEMBER 2018

Im neuen Schwarzbuch finden sich 109 Bei-
spiele dafür, wie Steuergeld verschwendet 
wird. Diese Fälle stehen für die weit ver-
breitete Praxis einer riskanten Ausgaben-
politik und für Ergebnisse, über die man 
nur den Kopf schütteln kann:

Beispiel 1: Hier geht es um Aufklärungs-
drohnen, Kostenpunkt knapp 900 Milli-
onen Euro. Mit der in Israel entwickelten 
Heron TP hat die Bundesregierung ein neues 
Drohnensystem beschafft – fünf Drohnen 
und vier Bodenstationen werden für neun 
Jahre geleast. Wenn diese Drohnen dann in 
Einsatzgebiete geschickt werden, kommen 
weitere Kosten im dreistelligen Millionen-
Bereich auf die Steuerzahler zu. Wir als Bund 
der Steuerzahler halten die Beschaffung für 
vorschnell, da sich das Verteidigungsminis-
terium nicht genügend nach Alternativen 
umgesehen hat. Davor hatten wir bereits im 
Frühjahr 2018 gewarnt: Mit dieser Entschei-
dung wird Deutschland im EU- und NATO-
Bündnis allein dastehen, weil kein anderer 
Partner auf diese Drohne setzt. Bei gemein-
samen Einsätzen ein großes Handicap!

Beispiel 2: Auch teure Werbekampagnen 
landen im Schwarzbuch. In diesem Jahr 
verärgert uns eine PR-Maßnahme der Re-
gierung: Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat seine Rentenbeschlüsse 
mit einer Kampagne in ganz Deutschland 
verkündet und die angeblichen Vorzüge des 
Rentengesetzes angepriesen. Bei diesem Fall 
ist noch ein besonderes „Geschmäckle“ dabei: 
Dieser Werbefeldzug hat die Steuerzahler 

gerungen sind in „Taxlandia“ unbekannt, 
auch Steuergeldverschwendung ist dort kein 
Thema. Dieses in der Entwicklung 100 000 
Euro teure Spiel belegt aber, dass es im rea-
len Leben sehr wohl Steuergeldverschwen-
dung gibt. Ebenso wenig werden in dem 
Land, in dem wir leben, Großbauprojekte im 
Handumdrehen abgeschlossen.

Einer der großen Dauer-Bau-Skandale 
des Staates ist bekanntlich der Flughafen 
Berlin Brandenburg (BER), der heute 2605 
Tage nach geplantem Betriebsbeginn noch 
immer nicht eröffnet ist. Der BER, die Berli-
ner Staatsoper Unter den Linden oder auch 
die Elbphilharmonie in Hamburg sind nur 
die prominentesten Beispiele für staatliche 
Bau-Flops – sie sind die Spitze des Eisbergs 
einer öffentlichen Verschwendung. Vor 
allem bei großen und komplexen Bauvor-
haben laufen die Kosten häufig aus dem 
Ruder. Vier von zehn Bundeshochbauten, 
die in den Jahren zwischen 2000 und 2015 

Als Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz die Ergebnisse der Herbst-
Steuerschätzung vor einigen Wo-

chen verkündete, war ich kaum überrascht. 
Erneut erfuhr ich, dass die Einnahmen für 
die öffentlichen Kassen weiterhin steigen 
werden: In diesem Jahr werden höchst-
wahrscheinlich mehr als 775 Milliarden 
Euro eingenommen – das sind 5,5 Milliar-
den Euro mehr als im Jahr zuvor. In fünf 
Jahren, also im Jahr 2023, werden es wahr-
scheinlich mehr als 940 Milliarden Euro 
sein, die in die öffentlichen Kassen fließen.

Allerdings steigen die Steuereinnahmen 
nicht mehr so stark wie in den letzten Jah-
ren. Prompt erklärte Minister Scholz: „Wir 
müssen uns auf eine Normalisierung der 
Einnahmen einrichten. Die Bäume wach-
sen nicht in den Himmel.“ Sollen realisti-
sche Steuersenkungen wie eine komplette 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags mit 
dieser Aussage im Keim erstickt werden? Ich 
fürchte, ja! Übrigens: Die XXL-Ausgaben 
seiner großen Koalition erwähnte Deutsch-
lands oberster Finanzwart lieber nicht.

Diese Situation erinnert mich an einen 
Fall aus unserem neuen Schwarzbuch Die 
öffentliche Verschwendung 2018/19. Dort 
berichten wir von einer Steuer-Spiele-App 
im Auftrag der Europäischen Union (EU). 
Sie soll jungen Menschen vermitteln, wie 
wichtig Steuern sind. Die Spieler tauchen 
über Smartphone, Tablet oder Browser in 
die fiktive Welt eines Staates namens „Tax-
landia“ ein. In der Ausgangssituation ist 
„Taxlandia“ total heruntergekommen – nicht 
zuletzt wegen eines niedrigen Steuersatzes.

Aufgabe der Spieler ist es, dieses fiktive 
Land als Ministerpräsident auf Vorder-
mann zu bringen. Das funktioniert, indem 
die Steuern kräftig erhöht werden. Das 
Glück in „Taxlandia“ vergrößert sich sogar, 
wenn der Staat unternehmerisch tätig wird 
und das Steuergeld mit vollen Händen aus-
gibt. Erstaunlich ist auch: Flughäfen, Thea-
ter und Bahnhöfe sind im Handumdrehen 
fertig. Bauverzögerungen und Kostenstei-

Wer Steuern zahlt, will Sparsamkeit!
DIE KOLUMNE 
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Der Dompteur 
im Parlament

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über die durchaus 
nicht leichte Rolle des Bundestagspräsi-
denten nach.
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Dass die Tätigkeit des Bundes-
tagspräsidenten schwieriger ge-

worden ist, wurde bei den Beratun-
gen des Bundestages, der sich jetzt in 
die Weihnachtsferien begeben hat, 
2018 immer wieder deutlich. Seit 
dem Einzug der AfD in das Parla-
ment haben Wolfgang Schäuble und 
seine Stellvertreter mehr als früher 
darauf zu achten, bei den Plenarde-
batten mit Rügen für Abgeordnete, 
die verbal entgleisen, sorgsam um-
zugehen. Solche Ordnungsrufe als 
Mittel der Sitzungsleitung, einzelne 
Mitglieder zu verwarnen, können 
angefochten werden, sogar verfas-
sungsrechtlich.

Die Affäre um Geldzuwendungen 
aus dem Ausland an den Kreisver-
band der AfD-Fraktionsvorsitzenden 
Alice Weidel verlangt von Schäuble 
juristische Härte – aber auch poli-
tisches Fingerspitzengefühl. Zudem 
bereitet es der Parlamentsverwal-
tung Mühe, die bei der Bundestags-
wahl 2017 stark angestiegene Zahl 
der Abgeordneten und Fraktionen 
unterzubringen. Ein Erweiterungs-
neubau des Marie-Elisabeth-Lüders-
Hauses an der Wilhelmstraße ist im-
mer noch nicht fertig – und wird es 
angesichts von Baumängeln so bald 
auch nicht werden.

Dass der regulär 2021 zu wählen-
de Bundestag nochmals größer als 
der jetzige sein wird, ist abzusehen. 
Früher war für den Gewinn von 
Direktmandaten in den Wahlkrei-
sen ein Ergebnis von mehr als 40 
Prozent erforderlich. Heute kön-
nen wegen der größeren Zahl von 
aussichtsreichen Parteikandidaten 
sogar weniger als 30 Prozent genü-
gen. Das zieht – via Landeslisten –
Überhangmandate nach sich und die 
wiederum Ausgleichsmandate. Eine 
verfassungsrechtlich einwandfreie 
Wahlrechtsreform, die Zahl der Ab-
geordneten wieder zu verringern, 
scheint schon jetzt gescheitert. Auch 
Schäubles Vorgänger Norbert Lam-
mert hatte das vergeblich versucht. 
Das Interesse der Parteien, mög-
lichst viele Abgeordnete zu haben, 
stand im Weg.

Schäuble hatte sich nach dem Amt 
nicht gedrängt. Lieber wäre er Fi-
nanzminister und damit Teil der Exe- 
kutive geblieben. Kürzlich unterlief 
ihm anlässlich des Rennens um die 
Neubesetzung des CDU-Vorsitzes 
ein grober Schnitzer. Schäuble setzte 
sich – und das auch noch vergeblich 
– für Friedrich Merz als Nachfol-
ger Angela Merkels ein, statt in der 
Rolle des über den Dingen stehen-
den CDU-Elder-Statesman zu blei-
ben. Bei einer Veranstaltung über 
das parlamentarische System hatte 
Lammert schon vor dem CDU-Par-
teitag gesagt: „Ich beneide Wolfgang 
Schäuble nicht.“ Es schien ehrlich 
gemeint.

Im Jahr 1997 wurde auf dem dritten 
UN-Klimagipfel in Kyoto – die erste 
dieser Vertragsstaatenkonferenzen 

hatte 1995 in Berlin stattgefunden, die 
zweite 1996 in Genf – die Klimakonvention 
verabschiedet, in der erstmals rechtsver-
bindliche Reduktionsverpflichtungen für 
die Industrieländer definiert und von 191 
Staaten unterzeichnet wurden. Seitdem 
zieht eine mit rund 20 000 Teilnehmern 
besetzte internationale Klimakarawane zu 
regelmäßigen Treffen rund um den Globus.

Auf der Pariser Klimakonferenz im Jahr 
2015 wurde beschlossen, dass die Erder-
wärmung auf „deutlich unter 2 Grad Cel-
sius“ gegenüber dem vorindustriellen Ni-
veau begrenzt werden soll – ein als großer 
Erfolg gefeierter Beschluss. Auf der dies-
jährigen Klimakonferenz im polnischen 

Kattowitz vom 3. bis 14. Dezember 2018 
waren nunmehr die Regularien und die 
Kontrollmechanismen für die Umsetzung 
zu beschließen. Eine eher schlechte Kon-
ferenzstimmung war vorprogrammiert, 
nachdem der jährliche Klima-Report des 

UN-Umweltprogramms (UNEP) Ende No-
vember 2018 gemeldet hatte: Die weltwei-
ten CO2-Emissionen haben im Jahr 2017 ei-
nen neuen Rekordwert von 53,5 Gigatonnen 
erreicht, mit wieder steigender Tendenz.

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, 
müsste laut UN die internationale Staaten-
gemeinschaft ihre Bemühungen mindes-
tens verdreifachen, was pure Illusion ist. 
Nicht nur, dass sich beispielsweise die USA 
und Saudi-Arabien von den Klimazielen 
verabschieden und weitere Staaten über 
den Ausstieg aus der Klimakonvention dis-
kutieren, macht das Erreichen der Klima-
ziele immer unmöglicher. Auch eigentlich 
willige Länder wie Deutschland verfehlen 
ihre Einsparungsziele dramatisch. Es wird 
viel diskutiert über eine CO2-Bepreisung, 
über die zügige Stilllegung von Braunkoh-

lekraftwerken, den weiteren Ausbau von 
Windkraft- und Photovoltaikanlagen, über 
ein neues Klimaschutzgesetz – obwohl sich 
allmählich die Erkenntnis durchsetzen 
sollte, dass die UN-Konferenz mit diesen 
Maßnahmen ihre Klimaziele nicht effizient 
und rechtzeitig erreichen wird.

Es geht dabei nicht nur um eine Zieler-
reichung im Jahr 2020, 2030 oder 2050, 
sondern auch um die Einhaltung des in 
ihrem Rahmen rechnerisch verfügbaren 
CO2-Emissionsbudgets. Die traurige Tatsa-
che ist: Deutschland hatte sein CO2-Budget 
in Höhe von 217 Millionen Tonnen bereits 
Ende März 2018 verbraucht. Es ist an der 
Zeit, sich klarzumachen, dass deutsche In-
stitutionen und Unternehmen nicht mehr 
auf höhere Instanzen, Regierungen oder 
Ergebnisse auf den Mega-Konferenzen der 

Klimakarawane warten dürfen, sondern 
dass sie jetzt schnell und eigenverantwort-
lich handeln sollten.

Es ist an der Zeit, dass diejenigen aktiver 
werden, die heute Fakten schaffen können. 
Abertausende von Unternehmen, Immo-
biliengesellschaften und Stadtverwal-
tungen sind in der Lage, konkret die CO2-
Reduktionsziele in ihren Unternehmen 
oder Kommunen umzusetzen. Sie haben 
dafür die Technik und das Know-how. Die 
Finanzierungsbedingungen sind günstig 
aufgrund der niedrigen Zinsen. Wir haben 
Energiepreise, die viele Effizienzmaßnah-
men wirtschaftlich machen, und Digitali-
sierung und Dezentralisierung tragen zu 
einer Umsetzbarkeit vor Ort bei. Was wir 
brauchen, ist eine innovationsgetriebene 
Zukunftsstrategie „von unten“.

Der soeben zu Ende gegangene, nunmehr 24. UN-Klimagipfel zeigt: Wir brauchen Klimaschutz vor Ort, 
nicht auf Mega-Konferenzen | Von Stephan Kohler

nicht nur rund eine Million Euro gekostet – 
er lief sogar schon, bevor der Bundestag das 
Gesetz überhaupt beschlossen hatte.

Bespiel 3: In der Haushaltspolitik vieler 
Städte und Gemeinden läuft es ebenfalls 
oft nicht rund. Wie miserabel Kommunen 
manchmal planen, wird in Idar-Oberstein 
deutlich. Dort verschätzte man sich gewal-
tig bei der Sanierung eines 150 Jahre alten 
Polizeigebäudes. Die Baukosten werden sich 
von drei auf sieben Millionen Euro erhöhen 
– sie liegen damit über den Kosten für einen 
Neubau. Und warum? Der Zustand des al-
ten Gebäudes war vorher nicht ausreichend 
untersucht worden, weil man den Dienstbe-
trieb der Polizei so wenig wie möglich stö-
ren wollte. Jetzt haben die Steuerzahler das 
Nachsehen.

Diese drei und 106 weitere Bespiele un-
termauern die Forderung: Verschwendung 
endlich bestrafen! Unser Schwarzbuch do-
kumentiert die unterschiedlichen Facetten 
der herrschenden Steuergeldverschwendung. 
Wie hoch ihr Ausmaß tatsächlich ist, kann 
leider niemand sagen – aber es sind zig Mil-
liarden jährlich. Angesichts dessen erwarten 
die Bürger zu Recht einen verantwortungs-
volleren und transparenteren Umgang mit 
ihrem Geld. Steuergeld, das hier eingespart 
wird, stünde nicht nur für andere, notwen-
digere Aufgaben zur Verfügung – die Ein-
sparung könnte auch in Form von Steuersen-
kung den Bürgern zugute kommen.

Fazit: In der deutschen Steuer- und Haus-
haltspolitik liegt einiges im Argen. Die Re-
gierung ist gefordert, alles dafür zu tun, 
damit Steuergeld nicht weiter verschwendet 
und Steuergeldverschwendung bestraft wird 
– denn: Wer Steuern zahlt, will Sparsamkeit!

 
ist Präsident des Bundes der Steuerzahler 
Deutschland e. V. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF verleiht er anhand von aktuellen 
Beispielen der Forderung Nachdruck, 
staatliche Steuergeldverschwendung 
müsse aufhören und sei zu bestrafen.
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Einer der großen deutschen Dauerskandale ist der Flughafen BER. Was er 2605 Tage nach geplanter Eröffnung den Steuerzahler Tag für Tag kostet, lässt sich auf www.flughafen-berlin-kosten.de verfolgen. Oben der Stand am 13. Dezember 2018.

Immer wieder wird 
deutlich, dass es an 
Ehrlichkeit fehlt und 
Kosten öffentlicher 
Bauprojekte vorab 

kleingerechnet werden.
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Teure Bau-Flops, unüberlegte Anschaffungen, sinnlose PR-Kampagnen – auf staatlicher wie kommunaler Ebene 
wird massiv Steuergeld verschwendet | Von Reiner Holznagel

 
ist Geschäftsführer der EnergyEurasia GmbH 
und Gründungsgeschäftsführer der Deut-
sche Energie-Agentur GmbH (dena). Für den 
HAUPTSTADTBRIEF macht er deutlich, dass 
weder Klimagipfel noch Regierungsverlaut-
barungen die globale Erwärmung werden 
ausreichend begrenzen können.
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INFO: Das 46. Schwarzbuch des Bundes 
der Steuerzahler Die öffentliche Ver-
schwendung 2018/2019 ist im Novem-
ber 2018 erschienen und kostenlos auf
www.schwarzbuch.de zu bestellen. Mehr 
dazu auch unter der Service-Hotline des 
Bundes der Steuerzahler: 0800 883 83 88.Wenn Politiker Bauherren spielen: Blick ins Innere der ewigen Baustelle BER anno 2018.
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