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Ort: 
 
 
Beginn: 

Bernhard-Lichtenberg-Haus 
Hinter der Katholischen Kirche 3 
10117 Berlin-Mitte 
15.15 Uhr 

 

Schluss: 17.09 Uhr  
Vorsitz: Andreas Otto (GRÜNE) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Entfällt. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Aktueller Stand der Staatsoper Unter den Linden 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0212 
BauVerk 

Vorsitzender Andreas Otto: Dann können wir uns dem aktuellen Stand bei der Staatsoper, 
dem Bauvorhaben, der Sanierung, Modernisierung widmen. Dazu würde ich Frau Lüscher das 
Wort geben, damit Sie uns erläutern können, was da so passiert. – Bitte schön! 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Liebe 
Abgeordnete! Ich möchte mich erst mal dafür entschuldigen, dass Sie doch nicht ganz die 
Ersten waren, die gerüchteweise erfahren haben, was es jetzt kosten soll und wann wir das 
Haus eröffnen möchten. Aber um Sie nicht weiter auf die Folter zu spannen: Ja, es ist so, wir 
werden Mehrkosten von 93 Millionen haben, und wir werden das Haus in zwei Etappen über-
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geben. Wir werden das Magazingebäude, das jetzt ein Probebühnenzentrum ist, und die In-
tendanz, was wir vorher auf der Baustelle auch gesehen haben, im Sommer 2016 der Oper für 
einen Erprobungsbetrieb übergeben – und die Inbetriebnahme, mit dem Vorteil, dass eben 
dann schon das Haus übernommen werden kann. Man braucht ja ein halbes Jahr, um solch ein 
kompliziertes Gebäude in Betrieb zu nehmen und dann den Betrieb sicherzustellen. Die Ab-
sicht ist natürlich, dass dann die Oper auch schon im Probebühnenzentrum für die nächste 
Saison üben kann. Wir haben gezeigt, dass wir eine Probebühne in den Ausmaßen eins zu 
eins wie das Original haben, und dadurch wird es dann auch möglich sein, bereits Proben 
durchzuführen. Wir werden das Opernhaus, nachdem sich die drei wichtigen Meilensteine, 
die wir heute auf der Baustelle kurz angeschaut haben, wesentlich verzögert haben, im Som-
mer 2017 für die Erprobungsphase übergeben können, sodass das Haus im Herbst 2017 wie-
dereröffnet werden kann. Ich werde das noch detailliert an Charts darstellen, aber nachdem 
die Botschaft schon durchgesickert ist, wollte ich Sie jetzt nicht mehr länger auf die Folter 
spannen. 
 
Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh, dass wir einen Termin nennen können. Wir haben anläss-
lich der ersten Ergänzungsunterlage 2013 gesagt, dass wir erst wieder verlässlich einen Ter-
min nennen können, wenn drei wichtige Meilensteine erreicht sind, die wir auch heute vor-
stellen werden. Wir sind froh, dass wir diese Meilensteine jetzt erreicht haben. Wir wollten 
diese Meilensteine ursprünglich bereits im Frühling dieses Jahres erreichen. Das hat sich lei-
der verzögert. Aber da sie nun erreicht sind, können wir einen Termin sagen. Und wir sind 
auch fest entschlossen, diesen Termin zu halten. Also erst mal Versprechen gehalten! Sie ha-
ben auf der Baustelle gesehen, dass wir große Anstrengungen unternommen haben, wir, die 
Bauleute, die Architekten, die Ingenieure, die Projektsteuerer. Wir glauben auch, dass wir 
diesen Termin halten können. 
 
Wir glauben auch und sind froh darüber, dass wir mit dem Nutzer eine solche gestaffelte 
Übergabe vereinbaren konnten. Davon wird die Baustelle profitieren, davon wird aber auch 
der Nutzer profitieren, damit man nicht am Ende alle Bauteile auf einmal übernehmen muss. 
Das entzerrt die Komplexität, entzerrt aber auch die Risiken. – Das war mein Eingangsstate-
ment. Herr Pohlmann wird nun starten. Er wird Ihnen nochmals detailliert zeigen und erläu-
tern, wo wir mit diesen drei wichtigen Meilensteinen stehen, aber auch etwas zur Insolvenz 
vermitteln. Wir hatten ja leider eine Insolvenz der Haustechnikfirma, die uns leider sehr stark 
begleiten wird, auch in die Zukunft hinein. Ich werde dann nochmals die Termine detailliert 
erläutern, selbstverständlich die Kosten, die Mehrkosten, wie die sich darstellen und zusam-
menstellen. Herr Pohlmann wird dann nochmals zum Kapitel 4 – Controlling- und Steue-
rungsmaßnahmen – erläutern, wie Beschleunigungs- und Optimierungsmaßnahmen bereits 
durchgeführt wurden und wie sie auch noch in Zukunft durchgeführt werden. Ich werde dann 
bei der Perspektive, beim Ausblick nochmals zusammenfassend erläutern, welches die 
Hauptgründe für die Terminverschiebung und auch die Kostenerhöhung sind – das hängt na-
türlich unmittelbar miteinander zusammen –, und dann auch noch so ein wenig ein Fazit zie-
hen, an welchen Punkten man vielleicht in Zukunft auch Dinge etwas anders tun müsste. – 
Herr Pohlmann! Darf ich Ihnen das Wort geben? 
 
Hermann-Josef Pohlmann (SenStadtUm): Ja, danke, Frau Lüscher! – Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich habe jetzt beim Rundgang gemerkt, dass doch noch einige 
Sachen immer wieder gefragt werden. Deswegen hole ich dann doch z. T. noch etwas stärker 
aus, um Sie wieder abzuholen. 
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Unser erster Meilenstein hieß: Dach dicht im Zuschauerhaus. – Das hatten wir bereits im 
Winter letzten Jahres erreicht. Ich versuche, jetzt auch noch mal darzustellen, warum wir un-
ser ursprüngliches Soll, nämlich das war im Juni 2013, dann doch nicht erreicht haben. Wenn 
ich das jetzt noch mal vortrage, ist es also z. T. ein Rückblick, aber am Ende auch noch ein 
Ausblick. 
 
Warum machen wir das überhaupt? – Noch mal ganz kurz, ein wichtiges Ziel ist ja die Ver-
besserung der Akustik. Das schaffen wir durch mehr Volumen. Deswegen müssen wir uns um 
das Dach des Zuschauerhauses kümmern. Wir hatten ja schon mal erläutert, dass wir deswe-
gen eine neue Dachkonstruktion brauchen. Der vorhandene Träger ist so großvoluminös, so-
dass wir darunter keinen Raum bekommen, wenn wir den erhalten hätten. Wir hatten ja eine 
alternative Lösung: Wir wollen künftig die Horizontalkräfte, die hier durch einen raumbilden-
den und raumverschwendenden Unterzug aufgenommen werden, durch einen liegenden 
Fachwerkträger aufnehmen. Bei dem Einbau dieses Fachwerkträgers – im nächsten Bild kön-
nen Sie es fast schon sehen – gab es eben das Problem, dass man ihn auflagern musste. Als 
Auflager vorgesehen waren die sogenannten Schachteltreppenhäuser. Diese Schachteltrep-
penhäuser waren so marode – abgesehen davon, dass sie auch noch von unten abgedichtet 
werden mussten –, dass das zeitlich sehr aufwendig gewesen wäre, diese zu sanieren, um 
dann anschließend erst diesen horizontalen Fachwerkträger aufzubringen. Deswegen hatten 
wir uns überlegt, das Ganze zu entkoppeln, und haben mittels eines Stahlbetonbalkens, den 
Sie auch in diesem Bild in der Ecke links sehen – ganz gut kann man ihn nicht erkennen, er 
liegt da vorne – das Ganze entkoppelt, um dann relativ problemlos diesen Fachwerkträger 
aufzubringen, anschließend dann die großen Träger. Wie Sie letztes Jahr schon gesehen ha-
ben, war das Dach zum Jahreswechsel dicht. Mittlerweile ist die Eindeckung auch entspre-
chend drauf. 
 
Obwohl wir diesen Meilenstein schon letztes Jahr erreicht hatten, hat er ein halbes Jahr länger 
gedauert als vorher vorgesehen, und das ist im Wesentlichen dieser schadhaften Baukonstruk-
tion und diesem Umplanen und dieser Maßnahme mit diesem Träger anzulasten. Es ist bei 
diesem Meilenstein gleichzeitig ein Beleg für das ständige Optimieren von Bauabläufen, das 
bei dieser Baumaßnahme eben notwendig ist. Also Meilenstein erreicht! Es geht jetzt sogar 
schon weiter unter dem Dach. Das haben wir uns heute nicht angeguckt, weil wir zuletzt im 
Juni gemeinsam oben waren. Unterm Dach beginnt gerade der technische Ausbau. Dort sehen 
Sie schon die Lüftungskanäle, die jetzt in dieses große Dachtragwerk eingebracht werden. 
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Zum zweiten Meilenstein: Das ist das Thema „Dach dicht im Bühnenturm“. Dort war das 
Ziel, es auch im April 2013 zu schaffen. Geschafft haben wir es jetzt gerade im Dezember 
2014. Vielleicht auch hier noch mal kurz die Hintergründe: Warum machen wir das über-
haupt? – Das Haus braucht eine neue Bühnentechnik. Die vorhandene Bühnentechnik ist zu 
alt. Die vorhandene Bühnentechnik leistet nicht so viel. Wir brauchen auch – das vielleicht 
noch mal am Rande erwähnt – einen etwas höheren Bühnenturm, um die Kulissen hochzuzie-
hen, sodass man sie von unten nicht mehr sieht. Der Bühnenturm wird ganz leicht um ca. 
2,50 m in der Mitte erhöht. Die Attika rundherum bleibt, sodass es im Stadtbild nicht weiter 
auffällt. Mit der neuen Bühnentechnik zusammen erfordert das eine Verstärkung des Tragsys-
tems. Das Tragsystem dieses Bühnenturms besteht aus vier Doppelpfeilern, die man sich so 
ungefähr wie Tischbeine vorstellen kann. Auf diesen vier Tischbeinen, wenn ich mal so sagen 
darf, ruhen diese gigantischen, wir nennen sie auch: Eisenbahnträger oder Brückenträger, die 
dann diese Konstruktion des Turms ausmachen. Es galt, diese entsprechende Konstruktion zu 
verstärken, um künftig die Lasten der Bühnenmaschinerie und der Kulissenteile, die hochge-
zogen werden, unterzubringen. 
 
Damit kann man oben nicht einfach anfangen, sondern Voraussetzung ist – hatten wir Ihnen 
bei den vielen Begehungen hier auch kurz erläutert –, dass der Bühnenturm zunächst mal ent-
kernt wird, dass alle Sachen rausgenommen werden, da war ja die Bühnenmaschinerie drin. 
Da ist als Nächstes die entsprechende Abdichtung erforderlich gewesen. Das Einbringen die-
ser Abdichtung hat allein drei Monate länger gedauert als ursprünglich vorgesehen. Dann war 
als Nächstes das Thema – ich führe den Begriff jetzt ein, weil er noch häufiger vorkommt – 
Bauhilfsmaßnahmen erforderlich. Wir haben einen riesigen Stahlturm eingebracht, der dem 
statischen Abfangen und gleichzeitig als Arbeitsgerüst dient. Wir waren ja heute noch mal 
gemeinsam auf dieser Ebene. Der Einbau dieses Turms hat sechs Monate gedauert. Wir hatten 
gehofft, es in drei Monaten zu schaffen, also auch das ist mit ein Grund für die entsprechende 
Verzögerung. 
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Der Turm hat die Funktion, den Bühnenturm in dem Moment, wo das Dachtragwerk abgeris-
sen wird, auszusteifen. Er ist entsprechend rückverankert. Das leistete er bis vor Kurzem, 
mittlerweile ist ja das Dachtragwerk drauf. Was sich dann ausgesprochen schwierig gestaltete, 
als dieser Stahlturm dann im Bühnenturm stand, hatte man erst die Gelegenheit, die Bauteile, 
die sich hier an der Seite befinden, zu untersuchen, die vorher nicht zugänglich waren. Und 
unsere ursprüngliche Absicht, das sogenannte Parallelfachwerk, was die zusätzlichen Lasten 
mit dann in die Fundamente über die Pfeiler bringt, hier in diesen Bereichen aufzulagern, dem 
konnte der Prüfingenieur nicht folgen und er hat uns gebeten oder aufgefordert, so muss man 
es beim Prüfingenieur sagen, es so zu richten, dass hier unten noch ein zusätzlicher Ab-
fangriegel reinkommt, der dafür sorgt, dass die ganze Last aus dem Paralleltragwerk zentriert 
in die vier Pfeiler hineinkommt.  
 
Diese dann erforderliche Pfeilerkopfsanierung zur Aufnahme dieser Lasten hat dann sechs 
Monate länger gedauert. So umfangreich hatten wir die nicht geplant. Die Planung davor hat 
auch entsprechend lange gedauert, weil wir umplanen mussten. Also auch das sind Gründe für 
die entsprechenden Verzögerungen. Das ist alles jetzt gelungen. Das Parallelfachwerk ist im 
Herbst eingebracht worden. Wir haben Fotos – die haben wir jetzt im Moment nicht dabei –, 
wie es von oben in den Bühnenturm eingebracht wurde. Mittlerweile ist auch die Dachkon-
struktion neu, die leicht erhöht ist hinter der Attika, leicht abgeschrägt, damit man sie dann 
entsprechend nicht sieht, eingebracht. Und der Beginn des Einbaus der Bühnentechnik hat im 
Bühnenturm ebenfalls begonnen. Hier sehen Sie schon den Schnürboden und nebenan die 
Rollenbänke als Teile der Obermaschinerie. Dieser zweite Meilenstein ist erreicht und im 
Bereich des Bühnenturms hat sogar jetzt schon im November der Einbau der Obermaschinerie 
begonnen.  
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Jetzt komme ich zu unserem dritten Meilenstein, den wir noch nicht ganz erreicht haben, 
deswegen steht hier unten auch etwas Rotes. Warum wir es trotzdem für einen – doch – Er-
folg halten, möchte ich jetzt im Folgenden vorstellen. Auch hier haben wir erhebliche Verzö-
gerungen. Wir wollten es im April 2013 schaffen im Hinblick auf den Fertigstellungstermin 
2015. Wir haben jetzt im November 2014 einen Ist-Stand erreicht, der wie folgt aussieht. Ich 
muss aber vorher auch noch mal kurz sagen, warum wir diese ganze Aktion machen. Hier 
geht es darum, eine Kreuzbühne zu schaffen, weil ein Opernhaus mit Repertoirebetrieb eine 
Kreuzbühne braucht. Kreuzbühne heißt, es gibt Seitenbühnen und es gibt eine Hinterbühne, 
die die gleichen Größen haben wie die Hauptbühne, sodass es möglich ist, Kulissen von den 
Seitenbühnen oder von der Hinterbühne auf die Hauptbühne zu schieben und umgekehrt. Es 
ermöglicht auch dem Theater, dem Opernhaus mal eine Produktion auf der Hinterbühne zu 
parken, während man vorne etwas anderes macht. Also es ist ein essenzieller Bestandteil und 
auch eines der Sanierungsziele. Die vorhandene Hinterbühne ist eine Stummelhinterbühne, 
die das nicht geleistet hat. Das ärgerliche oder dramatische an der Geschichte ist, dass die 
Verlegung dieser Hinterbühnenwand die Verlegung eines der wichtigsten Tragelemente in 
dem Hinterbühnenhaus ist, und was hier so einfach weggestrichelt ist, ist leider Gottes dann in 
der Bauausführung nicht so einfach gewesen. Diese Hinterbühnenwand trägt zum Beispiel 
einseitig die darüber befindlichen drei Decken mit den Obergeschossen.  
 
Hier können Sie mal die Leistungsfähigkeit dieser Hinterbühnenwand sehen. Hier sind die 
Deckenträger, die an ihr befestigt sind. Und um diese Hinterbühnenwand dann abzureißen 
und woanders eine neue zu bauen, müssen die Leistungen, die diese Wand erbringt, also die 
Lasten, die sie aufnimmt, anders aufgenommen werden. Und hier, wir hatten es letztens auch 
schon vorgestellt, ist eben die geniale – in Anführungszeichen – Lösung, dass es zwei Trep-
pentürme gibt, die wir entsprechend auch schon gebaut haben, die oben drüber einen Träger 
erhalten, und an diesen Träger werden die Obergeschosse abgehängt. Das ist im Herbst dieses 
Jahres erfolgt. Sie sehen hier diesen großen Träger, der auf den beiden Treppentürmen lagert. 
Und von diesem Träger abgehängt sehen Sie die oberen Geschosse. Dieses erst hat es uns 
ermöglicht, die Hinterbühnenwand abzureißen, was mittlerweile auch erfolgt ist, und Sie se-
hen hier schon den Bereich des Wiederaufbaus der Rückwand an anderer Stelle, nämlich das, 
was jetzt hier hinten ist, dass die Bühne entsprechend erweitert ist.  
 
Das ist ein ausgesprochen aufwendiger Vorgang im Pilgerschrittverfahren mit einzelnen Bau-
hilfsmaßnahmen, weil es immer wieder darum ging, statische Zwischenzustände und Bauteile 
durch provisorische Maßnahmen zu sichern. Hier sehen Sie zum Beispiel eine solche Bau-
hilfsmaßnahme. Auch das Abfangen der frei stehenden Fassade ist eine dieser Bauhilfsmaß-
nahmen. Insgesamt waren dafür 46 einzelne Bauhilfsmaßnahmen erforderlich, die natürlich 
immer erst dann, wenn man an das Bauteil rankommt, genau dimensioniert und ausgerechnet 
werden, dann kann jemand den Stahl dafür bestellen, dann kann es jemand einbauen, dann 
nimmt es der Prüfingenieur ab, dann kann man weiterbauen. Das ist ein sehr mühseliges Ver-
fahren nach wie vor, aber wir sind dort entsprechend über den Berg, und wie Sie eben auch an 
diesem Trägerbild gesehen haben, der Träger ist drin, und die Wand wird entsprechend Stück 
für Stück hochgemauert.  
 
Hier auch noch mal vielleicht dieses, was wir häufiger schon immer sagen – –  Das, was Sie 
hier rot sehen, ist die entsprechende Ausfachung, weil das Mauerwerk so schadhaft war. Wir 
haben uns natürlich auch die Frage gestellt: Wäre es nicht besser gewesen, in diesem Bereich 
alles abzureißen und alles ganz neu zu bauen? Dazu muss man sagen, dass das Bewahren der 
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Originalsubstanz hier bei diesem Bauvorhaben gerade im Opernhaus ein wichtiges Sanie-
rungsziel war.  
 
Wir sind im Rohbau mit dem Hinterbühnenhaus relativ weit. Wir haben mit der Rohbaufirma 
vertraglich abgesichert, dass sie gegen Ende Mai 2015 damit fertig wird. Und wir haben 
gleichzeitig mit der Bühnenbaufirma vertraglich abgesichert, dass sie dann im Juni mit dem 
Einbau der Untermaschinerie startet.  
 
Als Sie eben die Führung gemacht haben, haben Sie schon die große blaue Kranbahn gesehen. 
Das ist entsprechend schon der Beginn der Vorrüstung, damit man diese Untermaschinerie, 
teilweise sind das 10 t schwere Teile der Podien, einbringen kann. Dieser Meilenstein ist inso-
fern erreicht, dass wir mit dem Rohbau wirklich entscheidend weitergekommen sind, dass die 
großen statischen Themen abgearbeitet sind, dass es jetzt fertig gebaut wird und dass der Ein-
bau der Bühnenmaschinerie im Sommer erfolgen kann.  
 
Wenn das jetzt der Rückblick auf diese entsprechenden Bauteile ist, dann noch mal oder jetzt, 
Frau Lüscher hatte es schon angedeutet, kurz auf das Thema der Insolvenz zu kommen. Wir 
hatten Ihnen auch von der Insolvenz unseres Haustechnikbüros im Januar 2014 berichtet. Es 
war insgesamt nicht der Worst Case, weil das Büro nicht ganz weggebrochen ist. Wir waren 
also nicht gezwungen, die Leistungen neu auszuschreiben, konnten damit natürlich auch einen 
Baustopp vermeiden. Nichtsdestotrotz hat das Wegbrechen von Teilen des Personals dieses 
Büros, was dann nicht mehr für den Nachfolger arbeiten wollte, doch dazu geführt, dass na-
hezu alle Haustechnikanlagegruppen mit Ausnahme der Elektrotechnik und der Bühnentech-
nik, die von einem anderen Büro betreut werden, betroffen sind. Es ist zu Verzögerungen von 
Planungsfreigaben gekommen, auch zu Verzögerungen bei der Bestellung der Haustechnika-
ggregate, und wir müssen nach wie vor feststellen, dass dieses Büro, wie es jetzt arbeitet, ich 
sage es mal vorsichtig, eingeschränkt leistungsfähig ist, weil sie einfach das fähige Personal 
im Moment nicht auf dem Markt bekommen, und das jetzige Personal muss entsprechend 
eingearbeitet werden und das dauert. – Das wollte ich berichten. 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Pohlmann! – Sie haben 
also gehört, die Meilensteile sind erreicht, aber verzögert erreicht. Und welche konkreten 
Auswirkungen das auf die Termine und die Kosten der Wiedereröffnung in Etappen hat, das 
werde ich Ihnen jetzt hier noch mal detailliert darlegen.  
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Sie sehen hier auf der Folie die Meilensteine in grün dargestellt, die wir vollständig erreicht 
haben. Sie sehen auch auf der Folie nochmals, „Dach dicht im Zuschauerhaus“ war im Juni 
2013 geplant, immer in Bezug auf den Eröffnungstermin 2015 sind diese Soll-Termine. 
„Dach dicht im Bühnenturm“ war auch ursprünglich für April 2013 geplant, um eben die Er-
öffnung 2015 erreichen zu können, und diese beiden Meilensteine haben sich um ein halbes 
Jahr verzögert und der schwierigste Teil, der Beginn des Einbaus der Bühnentechnik, was wir 
gesagt haben, erst wenn wir diesen Rohbau zu Ende haben, wenn wir nicht nur die Termine 
mit der gewählten Obermaschinerie vertraglich gesichert haben, sondern auch wissen, dass 
der Rohbau dann fertig ist als Voraussetzung, dass eben die Bühnentechnik eingebaut werden 
kann, erst dann können wir von dort aus verlässliche Prognosen zum Endtermin geben. Dieser 
Meilenstein Obermaschinerie war für April 2013 geplant und erreicht jetzt erst im November 
2014, also anderthalb Jahre Verzögerung. Und das erklärt nun auch in der Quintessenz, wa-
rum wir beim Opernhaus die Termine von 2015 nicht halten können, sondern sich natürlich 
diese Verzögerung auf den Endtermin auswirkt.  
 
Gelb dargestellt nochmals der Bereich der Hinterbühne, bei dem die Verschiebung der Hin-
terbühnenwand zur Kreuzbühne noch nicht ganz vollendet ist, aber diese Verschiebung der 
Wand ist Grundvoraussetzung, dass dann auch die Bühnentechniker mit der Untermaschinerie 
beginnen können, was hier noch rot dargestellt ist, weil die Untermaschinerie natürlich die 
Bühne und die Hinterbühne im Raum mit einnimmt und es natürlich erst möglich ist, dort zu 
arbeiten, wenn dieser Raum auch zur Verfügung steht.  
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Da diese Meilensteine nun erreicht sind und belastbare Prognosen zur weiteren Bau- und Kos-
tenentwicklung jetzt möglich sind – und eben nicht nur zur Terminentwicklung, sondern jetzt 
auch zur Kostenentwicklung –, sitzen wir hier und zeigen auf der nächsten Folie, wie das nun 
detailliert aussieht. Auch hier nochmals dargestellt, wie sich die Verzögerungen darstellen. 
Einerseits sehen Sie im oberen Zeitstrang das unterirdische Bauwerk, das Probezentrum und 
die Intendanz. Im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal, hätten wir diese Bauteile ohne 
Insolvenz des Ingenieurbüros Haustechnik beinahe bis zum prognostizierten Termin Herbst 
2015 geschafft, aber Sie sehen dort im Januar 2014 eingetragen, dort hat uns die Insolvenz 
ereilt, und man muss sich einfach bewusst sein, da wir ja in diesen drei Bauteilen schon sehr 
viel weiter fortgeschritten sind, weil sie auch zu einem großen Teil Neubauteile sind und nicht 
einfach Bau, Sanierung und Umbau. Im Bestand sind wir dort auch bereits schon an der Haus-
technik, und diese Haustechnikfirma hat auch die Planung unter sich. Wir wurden da in einem 
sehr diffizilen und empfindlichen Punkt getroffen. Und weil dem so ist, haben wir auch ganz 
bewusst in diesen drei Bauteilen nochmals einen Risikopuffer von 6 Monaten eingeführt. Das 
sehen Sie dort rot dargestellt. Der graue Zeitstrahl zeigt im Grunde genommen den Fertigstel-
lungstermin aus heutiger Sicht, ohne dass wir unbekannte Risiken enthalten haben, sondern 
nur bekannte Risiken. Und das führt dann dazu, dass wir erst im Frühjahr 2016 die bauliche 
Fertigstellung in diesen drei Bauteilen erreichen, insbesondere im Probezentrum, in der Inten-
danz, und wir dann dazu, das ist das schräg schraffierte, jeweils sechs Monate Erprobungs-
phase Inbetriebnahme, also das ist sowohl bauseitige Inbetriebnahme bis hin zur Brand-
schutzabnahme, aber auch nutzerseitige Inbetriebnahme, Erprobung der doch sehr aufwendi-
gen und komplizierten Technik, dass wir dort sechs Monate einplanen, und ab Sommer 2016 
– also ungefähr in der Mitte dieser Inbetriebnahmephase – das Haus der Oper für einen Pro-
bebetrieb übergeben, um dann später diesen Bereich bereits für die Proben, für die Inszenie-
rung, für die Saison Herbst 2017 nutzen zu können.   
 
Dieser Ablauf ist sowohl mit dem Nutzer als auch mit dem Bedarfsträger, der Senatsverwal-
tung für Kultur, detailliert abgestimmt, ist aber auch Voraussetzung für den zweiten unteren 
Zeitstrahl, nämlich das Opernhaus, in dem wir, ausgehend davon, dass wir die Meilensteine 
bis zu anderthalb Jahre später erreicht haben, einfach noch größere Verzögerungen haben. 
Auch dort ist die Insolvenz nach wie vor ein Thema, auch dort wird es uns einschränken, aber 
der große Verzögerungspunkt ist tatsächlich der Soll-Meilenstein 1 bis 3, für Sommer 2013 
geplant, eingetroffen im Winter 2014. Auch dort haben wir zu der jetzt prognostizierbaren 
baulichen Fertigstellung noch mal sechs Monate Risikopuffer, einfach aus den Erfahrungen 
der Vergangenheit, die noch nicht mit Ereignissen belegt sind. Das führt dazu, dass wir im 
schlimmsten Fall – also jetzt immer Worst Case, wenn wir den ganzen Risikopuffer brauchen 
– das Haus im Frühjahr 2017 für die Inbetriebnahme von sechs Monaten, also bauliche Fer-
tigstellung, übergeben können, und dort auch wieder in der Mitte dieser sechs Monate, also 
im Sommer 2017, das Haus der Oper für die Erprobungsphase übergeben, und dann das Haus 
im Herbst 2017 eröffnet werden kann. Das ist allerdings nur dadurch möglich, dass eben das 
Probezentrum, die Intendanz, die Werkstätten etc. schon in Betrieb sind und schon viele Um-
zugsarbeiten erfolgt sind. Das ist auch der Hintergrund für diese gestaffelte Übergabe, hat 
aber auch damit zu tun, dass wir natürlich dem Nutzer ermöglichen wollen, so schnell wie 
möglich, aber schlussendlich auch so geduldig wie nötig, diese Bauteile zu übernehmen. Das 
haben wir in der Zwischenzeit einfach auch gelernt.  
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Diese Verzögerungen, Bauzeitverlängerungen, die haben natürlich leider erhebliche Auswir-
kungen auf die Kosten. Wir haben das bereits in der ersten Ergänzungsunterlage prognosti-
ziert. Diese Summe, die wir dort im Haushalt einstellen ließen, hat sich auf einen Fertigstel-
lungstermin von 2015 bezogen. Das haben wir dort auch immer deutlich gesagt. Es ist auch 
so, dass wir nach dem Haushaltsrecht immer nur die Mittel beantragen können, die wir auch 
inhaltlich tatsächlich belegen können, die tatsächlich anstehen.  
 
Vielleicht nochmals zusammenfassend die nächste Folie: In der sieht man nochmals, dass wir 
sowohl für die Insolvenz, aber auch für weitere, noch nicht vorhersehbare Risiken Puffer ein-
geplant haben. Warum sind wir aber trotzdem zuversichtlich, dass nun die Terminprognose 
wirklich verlässlich ist? Es hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Das eine ist natürlich, dass 
wir jetzt wirklich diese Meilensteine erreicht haben, die Voraussetzung für einen prognosti-
zierbaren weiteren Bauablauf waren, der auch viel planbarer ist. Wir haben die Schlüsselge-
werke vertraglich auf diese Termine gebunden, und der Rohbau ist jetzt auch dort. Die ter-
minliche Bindung der weiteren Schlüsselgewerke und der Bauzustand sind identisch. Wir 
haben einen Vergabestatus von 80 Prozent erreicht, also wir sind in einem großen Baufort-
schritt. Und wir haben eben die vorgezogene Inbetriebnahme des Intendanzgebäudes und des 
Probezentrums mit dem Nutzer so vereinbart, um dadurch auch die Risiken zu minimieren. 
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, nicht enthalten sind unkalkulierbare Risiken, und ein unkal-
kulierbares Risiko ist zum Beispiel eine Insolvenz eines, ich sage jetzt mal, Schlüsselgewer-
kes. Dem kann man nicht in einem Zeitpuffer Vorsorge tragen, weil man bei einer Insolvenz 
nie weiß, ob es allenfalls im schlimmsten Fall, was wir jetzt zum Glück bei der Haustechnik 
verhindern konnten, zu einer völligen Neubeauftragung kommt. Dann muss man eine Neu-
ausschreibung machen, und dann verliert man natürlich erheblich Zeit. Oder natürlich höhere 
Gewalt, das ist klar, das kann man nicht einplanen. So viel zu den Terminen hier nochmals 
vereinfacht in der Übersicht, also Erprobungsphase, teilweise Inbetriebnahme des Probezent-
rums und der Intendanz im Sommer 2016 und dann langsame Übernahme des Nutzers, Erpro-
bungsphase, teilweise Bespielbarkeit für das Opernhaus im Sommer 2017 und dann Wieder-
eröffnung im Herbst 2017 mit vollständigem Spielbetrieb. Und daran wollen wir uns auch 
halten.  
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 24 Wortprotokoll BauVerk 17/52 
3. Dezember 2014 

 
 

 
- ni/bar - 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 25 Wortprotokoll BauVerk 17/52 
3. Dezember 2014 

 
 

 
- ni/bar - 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 26 Wortprotokoll BauVerk 17/52 
3. Dezember 2014 

 
 

 
- ni/bar - 

 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 27 Wortprotokoll BauVerk 17/52 
3. Dezember 2014 

 
 

 
- ni/bar - 

 

 
 
 
Die Kosten: Vielleicht als Vorbemerkung nochmals den Zusammenhang zwischen der Bau-
zeitverlängerung und der Kostenprognose. Die Kostensteigerungen konnten überhaupt erst 
nach einer verlässlichen Sicherheit über den Fertigstellungstermin errechnet werden, weil 
sämtliche Gewerke und Unternehmen auf die neuen Bauabläufe verpflichtet werden mussten. 
Also man musste zuerst die Verträge schließen, die vertraglichen Bindungen erreichen, das ist 
erfolgt, und mit dieser vertraglichen Bindung wird natürlich auch mit den Gewerken der 
Mehraufwand und der zukünftige Aufwand nochmals vereinbart. Und aufgrund dieser detail-
lierten Abklärungen, also nicht mehr einfach Prognosen, sondern auch vereinbarten Kosten-
festlegungen mit den einzelnen Gewerken, ist jetzt auch die neue Kostenprognose erfolgt. Es 
handelt sich nicht um eine Schätzungsprognose, sondern diese Kosten sind hinterlegt.  
 
Wir haben für Sie diese Gesamtkostenerhöhung nochmals etwas aufgeschlüsselt, um auch 
Transparenz zu schaffen, um welche Teilaspekte es sich überhaupt handelt. Die prognostizier-
ten Endkosten sind nun bei 389 Millionen, nach der ersten Ergänzungsunterlage waren wir bei 
296 Millionen, wir haben aber rund 93 Millionen Mehrkosten. Wie setzt sich das zusammen? 
Wie Sie sehen, ist der größte Anteil, und das war auch zu vermuten, und das ist auch der 
Grund, warum man erst jetzt die Kosten auch verlässlich prognostizieren kann, die Bauzeit-
verlängerung, welche sich mit 42 Prozent der Gesamtkosten darstellt. 4 Prozent sind eingetre-
tenes Baugrundrisiko. Also eingetreten bedeutet, das haben wir bereits hinter uns, das ist be-
legt, das ist passiert, das ist gebaut, und das müssen wir bezahlen. 21 Prozent sind eingetrete-
ne Bestandsrisiken, also schlechter Bestand, marode Wände etc. 8 Prozent sind sonstige Kos-
tenerhöhungen, und wir haben nun, wie wir das auch beim Terminplan gemacht haben, noch 
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in die Zukunft hinein eine Kostenrisikobewertung gemacht. Das war in der ersten EU, die 
auch noch der vorhergehende Kostenplaner betreut hat, so nicht eingerechnet, also prognosti-
sche Risikobewertungen eben auch kostenmäßig. Das sind 15 Prozent. Und dann das übliche 
Unvorhergesehene mit 10 Prozent. Diese Risikobewertung, die bezieht sich wiederum rück-
blickend aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit, also beispielsweise, dass man immer 
wieder in verschiedenen Gewerken Mehrausmaße hatte und das dann prozentual in die Zu-
kunft nochmals aufrechnet, weil man einfach davon ausgehen muss, dass man auch in Zu-
kunft nach wie vor mit der schlechten Bausubstanz tendenziell Mehrausmaße haben wird. Ich 
werde Ihnen das auch nochmals detaillierter darstellen.  
 
Was bedeuten jetzt Mehrkosten in Folge der Bauzeitverlängerung? Alle verlängerten Baustel-
lenbewirtschaftungen, Baustelleneinrichtungen, Baustellenbewachungen, Einlagerungszeiten, 
das sind reale Leistungen, die einfach erbracht werden müssen über mehr Tage, über mehr 
Wochen, über mehr Monate. Es ist einfach mehr, denn es dauert länger.  
 
Dann die vertraglichen Anpassungen der beauftragten Firmen an den veränderten Bauablauf. 
Da geht es natürlich unter anderem auch darum, was man mit den Firmen aushandelt. 
Dadurch, dass sich die Termine verschieben, ist es natürlich so, dass die Baufirmen zu einem 
anderen Termin auf der Baustelle erscheinen. Sie können sagen, in der Zeit hätten wir andere 
Aufträge aufnehmen können. Also es geht hier auch um Themen wie verlorener Gewinn. Ver-
längerter Leistungszeitraum für die Planungsteams, das sind natürlich im Grunde genommen 
sowieso Kosten, also auch das sind reale Leistungen – Mehrleistungen –, die erbracht werden 
müssen und die man selbstverständlich auch bezahlen muss.  
 
Das zweite Thema: Eingetretenes Baugrundrisiko. Da haben wir einiges auch auf dem Rund-
gang bereits erläutert, zum Beispiel die Anpassung der Baugrubenumschließung, die Boden-
vereisung an der Ecke, an der man eben weder Schlitzwände machen konnte noch Pfähle ein-
rammen konnte, weil uns eben die alten Fundamente dort behindert haben, und da musste 
man eine andere Technologie wählen, dass die Baugrube an dieser Stelle nicht einbricht. Und 
wir haben in vielen Positionen einfach auch unter dem Motto „Sicherheit geht vor“ zusätzli-
che, notwendige Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit sowohl in 
der Baugrube, aber auch im Gebäude selber, vorgenommen und selbstverständlich auch vor-
nehmen müssen.  
 
Die dritte Kategorie, die auch sehr umfänglich ist, das ist eben das eingetretene Bestandsrisi-
ko, wie Herr Pohlmann das auch schon detailliert jetzt bei dem Meilenstein dargelegt hat. Die 
vorgefundene Bausubstanz ist einfach in allen Bereichen immer wieder wesentlich schlechter 
als erwartet, das bedeutet, dass man in vielen Bereichen zusätzlich Bauhilfskonstruktionen 
planen muss. Das bedeutet nicht nur mehr Planung, das bedeutet auch massiv mehr Stahl, 
Stahlträger, Verstrebungen, Zwischenabfangungen etc., die im Grunde genommen gebaut 
werden und dann wieder rückgebaut werden müssen, wenn dann das Bauwerk wieder voll-
ständig erstellt ist. Dazu vielleicht einfach so zwei, drei Zahlen. Wir haben im Mauerwerk 
statt 750 m³ einfach 1 400 m³ erneuert. Wir haben bei den Decken 310 m² eingeplant und das 
Doppelte, nämlich 720 m² neue Decken ausgebessert, neu konstruiert. Wir haben bei der Be-
tonsanierung das Zehnfache saniert, als was ursprünglich aufgrund des schlechten Bauzustan-
des geplant war, und wir haben zum Beispiel an Verpressmaterialien, also in Hohlräume, die 
einfach in schlechtem Bestand sind, ursprünglich auch 1000 Liter geplant und 20 000 Liter 
Verpressmaterial eingebracht. Das sind nur so ein paar Schlaglichter zum Thema Bestandsri-
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siken und eben Mehraufwendungen. Und unter Sonstiges verbergen sich eben zum Beispiel 
die Mehrkosten infolge der Insolvenz.  
 
Und natürlich auch immer wieder ein Thema, dass wir Marktpreisrisiken haben. Wir sind hier 
in weiten Bereichen einfach in Spezialkonstruktionen sowohl ingenieurmäßig in Spezialkon-
struktionen als auch in Bezug auf die Denkmalsubstanz, da gibt es einfach wenige Firmen auf 
dem Markt, die auch diese Leistungen erbringen können. Wie ich erläutert habe, wie wir in 
den Terminen einen Risikopuffer eingestellt haben, haben wir das auch hier bei den Kosten 
gemacht.  
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Wir respektive der Projektsteuerer, die Fachleute – wenn ich von „wir“ spreche, dann sind das 
die Fachleute – haben bei den 250 laufenden Aufträgen, also bei den Firmen selbst, Einzelri-
sikobewertungen eingeholt, um daraus eine fundierte Berechnungsgrundlage für die zukünfti-
gen Risiken zu haben. Das war in der letzten Ergänzungsunterlage so nicht möglich und wur-
de damals nicht gemacht, weil die Termine nicht klar und die Verträge auch noch nicht in 
dem Maß abgeschlossen waren. Trotzdem haben wir 10 Prozent für einen zusätzlichen Risi-
kopuffer für Unvorhergesehenes eingeplant. – So viel zu den Terminen und Kosten, die nun 
auf dem Tisch liegen.  
 
Dennoch waren wir nicht ganz tatenlos und haben im Laufe der letzten Wochen, Monate und 
Jahre immer wieder Beschleunigungen und Optimierungen an der Baustelle vorgenommen, 
die Ihnen Herr Pohlmann jetzt erläutern würde, damit Sie einen tieferen Einblick erhalten.  
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Hermann-Josef Pohlmann (SenStadtUm): Es ist auch ein kleiner Rückblick, was in der 
Vergangenheit an Controlling- und Steuerungsmaßnahmen bei dieser Baumaßnahme geboten 
war und was uns geleitet hat. Eine der großen Überschriften ist: Sicherheit geht vor! Wir ha-
ben es bei diesem Bauvorhaben mit einem Umfeld zu tun, in dem sich viele bedeutende histo-
rische Gebäude befinden. Dementsprechend rücksichtsvoll haben wir uns bei Gründungsmaß-
nahmen, wie zum Beispiel bei der Sicherung der Baugrube, verhalten, und die Hedwigs-
Kathedrale wird nach wie vor laufend überwacht. Wir haben uns bei dem unterirdischen 
Bauwerk aus Gründen der Sicherheit die Einteilung in unterschiedliche Tröge geleistet, so-
dass im Falle einer Havarie nur ein Trog vollläuft. Wir haben uns – vor dem Hintergrund 
möglicher Vergaberisiken – dazu entschlossen, die Vergabe grundsätzlich in Einzellosen ge-
werkweise vorzunehmen, und sind ganz bewusst nicht das Thema Generalunternehmer oder -
übernehmer eingegangen. Das war eine bewusste Entscheidung, die sicherlich auch damit zu 
tun hat, dass die Spezialgewerke von Einzelunternehmern angeboten werden und ein Gene-
ralunternehmer das schlecht unterbringen kann. Und – das habe ich eben schon beim dritten 
Meilenstein, bei der Hinterbühnenwand, angedeutet – wir nehmen sehr ernst, dass es sich um 
wertvolle Bausubstanz handelt. Sie haben beim Rundgang gesehen, dass wir jetzt wieder die 
historischen Bodenplatten in den Garderoben und im Bereich der Treppen einbauen, nachdem 
sie eingelagert waren. Das ist schon ein Leitsatz, der uns bei allem bewegt hat, so viel wie 
möglich zu erhalten, weil das wertvolle Bausubstanz ist. 
 
Ich nenne einige Beispiele, die wir auch schon bei den letzten Vorstellungen immer wieder 
präsentiert haben: Beim unterirdischen Bauwerk die enormen Sicherungsmaßnahmen, damit 
es nicht zu Setzungen im Bereich der katholischen Kirche kommt. Wir hatten seinerzeit die 
Baugrube umgeplant und sind zu dieser Aussteifung gekommen. Auch das Thema Vereisung 
ist eine Sicherheitsmaßnahme, die wir entsprechend ausgeführt haben. Wir haben in der ge-
samten Zeit versucht, zu beschleunigen und zu optimieren. Dabei möchte ich den Begriff des 
Optimierens in den Vordergrund setzen, denn nach den vielen Verzögerungen, die Sie dort 
gesehen haben, möchte ich nicht so richtig vom Beschleunigen sprechen, aber das Entschei-
dende ist das Optimieren. Eines der großen Hilfsmittel, die nach wie vor im Betrieb sind, sind 
sogenannte Planungsworkshops zu speziellen schwierigen Themen. Sie müssen wissen, dass 
es ansonsten einen geordneten Planungsablauf gibt: Erst plant der Architekt, schickt es dem 
Tragwerksplaner und dem Haustechniker, die ihre Eintragungen machen und es zum Archi-
tekten zur Freigabe zurückschicken. Der sagt, das passt nicht. Solche Planungen, die sehr 
strukturiert sind, so in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vorgeschrieben 
sind und die auch von den Haftpflichtversicherungen der Planungsbeteiligten in der Regel so 
verlangt werden, damit man sich absichern kann, haben wir aufgeknackt, indem wir die Leute 
zu speziellen Themen an einen Tisch holen, und dort werden dann die Lösungen in sogenann-
ten Planungsworkshops erarbeitet und dann – in Anführungszeichen – gemeinsam ausgearbei-
tet, und sie werden gemeinsam verantwortet und gemeinsam getragen. Diese Workshops lau-
fen im Moment vor allen Dingen für die Haustechnik, weil das Thema dort ist, dass die Herr-
schaften nicht so ganz leistungsfähig sind. Wir hatten es zum Thema Vereisung. Wir haben 
lange Zeit für die Statik, vor allen Dingen für die Bauzwischenstände solche Workshops wö-
chentlich durchgeführt. 
 
Das Zweite, was wir zum Optimieren infolge dieser Insolvenz machen mussten, war, einen 
Troubleshooter für die Haustechnik einzustellen. Nachdem dieses Büro dann zur Hälfte im 
Januar weggebrochen war und die Leute gekündigt hatten, hatten wir am anderen Tag sofort 
einen Bauleiter auf der Baustelle, der vor Ort unterstützend tätig geworden ist. Das haben wir 
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jetzt etabliert, und es gibt Leute, die das entsprechend koordinieren. Das hat uns ermöglicht, 
dass es nicht zu einem Baustillstand gekommen ist und die Firmen auf direkte Anweisung 
zumindest weiterbauen konnten. 
 
Ich hatte Ihnen am Beispiel des Dachs beim Meilenstein 1 gezeigt, wie wir umplanen muss-
ten, um das Dach herstellen zu können. Also Bauabläufe werden ständig umgestellt, nicht nur 
wegen irgendwelcher Bausubstanz, die man findet und nicht so gut ist, sondern auch aus As-
pekten der Beschleunigung, mit den entsprechenden Folgen. Wir haben dort, wo es Sinn 
macht, Wochenendarbeit, Mehrschichtbetrieb und eine entsprechende Personalverstärkung 
beim Haustechnikbüro durchgesetzt. – Das war allgemein rückblickend das, was wir in den 
letzten Jahren gemacht haben. 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Pohlmann! – Ich möch-
te zum Abschluss noch die Hauptgründe für die Terminverschiebung und die Kostensteige-
rung zusammenfassen und einen Ausblick oder vielleicht auch ein Plädoyer für einen anderen 
Umgang mit Risiken halten, ausgehend nicht nur von den Erfahrungen mit dieser Baustelle, 
sondern auch von den Erfahrungen aus der Reformkommission Bau von Großprojekten des 
BMVI des Bundes. Der hat ja so eine Reformkommission eingerichtet. Ich bin auch Mitglied 
dieser Reformkommission. Es erstaunt nicht, dass in dieser Reformkommission im Grunde 
genommen die gleichen Schlüsse und Aspekte für zukünftiges Bauen formuliert wurden, die 
beachtet werden sollten. 
 
Zusammengefasst die Gründe für die Terminverschiebung: Der Hauptgrund ist eigentlich der 
deutliche Mehraufwand in der Planungs- und Bauzeit infolge schlechter Bausubstanz, aus 
dem heraus auch gravierende Mengenmehrungen, also nicht nur mehr Leistungen, sondern 
auch mehr Mengen infolge der schlechten Bausubstanz. Das führt natürlich zu längeren Bau-
zeiten, weil man mehr umsetzen muss, und zu Mehrkosten. Dann sehr viele aufwendigere 
Sicherungsmaßnahmen als ursprünglich anzunehmen war, aufgrund der Einblicke, die man 
hatte, als das Gebäude noch nicht ganz leergezogen war. Dann sicher ein wichtiger Aspekt: 
die Insolvenz eines der wesentlichen Planungspartner, was uns leider zurückwirft. Und dann 
muss man natürlich sagen, diese ganzen Anforderungen in diesem Denkmal umzusetzen, ist 
schon eine große Herausforderung. Es ist so, dass wir dieses Haus im Grunde genommen ins 
21. Jahrhundert katapultieren, aber in seinem Ursprungskleid, was natürlich sehr viel Mehr-
aufwand bedeutet. Wir hatten natürlich stark verkürzte Planungsvorläufe, und das bedeutet, 
dass wir insbesondere die Bausubstanz nicht gut bzw. zum Teil noch gar nicht kannten. Das 
hat uns zu diesen Mehrungen, den Mehraufwendungen und Mehrmengen als ursprünglich 
angedacht geführt, also dass wir im Grunde genommen die Planung vor Baubeginn nicht ab-
schließen konnten, weil wir unter so hohem Zeitdruck waren. 
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Das führt mich direkt zum Thema: In Zukunft anders oder vielleicht auch besser. Ich glaube 
schon, dass wir uns in Zukunft an oberster Stelle noch mehr bemühen müssen, transparent 
und immer wiederholend, eindringlich die Risiken zu kommunizieren, und zwar möglichst 
vor Baubeginn, um eine politische Umsteuerung zu ermöglichen. Das war in dem Fall nur 
bedingt möglich, weil wir natürlich auch unter einem unglaublich wahnsinnigen Planungs-
zeitdruck waren und gewisse Termine nicht abwarten konnten. Wenn dem schon so ist und 
man hohe Risiken hat, auch realistische Terminszenarien inklusive zeitliche Risikovorsorge 
entwickeln und die auch kommunizieren und darauf bestehen, dass man sie nicht rausstreicht, 
sondern einfach standhaft drin lässt, wie unseren roten Risikopuffer, den wir jetzt drin haben. 
Wichtige Planungsabschnitte vor Baubeginn abschließen, auch das war bei der Baumaßnahme 
einfach nicht möglich, weil wir 2010 den Baubeginn sicherstellen mussten, obwohl wir ja 
nochmals ein Jahr Verzögerung hatten, weil wir die Vergabe an den Architekten wiederholen 
mussten. Ursprünglich war die Vergabe 2008 geplant, der Wettbewerb entschieden, und tat-
sächlich konnten die Planungsleistungen dann genau ein Jahr später vergeben werden, und der 
Baubeginn wurde aber nicht verschoben. 
 
Beim Bauen im Bestand eine sorgfältige Bestandsanalyse vor Baubeginn, das war hier natür-
lich auch nicht möglich. Das muss man immer mit Augenmaß machen. Man kann natürlich 
nicht – in dem Fall – eine Oper ausziehen lassen, dann mal zwei Jahre rückbauen, den ganzen 
Bestand analysieren und dann planen, dann wären wir jetzt zehn Jahre da, das ist schon klar, 
aber dort einfach einen größeren Vorlauf, dass man die Bestandsanalyse auch machen kann, 
um nachher die Planungen an diesen Bestand nicht anzupassen, sondern die Planung direkt 
aus dieser Bestandsanalyse heraus zu machen. Für diese Risikovorsorge brauchten wir eigent-
lich auch etwas andere Haushaltsmechanismen, um die Vorsorge für Kostenrisiken zu flexibi-
lisieren. Das heißt, man kann natürlich nicht bei jeder Baumaßnahme den Worst Case in Be-
zug auf Zeit und Kosten einplanen und das dann in unseren Haushalten aufaddieren, dann 
haben wir nur noch ungefähr die Hälfte oder ein Drittel der Baumaßnahmen drin, die man 
umsetzen könnte, weil ja dann nicht alle Risiken eintreten. Dazu müsste man irgendeine Mög-
lichkeit haben, dass man an einer Stelle nochmals Risiken, die dann eintreffen, auch abdecken 
kann. Das meine ich mit einem etwas anderen Mechanismus im Haushalt. Und das sind alles 
auch die Punkte, die wir in dieser Reformkommission Großbauten aufgrund anderer Projekte 
mehrheitlich analysiert haben, und die stimmen eigentlich zu 100 Prozent auch mit unseren 
Erfahrungen bei der Staatsoper überein. 
 
Nichtsdestotrotz werden wir dieses Haus – das darf man nie vergessen – in der Spitzenliga der 
Opernhäuser halten bzw. wieder dorthin katapultieren. So muss man es eigentlich sagen. Das 
Haus wird eine exzellente Akustik haben, die mit den besten Häusern Europas konkurrenzfä-
hig sein wird. Ein sehr hoher Publikumskomfort. Ganz wichtig: eine vollständige Herstellung 
der Barrierefreiheit, und zwar nicht nur in den öffentlichen, sondern in sämtlichen Bereichen, 
also auch in den Arbeits- und Künstlerbereichen etc. Es ist ein absolut optimaler Repertoire-
betrieb möglich und sichergestellt, nicht nur durch die Kreuzbühne, sondern auch durch das 
Probebühnenzentrum und die Möglichkeit, auf diesen Probebühnen und nicht nur auf der 
Hauptbühne zu proben. Die Bühnentechnik ist auf dem neuesten Stand. Wir würden jetzt mal 
sagen, mindestens für die nächsten 50, aber vielleicht auch für die nächsten 100 Jahre. Die 
Bausubstanz ist sicher umfassend saniert für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Man darf nicht 
vergessen, dass wir einen Sanierungsstau von 60 Jahren aufgeholt haben. Das Haus wurde das 
letzte Mal vor 60 Jahren grundsaniert. Und – das finde ich auch wichtig – wir haben ein Bau-
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denkmal von nationaler Bedeutung erhalten und weiterentwickelt. Wir können es weiter als 
Denkmal, aber gleichzeitig als hochstehende Kulturmaschine nutzen, würde ich geradezu sa-
gen. Und wir werden in diesem Haus Probedingungen auf höchstem Niveau haben, die natür-
lich auch Voraussetzung sind, um künstlerische Leistungen auf höchstem Niveau zu erbrin-
gen. Da bin ich bereits bei den Themen meines Kollegen Kulturstaatssekretär, aber ich habe 
mir trotzdem erlaubt, diese Anmerkungen zu machen. Und wenn wir das dann alles geschafft 
haben, kann ich nur sagen: Vorhang auf! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Frau Lüscher! – Wir begrüßen Herrn Staatssekre-
tär Renner. – Möchten Sie gleich etwas ergänzen? 
 
Staatssekretär Tim Renner (SKzl-Kult): Ich kann hinzufügen aus der Sicht von SenKult: 
Wir haben durchaus auch einige gute Nachrichten. Wir werden ein Opernhaus bekommen – 
Frau Lüscher hat es gerade richtig gesagt –, das in der ersten Liga der Welt mitspielen wird. 
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Wir müssen uns nicht hinter der neuen Oper in 
Oslo oder dem renovierten Mariinski-Theater in Petersburg verstecken, wobei ich Sie nicht 
ermutigen will, damit an die Kosten der Oper in Oslo zu denken, das waren 520 Millionen, 
oder an die Sanierung des Mariinski-Theaters für 550 Millionen. Wir kriegen das scheinbar 
günstiger hin. Für uns entscheidend ist, dass die Zeitachsen stehen und dass wir da in einer 
guten Kommunikation mit SenStadt sind, aber da bin ich beruhigt, auch wenn ich die Puffer 
sehe, die jetzt eingeplant sind. Wir haben mehrere Schnittpunkte, die für uns wichtig werden. 
Im Mai 2015 werden wir für die Staatsoper das Startprogramm in der Neubespielung buchen 
müssen. Das wird ein entscheidender Punkt sein, wo wir uns in die Augen gucken und sagen 
müssen: Nach den Erkenntnissen, die wir haben, sitzt der Termin, denn sonst haben wir da 
noch weitere Probleme, die dahinter kommen. 
 
Dann gibt es noch mal einen weiteren Punkt, das ist April 2017, nämlich dann, wenn eigent-
lich die Kommunikation und auch der Kartenverkauf für die Eröffnung beginnen kann, wo für 
uns ganz sicher sein muss: Klappt der Termin? – Ich glaube, psychologisch für das Haus der 
Staatsoper ist sehr gut jetzt zu wissen: Wir haben eine greifbare Perspektive vor allen Dingen 
mit der Eröffnung des Probezentrums 2016. Das klingt dann nicht mehr so weit weg. Das ist 
dann nicht mehr Phantasie. Das sind Sachen, die man sich durchaus noch selbst reinplant, wo 
man irgendwie weiß, dann geht‘s los, dann beginnen wir, den neuen Standort zu bespielen. 
Die gute andere Geschichte, die wir haben werden, ist: Dadurch, dass die Probebühne so ge-
baut ist, dass ich mit den Originalsettings und dem Originaldekor arbeiten kann, kann ich das 
Haupthaus schneller in Betrieb nehmen, wo man normalerweise sagen würde, nach Übergabe 
von SenStadt brauchen wir noch mal ein halbes Jahr an Probedurchlauf im Haus. Auch aus 
künstlerischer Sicht können wir das erheblich eindampfen, das heißt, bei einer Sommerüber-
gabe kriegen wir es wirklich hin, zum normalen Spielplan in 2017 zu starten. Das sind die 
Nachrichten, die ich positiv mit nach Hause nehme. Bei den Kosten schweige ich. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Vielen Dank an die Vertreterin und die Vertreter des Senats! – 
Wir kommen nun zur Frage- und Diskussionsrunde der Abgeordneten. Ich stehe selber zuerst 
auf der Redeliste, dann Herr Buchholz, Herr Evers, Frau Lompscher und Herr Schweikhardt.  
 
Lassen Sie mich zu Beginn sagen: Als Ingenieur bin ich begeistert von dem, was wir gesehen 
haben, was Sie machen, was technisch möglich ist und da geleistet wird, aber als Steuerzahler 
und Mitglied des Abgeordnetenhauses bin ich entsetzt, dass wir die nächste 90-Millionen-
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Rechnung auf den Tisch bekommen, und das ist nicht die Erste. Wir sind mal bei ca. 230 Mil-
lionen gestartet. Das war die Basis für die Verhandlungen mit dem Bund, der gesagt hat, er 
legt 200 Millionen zu. Wenn man mit dem Bund über eine Größenordnung von 400 Millionen 
verhandelt hätte, vielleicht hätte er auch mehr zugelegt, vielleicht hätte er aber auch gesagt, 
bitte beschränkt euch in dem, was ihr da machen wollt, überlegt euch vorher genau, was für 
die Kunst nötig ist und was man beachten muss, wenn man in einem Kostenrahmen bleiben 
will. Jetzt ist das Kind im Prinzip in den Brunnen gefallen und wir können nur noch darauf 
setzen, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung das halbwegs in dem Rahmen zu En-
de bekommt, der sich jetzt hier abzeichnet. 
 
Sie haben uns aufgeschrieben, dass wir einen stark verkürzten Planungsvorlauf hatten. Die 
Planungen waren vor dem Baubeginn nicht abgeschlossen, und das ist das Problem, das wir 
hier haben. Wir kennen das so ähnlich vom Flughafen, vom Terminal. Von den Dimensionen 
ist das sicherlich nicht gleichzusetzen, aber es ist symptomatisch, wie große Bauvorhaben in 
Berlin und Umgebung laufen. Ich glaube, wir müssen uns für die Zukunft merken, dass Pro-
jekte, die nicht ordentlich vorbereitet sind, nicht angefangen werden dürfen. Das ist eine 
Schlussfolgerung, die man hier –  –  [Zuruf] – Das mag für Sie schwierig sein, Herr Kollege, 
aber ich glaube, das ist ein Grundsatz, den man sich aufschreiben sollte. 
 
Das Zweite, was wir auch lernen: Es muss eine Instanz geben, die auch gegenüber Nutzer-
wünschen Nein sagen kann. Herr Renner hat noch mal gesagt, wie schön das alles wird, und 
ich freue mich auch darauf, dass alles schön wird. Die Nutzer gehen zur Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und fragen: Was könnt ihr? – Und die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung sagt dann: Wir können natürlich alles. – Es ist alles technisch möglich, es ist nur eine 
Kostenfrage. Es fehlt irgendwo dazwischen die Instanz, die sagt: Moment mal! Was ist tat-
sächlich sinnvoll und nötig? Wie bleiben wir in einem Kostenrahmen, der für Berlin als nicht 
gerade mit Reichtum gesegnetes Bundesland machbar ist? 
 
Zur Kostenentwicklung: Wir sind mal bei 230 gestartet, und da kam schon einiges drauf. 
Auch da ging es darum, dass Unvorhergesehenes eingetroffen ist, auch da ging es um Risiken, 
und auch da ging es um die schlechte Bausubstanz. Jetzt haben Sie in diesen 93-Millionen-
Nachschlag – es ist eigentlich kein Nachschlag, sondern noch mal ein Drittel mehr, als bisher 
veranschlagt war – noch mal einen riesengroßen Posten für Unvorhergesehenes und zu bewer-
tende Risiken eingebaut. Da habe ich mich gefragt – diese Frage geht an Sie: Sie bauen jetzt 
schon so lange. Welche Risiken sollen denn jetzt noch auftreten? Haben Sie inzwischen nicht 
wenigstens alle Risiken identifiziert und mit Planungen untersetzt? Warum sollen wir jetzt 
noch mal 10 plus 14, also ungefähr 25 Millionen für irgendwelche Risiken, die keiner kennt, 
einsetzen? Das will mir nicht in den Kopf, insbesondere eingedenk der Erfahrung, dass die 
Mittel für Unvorhergesehenes in 95 Prozent der Bauvorhaben immer alle wurden. Die werden 
in der Regel dann von den Nutzern und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als 
Topf betrachtet, den man ausgeben kann und soll, und die sind immer weg, wir haben da im 
Prinzip nie was zurückbekommen. Ich gucke mal Frau Spranger an, Sie wissen das bestimmt 
auch. Der Topf für Unvorhergesehenes ist immer alle geworden. Ich wüsste gern: Welche 
Risiken sollen denn noch eintreten, wenn man an einem Objekt seit fünf Jahren baut, schon 
auf ganz viele Risiken gestoßen ist und ganz viel Unvorhergesehenes passiert ist? Was kann 
denn noch kommen, wenn Sie jetzt insbesondere die Meilensteine erreicht haben? Wir haben 
gesehen, was schon geschafft ist. Sie haben gesagt, im Prinzip sind wir auf einem positiven 
Weg und können absehen, dass wir fertig werden. Was soll denn jetzt noch kommen? Oder 
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Sie müssen uns zugestehen, dass wir ein bisschen misstrauisch werden. Wozu wollen Sie 
noch mal 25 Millionen – ein bisschen diffus – vom Parlament haben? 
 
Zu den 100 Jahren: Das hören wir gern, wenn Sie uns sagen, die nächsten 100 Jahre ist Ruhe. 
Das ist ja ein kleiner Trost, allerdings habe ich gewisse Zweifel, dass unser Wortprotokoll so 
lange aufbewahrt wird. – Danke! – Der Nächste ist Herr Buchholz. 
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Zunächst mal vielen Dank für 
die Führung, Frau Lüscher, dass wir heute wieder einen Einblick bekommen haben und live 
erleben konnten, wie dieses Gebäude weiter entsteht und wiederersteht! Sie sprachen von 100 
Jahren Nutzungszeit, worauf sich nicht nur Herr Renner, sondern sicherlich auch die Kultur-
politikerinnen und -politiker freuen, dass der Zustand endlich da ist, aber bei der Bewertung 
geht es mir ähnlich wie Herrn Otto. Dass sich das Land Berlin mit großen Bauvorhaben sehr 
schwer tut, wissen wir inzwischen. Ich könnte jetzt flapsig sagen: Jedes Mal, wenn wir hier zu 
Besuch kommen, müssen wir irgendwie 100 Millionen rauflegen. – Das ist natürlich auch 
keine Lösung. Es ist jetzt sehr flapsig, aber ein bisschen drängt sich der Verdacht auf. Wäre es 
kein Steuergeld, dann könne man ja sagen: Freuen wir uns für die Bauwirtschaft! – Es ist 
schon problematisch, dass wir hier ein Opernhaus für die Zukunft erhalten im Gewand eines 
alten – das war Ihre Formulierung, Frau Lüscher. Offensichtlich wurde bei den Bewertungen 
der Risiken am Anfang deutlich unterschätzt, was hier an Dimension zu erwarten ist und dass 
man, wenn man einen historischen Baugrund und historische Gebäude hat, die unter Denk-
malschutz stehen, extrem alt sind und lange nicht gewartet bzw. saniert wurden, eine deutlich 
höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man auch mal Nebenhäuser und andere tragende Bau-
werke einfach abreißen muss. 
 
Es wurde mehrfach gesagt, dass es um wertvolle Bausubstanz ging, die erhalten werden 
musste. Diese Vorgabe kommt uns, wenn es um die inneren Teile dieses Bauwerks geht, teuer 
zu stehen. Es gab schon Bauvorhaben – nicht in Berlin, aber woanders –, bei denen gesagt 
wurde, es reicht uns, ein Gebäude postkartengleich erhalten zu können, das heißt, die äußere 
Hülle wird im Wesentlichen erhalten, und man hat dann die Kraft, im Prinzip alles andere 
wegzunehmen. Das wäre hier deutlich günstiger geworden als die Spezialkonstruktion, die 
wir noch mal plastisch vorgestellt bekommen haben. Die Kraft muss man dann am Anfang 
aber auch haben. Es muss ja nicht wie bei der alten Kongresshalle – jetzt Haus der Kulturen 
der Welt – laufen, die erst mal selber einstürzt, dann hat man nämlich die Möglichkeit, eine 
postkartengleiche Ausschreibung zu machen. Die ist dann sehr einfach. Aber dass wir das 
nicht vorher mal von Bauingenieuren, von der Verwaltung und Externen haben prüfen lassen, 
bedauere ich aus heutiger Sicht. 389 Millionen Euro sind wahnsinnig viel Geld. Wir könnten 
uns jetzt alle vorrechnen, wie viele andere schöne Dinge man davon bezahlen oder einkaufen 
könnte – von sanierten Schulen über viele andere öffentliche Gebäude, die wir brauchen.  
 
Meine Frage zur Risikovorsorge geht dahin: Letztlich Risikovorsorge 14 Millionen plus 10 
Millionen noch mal extra für Unvorhergesehenes, also ein Puffer von 24 Millionen Euro. Ich 
teile nicht die Ansicht von Herrn Otto, dass diese Zahl dann immer ausgegeben werden muss 
und ausgegeben wird. Im Gegenteil! Das habe ich aus den vorletzten Folien der Senatsbaudi-
rektorin gelernt. Wenn wir uns als öffentliche Hand – wozu ich auch das Abgeordnetenhaus 
zähle – insgesamt mal ehrlich machen wollen, dann müssen wir uns am Anfang, bei der Pla-
nung und Projektierung großer Bauvorhaben darüber im Klaren sein, dass sie realistischer 
geschätzt werden müssen. Dafür brauchen wir mehr Zeit, mehr Aufwand, aber im hinteren 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 42 Wortprotokoll BauVerk 17/52 
3. Dezember 2014 

 
 

 
- ni/sth - 

 

Bereich muss man sagen, dass das eine Range zwischen 200 und 250 Millionen sein kann, die 
dieses Gebäude kostet. Oder man muss vielleicht in Prozenten ausdrücken, was nachher die 
mögliche Kostensteigerung ist, und verstehen, wie man so etwas im Haushalt abbildet. Wir 
haben nämlich nichts davon, Herr Otto, wenn ich sage, es gibt ganz starre Deckel, obwohl wir 
alle wissen, dass das Leben nun mal ein ganz Spezielles ist, und im Einzelfall ergeben sich 
andere Gesichtspunkte, aber das müssen wir miteinander lernen. 
 
Ich würde mir auch wünschen, dass wir das – wir haben eben schon darüber gesprochen –, 
was wir als Parlamentsantrag, als Auftrag an den Senat gegeben haben, realistische Baukos-
tenabschätzung, realistischer als in der Vergangenheit, das war schon ein Auftrag des Abge-
ordnetenhauses an den Senat – –  Und da, glaube ich, müssen wir auch hinkommen, damit wir 
nicht das, was wir dann künstlerisch, im Sinne von Nachhallgalerie und anderen Dingen, wo 
wir sagen, da schließen wir zur Spitze auf, auch vollständige Barrierefreiheit, ein wirklich 
extrem hohes Gut, wir reden ja bei vielen anderen Punkten darüber – –  Nehmen wir diese 
künstlerische Nachhallgalerie, die aus der Sichtweise total nachvollziehbar ist, aber der finan-
zielle Nachhall, den wir damit auch produzieren, ist so immens, dass er, wenn wir das in einer 
historischen Bausubstanz tun, fast nicht mehr tragbar ist. Für die Zukunft müssen wir uns also 
besser überlegen, ob wir das nicht grundlegend anders machen müssen. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke, Herr Buchholz! – Bitte, Herr Kollege Evers! 
 
Stefan Evers (CDU): Vielen Dank! – Ich kann mich anschließen, dass es ausgesprochen 
schmerzt, dass jede Behandlung dieses Themas, die wir in diesem Ausschuss oder in gemein-
samen Sitzungen der Ausschüsse ansetzen, zu unerfreulichen Terminen mit in der Regel auch 
wenig erfreulichen Bekanntgaben führt. So schön es war, im Ergebnis die Bilanz ziehen zu 
können, dass wir demnächst eine Oper der Spitzenklasse in Berlin haben werden, so proble-
matisch ist es, sich anschließend damit konfrontiert zu sehen, dass alles erheblich teurer wird, 
als wir zuletzt diskutiert haben – um mal den Rückblick zu wagen: Bald doppelt so teuer wie 
ursprünglich vorgesehen und vier Jahre länger. 
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Das hat nichts mehr damit zu tun, dass jeder, der ein Haus baut, in Kauf nimmt, dass es etwas 
länger dauert und etwas teurer wird. Das ist hier eine ganz andere Dimension, und wenn wir 
vergleichen, was man für die Summe anderes hätte realisieren können, dann kann man sowohl 
auf die kleinen Summen schauen, um die man ansonsten als Kulturpolitiker kämpft, oder auf 
die großen Summen, fast 200 Millionen. Das ist bald der Betrag, den wir auch für das ICC als 
Vorsorge eingestellt haben, nur um dem Ganzen einmal eine Dimension und ein Verhältnis zu 
geben, die es vielleicht nachvollziehbar machen, warum man es als Abgeordneter als ausge-
sprochen bitter empfindet, so etwas am Ende auch nur zur Kenntnis nehmen zu können. Das 
ist das Problematische. Man wird Abgeordneter im Jahr 2011, freut sich schon auf die Eröff-
nung der neuen Oper und stellt anschließend fest, dass man um seine Wiederwahl kämpfen 
muss, um die Eröffnung noch im Amt zu erleben.  
 
Um zu dem Problem im Einzelnen zu kommen: Es ist auch für uns als Abgeordnete, die wir 
am Ende mit dieser Diskussion konfrontiert werden, die wir am Ende mit in die Verantwor-
tung genommen werden, so wenig wir sicherlich auch mit der praktischen Bauausführung zu 
tun haben, dafür sind wir gewählt, dafür sind wir politische Repräsentanten, schwierig zu er-
klären, warum bei den Großbauvorhaben Berlins regelmäßig zum Unglück noch das Pech 
dazu kommt. Das reicht dann irgendwann als Erklärung auch nicht mehr aus, erst recht, wenn 
sich die Kollegen in unmittelbarer Nachbarschaft, so wenig vergleichbar beide Bauvorhaben 
sein mögen, dann anschauen, wie gut im Kosten- und Terminplan ein Humboldt-Forum funk-
tioniert und wie wenig die Sanierung einer Staatsoper. Wie gesagt, das sind kaum vergleich-
bare Sachverhalte und sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Herausforderungen bei 
beiden Projekten, aber das ist die Wahrnehmung, mit der wir uns konfrontiert sehen. Ich emp-
finde es als ausgesprochen schwierig zu kommunizieren, dass wir nicht ausreichend proble-
matisieren, warum die Staatsoper in dieser Weise über alle Prognosen hinaus teuer wird und 
länger in ihrer Fertigstellung braucht.  
 
Zu einzelnen Punkten der Prognose ist schon gesprochen worden. Ich würde auch noch ein-
mal auf den Risikopuffer eingehen wollen, der hier vorgesehen ist. Ich gehe davon aus, dass 
das, wenn nicht in diesem Ausschuss, das werden wir heute gar nicht bewältigen können, 
noch einmal sehr detailliert unterlegt wird, wenn es in den Hauptausschuss und in die Haus-
haltsberatungen kommt, denn eine Selbstverständlichkeit wird es da nicht geben. Das kann 
ich für unsere Seite klar und deutlich sagen. Man wird sehr kritisch hinschauen, inwieweit 
diese Prognosen fundiert und die Zahlen gerechtfertigt sind. 
 
Auch im Rückblick müssen wir uns einmal fragen, ob, zu welcher Zeit und in welcher Art 
und Weise wir unserer Kontrollaufgabe rückblickend gerecht geworden sind, und noch einmal 
sehr genau nachforschen, warum denn all die Risiken, die eingetreten sind, zu Beginn so un-
vorhergesehen waren. Hätte man zu Beginn einen Puffer für Unvorhergesehenes geschaffen, 
der ausreichend gewesen wäre, wäre es ein Puffer nicht von 10 Prozent, sondern von 
100 Prozent gewesen. Das hat mit Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit nicht mehr viel 
zu tun, und da sind wir als Abgeordnete gefordert, auch noch einmal im Rückblick sehr kri-
tisch und in einer Weise, die den Bauablauf nicht stört, zu hinterfragen, wie es zu dieser Fehl-
einschätzung der Risiken gekommen ist, wie es insbesondere zu Fehleinschätzungen bei der 
Bausubstanz der Staatsoper gekommen ist, denn es ist für mich schlechterdings unvorstellbar, 
dass man dermaßen danebenliegen kann und dass es nicht auch Ansatzpunkte dafür gab. Ob 
das Baugrund oder die Bausubstanz ist, das sind unterschiedliche Themen, aber wir haben 
ähnliche Denkmale in Berlin auch an anderer Stelle, und gewisse Erfahrungswerte wird es da 
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auch geben. Dass man ausgerechnet bei der Staatsoper und diesem Vorhaben dermaßen fun-
damental danebenliegt, will mir nicht einleuchten, und das wird nur anhand von sehr detail-
lierten Nachfragen und auch einem Nachsehen zu bewältigen sein. In welchem parlamentari-
schen Format sei dahingestellt, aber ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen.  
 
Ansonsten bleibt auch mir nur, den Ausblick zumindest mit positiver Hoffnung zu verbinden, 
dass es dabei bleibt. Es ist jetzt schon unerträglich. Mehr finde ich nicht mehr hinnehmbar. 
Schon jetzt stellt sich jedem, der in früheren Zeiten die Hand gehoben hat, die Frage: Hätte er 
seine Hand auch gehoben, wenn dieses Verhältnis von Auftrag und Ertrag erkennbar gewesen 
wäre? Das ist eine sehr undankbare politische Situation, die man nicht wieder erleben möchte.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich hatte am Anfang vergessen zu sagen: Wir machen ein 
Wortprotokoll. – Okay, alles klar! Das ist beschlossen. – Frau Kollegin Lompscher ist die 
Nächste!  
 
Katrin Lompscher (LINKE): Herzlichen Dank für die ausführlichen Ausführungen! – Man 
ist da hin und her gerissen. Man hört und hört und hört, muss zuhören, wird ein bisschen tot-
gequatscht, aber andererseits ist es natürlich außerordentlich nützlich, dass man so ausführlich 
informiert worden ist. Ich hatte im Übrigen auch den Eindruck, dass die Vorabpresseveröf-
fentlichung kein Unfall war, sondern dass wir hier schon mit leicht gebremster Wut ankom-
men sollten. Ich glaube, und dann wird es jetzt schon etwas politischer, hier sitzen nicht die-
jenigen vorne auf der Regierungsbank, mit denen man sich im Zweifel auseinandersetzen 
müsste. Wenn man sich an den Projektstart erinnert, reden wir nicht nur über ein national be-
deutsames Denkmal, sondern irgendwie über eine Bundesoper und ein Spitzentreffen von 
Leuten, die heute nicht hier sind, die seinerzeit Dinge vereinbart haben, die zu dem geführt 
haben, über das wir heute reden. Und wenn es so ist, dass im Herbst 2017 eröffnet wird, dann 
wird die Bundeskanzlerin im Abendkleid, hoffentlich noch vor der Wahl, sozusagen ein Lieb-
lingsprojekt eröffnen können, und es wird ganz bestimmt der ehemalige Regierende Bürger-
meister auch zur Eröffnung eingeladen sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber Spaß 
beiseite! Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei dieser Geschichte. Diese Verabredung mit 
dem Bund, dass man mit 230 Millionen diese Oper saniert, da war garantiert bei Bausachver-
ständigen zum damaligen Zeitpunkt schon klar, dass es zu diesen Kosten nicht zu haben sein 
wird, vor dem Hintergrund, dass diverse Anforderungen des Nutzers – unterirdisches Bau-
werk, Nachhallverlängerung um Null Komma ich weiß gar nicht wie viel Sekunden, das alles 
im historischen Gewand usw. – für dieses Geld nicht zu bekommen waren, war – das ist mei-
ne These – von Anfang an klar. Und dass es trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es eine 
transparente Risikoprognose, Kommunikation und eine entsprechende politische Begleitung 
gegeben hat, das ist eigentlich die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Und dass es kein 
Berliner Problem ist, dass öffentliche Bauprojekte aus dem Ruder laufen, weil es immer so 
ist, dass im Vorfeld politische Verabredungen stehen mit politischen Preisen und politischen 
Terminen, das ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn man über die Steuerung von 
Großprojekten redet.  
 
Im Einzelnen würde mich interessieren: Wir sind erfreulicherweise für den Bund in der ver-
traglichen Situation, dass sein Kostenanteil in Höhe von 200 Millionen fix ist und der Anteil 
des Landes Berlin in Höhe von 30 Millionen, der seinerzeit verabredet wurde, sich nunmehr 
auf knapp 170 Millionen, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil Sie sehr schön Risiko-
vorsorge gemacht haben, aber dann doch fast versechsfacht haben wird. Deshalb wäre es eine 
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Frage wert – keine Ahnung, ob das jemand hier im Raum beantworten kann, aber wenn Sie es 
ansatzweise können, dann versuchen Sie es –: Gibt es denn Nachverhandlungen mit dem 
Bund zu diesen Kostensteigerungen zum jetzigen Zeitpunkt? Steht das möglicherweise im 
Zusammenhang mit den Diskussionen über: Das Land Berlin denkt auch darüber nach, dass 
es am Humboldt-Forum – –  [Zuruf aus dem Publikum]  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir sind hier eine Ausschusssitzung, und hier sprechen die 
Abgeordneten. – [Zuruf aus dem Publikum] – Dann müssen wir Sie bitten, uns zu verlassen, 
weil Sie hier nicht das Rederecht haben. – [Zuruf aus dem Publikum] – Das dürfen Sie jeder-
zeit, aber nicht jetzt hier. Ansonsten müsste ich als jemand, der hier das Hausrecht ausübt, Sie 
aus dem Saal bitten, und das wollen wir doch beide nicht. Wir lassen einfach die Kollegin 
weitersprechen. – Frau Kollegin Lompscher!  
 
Katrin Lompscher (LINKE): Es gibt sozusagen eine gewisse geistige Nähe, allerdings woll-
te ich die Frage noch mal explizit stellen, ob es denn angesichts dieser dramatischen Mehr-
kosten Nachverhandlungen mit dem Bund gibt und ob es einen Zusammenhang gibt mit der 
Überlegung, sich eventuell aus dem Projekt Humboldt-Forum zurückzuziehen.  
 
Ich kann an manche Kollege anknüpfen, die sagen: Wie viel von dem Unvorhergesehenen 
war tatsächlich nicht vorhersehbar? Dass das Bauen an einem Denkmal, das relativ kurz nach 
dem Krieg unter den damaligen wirtschaftlichen Bedingungen sicherlich nicht mit den besten 
Materialien, den besten Techniken und den besten Fachkräften wiederhergestellt worden ist, 
von Anfang an eine Herausforderung ist und nicht nur mitten im Prozess, davon bin ich fest 
überzeugt, und insofern akzeptiere ich alles, was Sie dazu gesagt haben, dass da sozusagen 
mehr ausgewechselt werden musste, als man ursprünglich eingeplant hatte. Aber die Frage ist: 
Warum hat man nicht von Anfang an realistisch geplant? Das ist die entscheidende Frage, 
aber die können Sie nicht beantworten. Deshalb ist das jetzt eine rhetorische Frage gewesen.  
 
Ich habe noch eine praktische Frage, die die Verschiebung der Hinterbühnenwand mit allen 
ihren Weiterungen betrifft. War diese Kreuzbühnenwand mit der Verschiebung und den Aus-
wirkungen auf die gesamte Konstruktion der darüber liegenden Geschosse von Anfang im 
Bedarfsprogramm enthalten?  
 
Nächste Frage: Zum unterirdischen Bauwerk haben Sie jetzt gar nichts mehr gesagt. Es ist ja 
auch fast nicht mehr zu sehen, ist aber eines der teuersten Bestandteile dieses Vorhabens. 
Deshalb hier eigentlich nur die Frage, ob und welche Risiken und Kostensteigerungen sich 
denn im weiteren Bauablauf ergeben haben und ob mit der durchgehend lichten Höhe – das 
habe ich jetzt verstanden – von 6,50 m die Anforderungen für den Betrieb und das Hin- und 
Hertragen und das Einbringen dieser Kulissen tatsächlich erfüllt werden können.  
 
In dem Zusammenhang steht das Logistikkonzept der Oper. Da das ehemalige Magazinge-
bäude, nun Probenzentrum und Intendanz und eigentlich auch Barenboim-Said-Akademie, 
haben wir gar keinen Platz mehr, um irgendetwas abzulagern. Deshalb die Frage: Wo werden 
diese Kulissen eigentlich gelagert? Wie kommen die zum Standort Staatsoper? Wie werden 
die entweder ins Probenzentrum, ins Bühnenhaus oder in dieses unterirdische Bauwerk ge-
bracht? Ich möchte einfach eine Vorstellung von diesem Logistikkonzept haben.  
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Vor dem Hintergrund, dass wir permanent Planänderungen haben, wollte ich fragen: Welche 
größeren gravierenden Planänderungen hat es denn seit der letzten Vorlage der Ergänzungs-
unterlage zum Haushaltsplan, das war Mitte vorigen Jahres, noch gegeben, und wenn ja, wel-
che?  
 
Die letzte Frage, die ich habe, betrifft die Risikovorsorge und Unvorhergesehenes in diesen 
Mehrkosten. – Das habe ich verstanden, dass Sie da über 25 Prozent eingeplant haben. Gibt es 
da eigentlich eine Bonus-Malus-Regelung für den Projektsteuerer, wenn diese Kosten unter-
schritten werden? Vielleicht können das die Herrschaften vorne beantworten. Wenn ich, wie 
gesagt, über eine Conclusio für künftige Großprojekte nachdenke, dann bin ich sehr froh dar-
über, dass Frau Lüscher hier erste Überlegungen vorgestellt hat. Das waren aber alles Überle-
gungen, die nach der politischen Entscheidung liegen. Das finde ich interessant. Wir sind ja 
hier sozusagen das politische Gremium, das sich mit dem Problem davor beschäftigen müsste, 
und das Problem davor kann man tatsächlich nur lösen – da bin ich sehr nahe bei Herrn Otto –
, wenn man sagt: Es muss eine Relativierung von Nutzerwünschen im politischen Diskurs 
dahin gehend geben, dass wir ein realistisches Bedarfsprogramm machen, und zwar nicht nur 
bezogen auf die Anforderungen an eine Oper, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit des 
Gemeinwesens, welches diesen Bedarf finanzieren soll. Das ist hier ganz offensichtlich unter-
blieben. Anders kann ich das überhaupt nicht sehen. Auf diesem realistischen Bedarfspro-
gramm müssen dann Kostenermittlung und Bauplanung aufsetzen, und die Kostenermittlung 
muss dann sehr nahe an dem tatsächlich zu erwartenden Bedarf liegen, sodass das Unvorher-
gesehene mit diesen 10 Prozent dann auch wirklich die Risiken der Zukunft abdeckt.  
 
Ich fand das eine hübsche Formulierung, dass Sie gesagt haben: Ein extrem kurzer Planungs-
vorlauf. – Wenn man anfängt zu bauen, ohne dass die Planung abgeschlossen ist, dann hat 
man ja eigentlich gar keinen Planungsvorlauf, sondern dann hat man ein Problem, und dieses 
Problem künftig zu vermeiden, indem man mit Baustarttermin Planungsänderungen zu einem 
bestimmten politischen und auch administrativen Barrierenüberwinden verhilft, ist das das 
Einzige, was einen dann irgendwie rettet. Das heißt, Planänderungen nach Baustart sind mei-
ner Meinung nach ohne politische Beschlussfassung künftig unzulässig. Das muss man ganz 
klar so festhalten. Wenn man das nicht macht, dann werden wir hier bei jedem weiteren Bau-
vorhaben sitzen und Krokodilstränen vergießen. Das ist nicht sinnvoll, und deswegen kann 
ich die Koalition nur auffordern, nicht nur den Auftrag, den Herrn Buchholz hier genannt hat, 
dass man realistischere Baukosten schätzen soll, zu erfüllen. Das Ergebnis war, dass man 
15 Prozent statt 10 Prozent Unvorhergesehenes einplanen soll. Das ist sicherlich nicht das 
sinnvolle Ergebnis, sondern das sinnvolle Ergebnis ist der politische Planungsprozess davor. – 
Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Ich habe noch drei Abgeordnete auf der Rede-
liste. Die machen wir noch mit der Bitte, sich kurz zu fassen, und dann gebe ich Ihnen das 
Wort, und dann sind wir angesichts der Uhrzeit auch schon durch mit dem Punkt. – Herr 
Baum, bitte schön!  
 
Andreas Baum (PIRATEN): Vielen Dank! – Ich werde mich auch ein bisschen kürzer fassen 
können, weil schon vieles gesagt wurde. Dennoch bleiben auch bei mir noch viele Fragezei-
chen offen. Grundsätzlich kann ich mich Frau Lompscher anschließen. Ich fühle mich ir-
gendwie in der Situation, als ob hier eine Rechnung präsentiert wird über etwas, was man so 
nicht bestellt hat, und man hat aber keine andere Möglichkeit, als letzten Endes dafür zu sor-
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gen, dass sie irgendwie bezahlt wird, obwohl man noch gar nicht weiß, woher das Geld ei-
gentlich kommen soll. Dieses Entgleiten dieses Prozesses aus der politischen Willensbildung 
und Beschlussfassung finde ich schon bemerkenswert. Ich kann auch nachvollziehen, dass bei 
einem so komplizierten Bauvorhaben natürlich immer viele Unwägbarkeiten auftreten, aller-
dings denke ich, dass man sich in Zukunft auch darüber Gedanken machen muss: Was pas-
siert danach eigentlich? Wenn man einen solchen Bau plant und dann auch anfängt, muss man 
sich auch überlegen: Was bekommen wir am Ende? Wer benutzt das eigentlich? In welchem 
Verhältnis steht das stadtpolitisch? Was würde sozusagen an anderer Stelle mit genau diesen 
Mitteln bewirkt werden können, was vielleicht für die Stadt insgesamt andere Auswirkungen 
hat? Wir müssen zusehen, dass diese Überlegung auch noch Einfluss findet. Ich glaube, das 
ist hier ein bisschen zu knapp gewesen.  
 
Jetzt habe ich noch zwei konkrete Fragen: Frau Lüscher! Vielleicht können Sie sagen, welche 
konkreten Risiken es jetzt noch gibt. Was kann jetzt sozusagen noch passieren? Was ist viel-
leicht auch schon mehr oder weniger konkret in der Risikovorsorge mit bedacht und einge-
plant? Vielleicht können Sie das noch mal erläutern.  
 
Die letzte Frage bezieht sich auf die Risikovorsorge bzw. was passiert eigentlich bei Insol-
venzen? Sie haben gesagt, dass viele Mehrkosten auch aufgrund der Insolvenz eines Betriebes 
entstanden sind. Gibt es da sozusagen gar keine Risikovorsorge? Das heißt, man geht davon 
aus, dass die Firmen nicht insolvent werden, wobei das aber auch an vielen Baustellen immer 
wieder auftritt, und dann wird man natürlich sehr stark überrascht. Gibt es da irgendwelche 
Überlegungen, dem zu begegnen? Weshalb wird nicht in Zukunft auch von extrem schlechter 
Bausubstanz ausgegangen? Sie sagten, dass das auch ein großer Posten war. Ich denke, das 
soll es dann erst einmal gewesen sein. – Danke!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Jetzt ist der Kollege Schweikhardt aus dem 
Kulturausschuss dran.  
 
Notker Schweikhardt (GRÜNE): Schönen guten Tag! So ganz kann ich die Euphorie über 
die Spitzentechnologie, die uns da erwartet, nicht teilen. Ich habe über 20 Jahre als Bühnen-
bildner gearbeitet, und ein Bühnenbild, das bei 6,50 m abgeklappt werden muss, ist einfach 
peinlich. Viele andere Städte haben das nicht, und wir brauchen auch keinen Tunnel, der 
8,50 m hat, wenn wir dann später feststellen, dass da noch ein Rohr liegt.  
 
Der Bund – ich war vorher Referent im Bundestag, und da hatten wir das Vergnügen – be-
harrt sehr auf seinen 200 Millionen. Insofern, Frau Lompscher, bin ich gespannt, ob es Nach-
verhandlungen geben und ob er sich noch Geld entlocken lassen wird. Er hatte allerdings auch 
große Bedenken. Eines ist das benachbarte Gebäude. Mich würde interessieren, ob die Bau-
stelle der Barenboim-Said-Akademie auf den Baufortschritt Einfluss nehmen kann, wird oder 
nimmt. Das ist ja quasi das gleiche Gebäude. Wir haben noch einen relevanten Winter vor 
uns, danach sollten die unterirdischen Bauwerke abgeschlossen sein. Aber ist ausgeschlossen, 
dass uns der Winter da noch mal Zeit kostet oder Schäden verursacht?  
 
Die letzte Frage: Was ist mit den umliegenden Gebäuden? Da gab es Bedenken. Wir haben 
ein konstantes Monitoring. Inwieweit ist ausgeschlossen oder schon eingepreist, dass an der 
St. Hedwigs-Kathedrale Schäden auftreten werden?  
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Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Frau Spranger, bitte!  
 
Iris Spranger (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Es ist natürlich immer so: Der 
Überbringer schlechter Nachrichten sitzt dann da und muss sagen, wo 93 Millionen herkom-
men, wie sie verwendet werden usw. Das kann ich alles nachvollziehen, aber man merkt na-
türlich hier an der Stimmung, dass keiner der Abgeordneten damit zufrieden ist, wie das jetzt 
alles so passiert ist. Wir müssen Folgendes, und das ist hier mit einigen Sachen schon ange-
sprochen worden, unternehmen: Ich würde dringend dazu raten, mit dem Bund noch mal Ver-
handlungen aufzunehmen, weil auch der Bund damals Verhandlungen mit uns geführt hat. Im 
Übrigen, als die Planungen noch liefen, hatten wir Rot-Rot, Frau Lompscher. Insofern waren 
wir alle schon mal dabei, außer die Grünen und die Piraten. Wir sollten dringend mit dem 
Bund noch mal verhandeln, weil alles das, was Sie jetzt hier in unvorhergesehenen Sachen in 
den Mehrkosten drin haben, ist nun wirklich, wenn ich das so sehe, unvorhergesehen, obwohl 
ich einige Sachen schon durchaus auch infrage stelle. Ich komme gleich dazu. Das müsste 
dann natürlich auch in der Verhandlung mit dem Bund gemacht werden, denn eines wird na-
türlich passieren: Der Bund wird sich dafür feiern, und Berlin wird diejenige sein, die den 
Steuerzahlern die Mehrkosten zu verkaufen hat, und ehrlich gesagt, diese Verteilung gefällt 
mir überhaupt nicht. Wir haben gemeinsam gesagt, das ist ein kulturpolitisches, für die 
Hauptstadt sehr wichtiges Projekt. Deshalb ist der Bund damals mit eingestiegen, und dann, 
wenn das alles so begründet ist, müssen wir das auch in Nachverhandlungen machen. Deshalb 
möchte ich von Ihnen eine Aussage haben, inwieweit wir da die Chancen haben.  
 
Wir haben – das hat Herr Buchholz gesagt – einen Antrag eingebracht und gesagt: Wir wollen 
Klarheit und Sicherheit bei den Baukosten. Wir haben gesagt, 15 Prozent für Unvorhergese-
henes. Wir haben nicht gesagt, dass 15 Prozent für Unvorhergesehenes dann irgendwann nicht 
mehr ausreichen usw., sondern wir haben sehr klar gesagt, und das haben wir damals auch im 
Parlament entsprechend gesagt, dass natürlich das, was Sie jetzt richtigerweise als vorletzte 
Folie gezeigt haben, vorher beachtet werden muss, und nur dann kommt der Antrag zum tat-
sächlichen positiven Ende. Von daher ist das schon sehr wichtig.  
 
Insolvenzen sind immer schwierig einzukalkulieren, das ist richtig. Wenn ich aber 
93 Millionen Mehrkosten habe, sind in diesen ganzen Zusammensetzungen der Mehrkosten 
natürlich Doppelungen drin. Da stehen in dem einen, in dem anderen immer wieder auch ver-
längerte Leistungszeitraumplanungsteams. Warum eigentlich? Warum verlängerter Leis-
tungszeitraum? Was sind „Sowieso-Kosten“? „Sowieso-Kosten“ hatte ich auch vorher. Dazu 
hätte ich gerne noch mal eine Auskunft. Dann haben Sie gesagt: komplizierte Speziallösun-
gen. Was sind denn komplizierte Speziallösungen, was wir nicht schon vorher hatten, mit der 
letzten Aussage, dass eine Erhöhung notwendig ist? Insofern sehe ich das genauso schwierig 
wie alle anderen Kollegen hier auch. Diese Kritik muss einfach angebracht sein.  
 
Wir werden nicht umhin kommen und werden es bezahlen, aber ich denke schon, diese Nach-
verhandlung mit dem Bund ist eine entscheidende Sache, damit wir gemeinsam das Projekt zu 
Ende führen. Ich bitte auch darum, denn das ist sehr häufig der Fall, dass Nutzeränderungen 
immer dann noch im Nachgang kommen – das wurde hier schon gesagt –, die vorher noch 
nicht unbedingt bekannt waren. Auch da kann sich die zuständige Verwaltung, nämlich die 
Kulturverwaltung, das haben dann Ihre Vorgänger gemacht, auch nicht aus der Verantwor-
tung ziehen. Das ist völlig klar. Jeder Nutzer, der so ein Projekt gerne haben möchte, will na-
türlich auch das Beste für sich selber rausholen, was ich nachvollziehen kann. Den Ärger 
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kriegen dann immer der Steuerzahler und die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung. Das ist jetzt passiert, wir können es nicht ändern, aber ich würde denken, dass Sie mir 
diese drei Sachen, die ich noch mal nachgefragt habe, dann auch schon noch mal beantworten. 
Ansonsten hätte ich nämlich die 93 Millionen genauso aufgeschrieben, wie Sie es hier ge-
macht hätten. Das überlappt sich aber alles. Aber sei es drum, die Endzahl steht, und hoffent-
lich bleibt es dann auch die Endzahl.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Frau Kollegin! – Wir sind mit den Abgeordneten 
durch. Der Senat hat das Wort zur Beantwortung. – Bitte schön!  
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm): Vielen Dank! – Ich möchte noch etwas 
vorausschicken: Das, was hier gebaut wird, wurde bestellt. Das muss man so sagen. Wir ha-
ben die Bestellung nicht verändert. Zumindest seit ich diese Baumaßnahme begleite, wurde 
die Bestellung nicht verändert. Damit erklärt sich auch die Frage: Hinterbühne, Verschiebung 
zu einer Kreuzbühne. Das war im Bedarfsprogramm eines der wesentlichen Projektziele. Es 
gab immer wesentliche Projektziele, und diese wesentlichen Projektziele haben wir auch im-
mer wieder im Laufe der vielen Jahre, in denen ich auch schon dieses Bauvorhaben begleite, 
infrage gestellt, zusammen mit dem Bedarfsträger. Am Schluss war man immer an dem 
Punkt, dass man die wesentlichen Projektziele, die Verbesserung der Akustik – –  Die Grund-
sanierung ist sowieso, das wissen wir alle, ein ganz großer Teil der Kosten. Das ist gar nicht 
die Verbesserung der Bedingungen in diesem Haus, sondern das Haus ist marode. Das haben 
wir schon mal dargestellt. Die wesentlichen Projektziele, die Verbesserung der Raumakustik, 
die Verbesserung der Sichtlinien, konnten wir wegen des Denkmalschutzes nicht erreichen. 
Das wissen wir auch alle. Das war auch ein ganz wesentliches Projektziel, was im Denkmal 
nicht umsetzbar war. Die Kreuzbühne war ein ganz wesentliches Projektziel. Das Probebüh-
nenzentrum, Repertoirebetrieb mit dem Verbindungsgang war auch ein ganz wesentliches 
Projektziel. Das war von Anfang an dabei, und das wurde auch bestellt. Meines Wissens wur-
de das auch mit dem Wissen und der Zustimmung des Abgeordnetenhauses bestellt.  
 
Was man aber sagen muss, und das habe ich eingangs schon gesagt und auch noch einmal in 
meiner Schlussfolie, ist: Es war nicht möglich, dazumal eine verlässliche Einschätzung zu 
geben, dass am Schluss diese Projektziele 319 Millionen kosten. Und warum war das nicht 
möglich? – Ich lerne auch immer wieder in diesem Projekt, nicht nur Sie. Es war unter ande-
rem nicht möglich, weil dazumal, 2007 wurden diese wesentlichen Projektziele definiert, von 
den Fachleuten nicht einschätzbar war, welche technischen und ingenieurmäßigen Herausfor-
derungen es bedeutet, wenn man in diesem Denkmal, in diesem Bestand diese Projektziele 
erreichen will. Das muss ich so zur Kenntnis nehmen und sage es hier auch so laut. Es war 
damals nicht klar, welche Bausubstanz man vorfindet. Hätte man 2007 dieses Haus vollstän-
dig leergezogen und sämtliche Bestände analysiert, sowohl im Baugrund als auch in der Sub-
stanz, könnte es sein, dass man dann gesagt hätte: Lieber Nutzer! Eine Kreuzbühne hat die 
und die technischen und ingenieurmäßigen Herausforderungen. Das geht nicht ganz so ein-
fach, wie man das erst mal so vom Plan her liest, weil die Substanz leider eine andere ist.  
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Und diese Erkenntnis – das habe ich auch gelernt – war nicht möglich, weil man auf jeden 
Fall die Spieldauer in der Ersatzspielstätte so gut wie möglich reduzieren wollte. Auch das hat 
mit diesem Haus und mit dem Renommee dieses Hauses zu tun. Was ich gelernt habe und 
was man in Zukunft wirklich besser machen muss, ist, dass die Baufachleute nicht nur sagen: 
Wenn die Planungszeit so kurz ist, wenn wir Teilbauplanungsunterlagen machen, wenn wir 
den Bestand nicht freilegen können, wenn quasi der Nutzer auszieht und dann bereits Baube-
ginn ist, dann sind die Terminrisiken – und es sind primär die Terminrisiken, die zu diesen 
Kostensteigerungen führen – dermaßen groß, dass 15 Prozent viel zu wenig sind. In einem 
Bedarfsprogramm ist man in einer Kostenschätzung. Plus/minus 30 Prozent Kostengenauig-
keit wird von den Planern in dieser Phase verlangt, vielleicht sind es auch plus/minus 25 Pro-
zent. – [Zuruf] – Plus/minus 30 Prozent, ist richtig, im Bedarfsprogramm. Dann bei einer sol-
chen Baumaßnahme 15 Prozent Unvorhergesehenes hineinzunehmen, aber auf Gedeih und 
Verderb auf einen Kostendeckel fixiert zu sein, das ist nicht haltbar. Das ist ein Ding der Un-
möglichkeit, das geht so nicht. Dann muss man sagen: Okay, in dieser Planungsphase sind wir 
tatsächlich – es wurde von einem Abgeordneten angedeutet – in einem Spektrum, in einem 
Range, und zwar in einem Best Case und in einem Worst Case und nicht irgendwo, und dann 
packen wir noch 15 Prozent UV darauf. 
 
Jetzt komme ich zum Risikopuffer, der drin ist. Ich habe absolut Verständnis, dass Sie sagen: 
Mensch, Leute, jetzt wollt ihr nochmals 15 Prozent Risikopuffer! – Das sind Risiken, die be-
wertet sind. Ich kann gern, wenn wir mal mehr Zeit haben – wir werden ja noch viele Aus-
schüsse haben –, dann vielleicht auch mal den Projektsteuerer bitten, nochmals detailliert dar-
zustellen, welche Risiken da drin sind. Einige haben Sie selber benannt. Wir können nicht 
ausschließen, dass es nochmals zu einer Insolvenz kommt. Das ist in diesem Risikopuffer 
drin. Wir können nicht ausschließen, dass wir nochmals Winterprobleme haben. Wir haben in 
diesem Risikopuffer aus der Erfahrung, dass die Ausmaße regelmäßig mehr und mehr waren, 
das nochmals in die Zukunft aufaddiert. Die Fachleute haben das gemacht. Wenn ich von 
„wir“ spreche, das bin ja nicht ich. Man kann das beschreiben, aber nicht im Sinne des Haus-
halts, dass wir Ihnen sagen können: Es ist genau das und das. – Dann wäre es nämlich kein 
Risikopuffer, sondern bereits ein eingetretenes Risiko. In der ersten Ergänzungsunterlage wa-
ren die Risiken, die Zahlen und die Kosten drin. Das waren bereits Risiken, die man beschrei-
ben konnte, die eingetreten sind, wo man sagte: Die müssen jetzt bauen. – Aber dann ist das 
nichtmehr ein Risikopuffer für Dinge, die ich bei diesem Bauvorhaben mit dieser Komplexität 
nicht vorsehen kann. Also es war 2007 offensichtlich nicht möglich, bereits – keine Ahnung – 
die 45 Bauzwischenzustände, die allein für diese Hinterbühne nötig waren, vorauszusehen 
und zu planen, weil sie noch gar nicht zu Ende geplant waren. Das wurde mir immer wieder 
erklärt. Da wurde geplant, dann nimmt der Prüfstatiker einen Schritt ab, dann guckt man, 
dann sieht man wieder, die Substanz ist alt, dann muss man nochmals umplanen, dann muss 
das wieder abgenommen werden – schrittweise, Step by Step, ein Schritt hinter dem anderen. 
Es ist eine besondere Baumaßnahme, und sie ist mitnichten vergleichbar mit dem Neubau des 
Humboldt-Forums. Das ist ein Neubau, das ist etwas ganz anderes, muss ich jetzt auch mal 
sagen. Höchstens die Baugrube, auch die ist im Berliner Sand etc. – da sind wir uns einig –, 
aber der Rest ist mitnichten vergleichbar. 
 
Die Frage nach den Planänderungen seit der ersten Ergänzungsunterlage: Tja, was soll ich 
darauf antworten? Geplante Planänderungen im Sinne von: Uns ist jetzt mal eingefallen, dass 
wir hier vielleicht doch noch eine Kreuzbühne machen – ich übertreibe jetzt etwas – gab es 
nicht natürlich nicht, aber es gibt auf der Baustelle laufend Bauablaufänderungen, Konstrukti-
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onsänderungen. Man ist vor Ort und muss sagen: Ja, müssen wir anders machen. – Es gibt 
Optimierungen, Änderungen sind auch Optimierungen, was Herr Pohlmann beschrieben hat. 
Erst dachte man, man wird diese Träger auf Bestände abstützen können. Dann merkt man, das 
geht statisch nicht. Also muss man es umplanen und die Lasten an anderen Elementen unter-
bringen oder neue Elemente einbauen etc. Wenn Sie das meinen mit Planänderungen – ja, 
dann ständig, aber nicht im Sinne des Bedarfsprogramms. Ich nehme an, das war die Frage. 
Die Schwierigkeit in dieser Baumaßnahme ist eben, dass der große Teil der Optimierung, der 
Umplanung, der Plananpassungen in diesem Bestand und nicht in der Anpassung des Bedarf-
sprogramms im Sinne von Projektzielen ist. – Das war, glaube ich, der Rundumschlag.  
 
Das Thema Nachverhandlungen: Ich denke, da bin ich erst mal nicht ganz die richtige Adres-
se und das richtige Haus. Wir nehmen das mal mit. Ich kann das nur so sagen. – [Vorsitzender 
Andreas Otto: Macht Herr Müller!] – Ja, im Grunde genommen hat ja die Verhandlungen 
auch der zukünftige Regierende geführt. Es ist immer die Frage, von welcher Position Sie 
sprechen. Heute ist er immer noch Stadtentwicklungssenator. – So viel von meiner Seite! Üb-
rigens: 95 Prozent der Baumaßnahmen schließen wir in den Kosten und Terminen ab. – 
Klammer geschlossen! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gut! Dann haben wir diese Antworten der Senatsverwaltung 
vernommen und schließen diesen Tagesordnungspunkt ab. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


