
Pressemitteilung der Bürgerinitiative Gutenberg-Museum vom 04.07.2016 
 
Die Bürgerinitiative Gutenberg-Museum hat mit großem Erstaunen den Beschluss des 
Wirtschaftsausschusses zum Erweiterungsbau des Gutenberg-Museums zur Kenntnis genommen und sieht 
sich veranlasst einen erneuten OFFENEN BRIEF an den Oberbürgermeister der Stadt Mainz zur Klärung 
offener Fragen von Mainzer Bürgerinnen und Bürgern zu schreiben. 
 
Wenn diese Meldung den Tatsachen entspricht – wovon wir ausgehen – fragen wir Mainzerinnen und 
Mainzer uns, wie ein solches Großprojekt von „bundesweiter Bedeutung“ nur in einem Wirtschaftsausschuss 
und nicht im Stadtrat beschlossen werden kann? Weiterhin stellen wir uns die Frage, warum diese 
Abstimmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen wurde?  Welche Gespräche wurden geführt 
um oppositionelle Meinungen  dazu zu bewegen, ein einstimmiges Votum abzugeben, obwohl diese 
Fraktionen außerhalb des Wirtschaftsausschusses einen ganz anderen Standpunkt vertreten? 
 
Die Bürgerinitiative fordert weiterhin 
 

1. Klarheit über die Gesamtkosten der Alternativen und nicht nur für den ersten  Bauabschnitt sondern 
auch für die weiteren Bauabschnitte und die  Ausstattung (nicht zuletzt die Betriebskosten) des 
Konzeptes. 
 

2. Die Stadtverwaltung muss darüber hinaus ein schlüssiges Finanzierungskonzept  inklusive der 
Einwerbung von deutschen und europäischen Fördermitteln  erstellen und erst in der Folge kann der 
Stadtrat die Entscheidung fällen, welche bauliche Alternative die richtige und insgesamt  bezahlbare 
ist. 

 
Mit diesen Forderungen sehen wir uns von Pressemitteilungen der Oppositionsfraktionen im Stadtrat und 
von Frau Groden-Kranich als CDU-Bundestagsabgeordnete bestätigt. 
 
Darüber hinaus möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Reformkommission des Bundesministers 
für Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt in ihren Ergebnissen des Endberichts zum Thema 
Bau von Großprojekten 2013 festgestellt hat, dass „die aufgetretenen Kosten- und Terminüberschreitungen 
auf strukturelle Defizite bei der Planung und Durchführung von Großprojekten hinweisen.“  
 
„Insgesamt gibt es zu wenig Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hat, über 
Kosten, Risiken und Termine belastbare Informationen zu erhalten und rechtzeitig beteiligt zu werden. Ein 
wichtiges Ziel der Reformkommission ist die Rückgewinnung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in 
die Bauherrenkompetenzen des Staates.“ 
 
Im Fall des Gutenberg-Museums hat die Stadt sogar gänzlich auf die Ermittlung der Projektkosten im Vorfeld 
verzichtet. 
 
Neben dem fehlenden Finanzierungskonzept sind aus unserer Sicht auch noch Punkte zum Thema 
„Verantwortung der Stadt“ wichtig. 
 
Der Stadtvorstand gibt jetzt seine Verantwortung für die Stadt an das Architekturbüro ab, obwohl über das 
gewählte Ausschreibungsverfahren, den Inhalt der Ausschreibungstexte, die spätere Abwicklung und das 
weitgehende Ausgrenzen des Denkmalschutzes von Seiten der städtischen Gremien ganz klar und bewusst 
der Verlauf gesteuert wurde, damit das jetzt beschlossene Ergebnis ohne Bezug zum städtischen Raum und 
Baukosten herauskommen sollte.    
 
Bürger nach einer Preisverleihung zu „beteiligen“, auch wenn es mit viel Aufwand betrieben wird, ist in jedem 
Fall keine Bürgerbeteiligung, sondern nur eine nachträgliche Information. Kritische Bürger sollen überredet 
werden, das gut zu finden, was ihnen eigentlich nicht gefällt und dabei vergessen, dass vorher ihre Meinung 
nicht gefragt war. 
 
Weiterhin will der Stadtvorstand erst eine Kalkulation nach Erstellung der Ausführungsplanung. Jeder private 
Bauherr der seinen Bau auch selbst bezahlen muss, kalkuliert nach Entwurf, Entwurfsplanung mit 
Budgetvorgabe und nicht erst, wenn die Ausführungsplanung vorliegt. Bei einer im zeitlichen Ablauf so sehr 
nach hinten geschobenen Kalkulation erhält man dann zwar ganz genaue Kosten, kann aber praktisch nichts 
mehr verändern, auch wenn die ermittelten Kosten die Dimensionen sprengen. 
 
„Mit dieser Vorgehensweise drängt sich uns der Eindruck auf, dass der Stadtvorstand die Tatsachen nicht 
transparent machen und klammheimlich in nicht öffentlichen Sitzungen Fakten schaffen will“ kritisiert Mann 
diese Vorgehensweise. 


