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Sprecher der Bürgerinitiative Gutenberg-Museum 

Herr Oberbürgermeister  

Michael Ebling         29.06.2016 

OFFENER BRIEF 

Erweiterungsbau Gutenberg-Museum  

Sehr geehrter Herr Ebling, 

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 10.06.2016, indem Sie ausführlich zu unserer Forderung nach einem Online-

Voting Stellung beziehen.  Nach einem persönlichen Gespräch mit der Baudezernentin und nach der ablehnenden 

Haltung des Stadtvorstandes in dieser Frage hat sich die öffentliche Diskussion und unsere Forderungen auf drei 

wesentlich elementarere Fragen/Forderungen zum Projekt Erweiterung des Gutenberg-Museums  weiterentwickelt. 

1. Erstellung eines Museumskonzeptes, Vorstellung und Diskussionsforen  mit den Bürgern 

2.  Sodann muss Klarheit über die Gesamtkosten nicht nur für den ersten  Bauabschnitt sondern auch für die 

weiteren Bauabschnitte und die  Ausstattung (nicht zuletzt die Betriebskosten) des Konzeptes  hergestellt 

werden. 

3. Die Stadtverwaltung muss dann 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 würden wir es begrüßen wenn wir eine Antwort auf nachfolgende Fragen erhalten, die sich aus den 
Ergebnissen des Endberichts der Dobrindt- Reformkommission-Bau-Grossprojekte ableiten. So heißt es u.a. (S. 14/15), 
dass die aufgetretenen Kosten- und Terminüberschreitungen auf strukturelle Defizite bei der Planung und Durchführung 
von Großprojekten hinweisen. Die Bauherrenwünsche werden im Rahmen der Bedarfsplanung häufig nicht  sorgfältig 
ermittelt. Ungenaue und unvollständige Bedarfsplanungen führen zu Planungsänderungen und damit zu Mehrkosten. 
Obwohl öffentliche Auftraggeber regelmäßig zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verpflichtet sind 
(vgl. etwa § 7 BHO) wird häufig darauf verzichtet. Die Projektkosten werden häufig bereits beziffert, bevor ausreichend  
präzise Planungen vorliegen, so dass die genannten Zahlen nicht belastbar sind. 
 
Im Fall des Gutenberg-Museums hat die Stadt allerdings gänzlich auf die Ermittlung der Projektkosten im Vorfeld 
verzichtet 
  
Die regelmäßige Unterschätzung der Kosten und des Zeitbedarfs ist oft politisch motiviert, um die Durchsetzung von 
Projekten zu erleichtern. 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. 
  
Diesen Erkenntnissen der Reformkommission steht die Meldung in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 24.06.2016 
diametral entgegen. In dem Artikel der AZ „Gutenberg-Museum erhält Bücherturm – Ausschuss beschließt Vergabe an 
Siegerbüro“ heißt es, dass der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung die 
Auftragsvergabe an die Hamburger „DFZ Architekten“ beschlossen hat. 
 
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 Fraktion ausserhalb des Wirtschaftsausschusses einen 
ganz anderen Standpunkt vertreten? 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sie werden sicherlich verstehen, dass sich bei dieser Vorgehensweise des 
Stadtvorstandes dem Bürger eine Vielzahl von Fragen aufdrängen für die er bislang keine Antwort erhalten hat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Mann 


