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Nach sechs Jahren und für 135 Millionen 
Euro repariert, ist die Gorch Fock wie-
der in ihrem Heimathafen. Für deutlich 
weniger Geld hätte man ein neues Se-
gelschulschiff bauen können. Aber die 
Verantwortlichen im Verteidigungsminis-
terium haben sich durchgesetzt – auch 
gegen die massive Kritik des Bundes der 
Steuerzahler. Problem: Es bleiben nur 20 
Jahre Restdienstzeit und die laufenden 
Kosten dafür sind absehbar groß.  

Unsere Analyse auf Seite 3

Sie lesen in diesem
Nord-Kurier

Über einen klaren Sieg bei der Landtags-
wahl in Mecklenburg-Vorpommern kann 
sich Amtsinhaberin Manuela Schwesig 
(SPD) freuen. Fast 40 Prozent der Zweit-
stimmen und 34 von 36 Direktmandaten: 
Eindeutiger kann ein Wahlsieg kaum aus-
fallen. Belohnt wird damit vom Wähler ein 
klarer Regierungskurs.

Mecklenburg-Vorpommern sorgte am 3. 
September früh für klare Verhältnisse, 
während es auf Bundesebene lange so 
aussah, als würden sich die SPD und CDU/
CSU ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Ganz 
zu schweigen von der zeitgleichen Land-
tagswahl in Berlin, wo es zahlreiche Pannen 
gab und lange Zeit offenblieb, ob die SPD 
dort ihre Position als stärkste Fraktion über-
haupt halten könnte. 

Aus dem hohen Norden dagegen gab es kei-
ne schlagzeilenträchtigen Meldungen etwa 
über das Fehlen von passenden Stimm-

zetteln und eine Verlängerung des Wahl-
zeitraums über 18 Uhr hinaus. Letztlich 
war dann auch das Wahlergebnis im Nord-
osten so eindeutig, dass eigentlich keine 
Spannung aufkam. Sowohl im Schweriner 
Schloss wie in der nahegelegenen Staats-
kanzlei gibt es kein Stühlerücken in der 
Chefetage, obwohl die Landtagsverwaltung 
nun zwei Fraktionen mehr unterbringen 
muss, trotz des rekordverdächtigen Ergeb-
nisses der Sozialdemokraten. 

Das gute Ergebnis der SPD bei der Land-
tagswahl in Mecklenburg-Vorpommern war 
ein Paukenschlag. Noch beeindruckender 
sind die absoluten Stimmenzuwächse ge-
genüber der letzten Landtagswahl 2016. 
Bei einer von 62 auf rund 71 Prozent gestie-
genen Wahlbeteiligung hat die SPD rund 
115.000 Stimmen oder 47 Prozent hinzu-
gewonnen! Der bisherige Koalitionspartner 
CDU ist mit nur noch 13,3 Prozent geradezu 
marginalisiert. Aber auch die AfD und die 
traditionell im Nordosten starken Linken 
mussten deutliche Einbußen hinnehmen. 
Die Verhandlungen mit den Linken als neu-
em Wunschpartner waren bei Redaktions-
schluss noch nicht abgeschlossen.
 
Zu den Gründen für den Wahlsieg der SPD 
und die notwendigen Konsequenzen mehr 
auf                                                                   Seite 2

Klarer Sieg mit klarem Kurs
Bestätigte Amtsinhaberin will in Schwerin mit den Linken regieren 

Der Norden sieht schwarz
Der Norden sieht schwarz für 
die Steuergelder: Ein Turm 
wird gebaut, nur um Förder-
gelder zu kassieren (links) 
und die Hamburger Polizei 
(rechts) zahlt drauf, weil der 
Senat sich nicht zeitgerecht 
um die Modernisierung der 
Computerprogramme ge-
kümmert hat. Diese und viele 
andere Schwarzbuchfälle 
finden Sie auf den 

Seiten 4 bis 7
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Fortsetzung von Seite 1

Bei der parallel stattfindenden Bundes-
tagswahl hat die SPD in Mecklenburg-Vor-
pommern deutlich besser abgeschnitten
als im Bundesdurchschnitt. Die Unter-
schiede sind aber längst nicht so gravierend 
wie bei den Landtagswahlen. Das macht 
deutlich, dass die Wähler durchaus dazu in 
der Lage sind, Politik auf Bundes-, Landes- 
und Kommunalebene differenziert zu 
beurteilen. Und wenn Wähler mit Politik 
zufrieden sind, dann drücken Sie ihre Zu-
stimmung auch durch eindeutige Wahler-
gebnisse aus.
 
Offenbar hat Manuela Schwesig die Zu-
stimmung großer Teile der Wähler erreicht. 
Dazu tragen ihr sympathisches Auftreten in 
der Öffentlichkeit und ihre hohen Bekannt-
heitswerte bei. Offensichtlich ist es auch 
ihre geradlinige Art der Politikgestaltung. 
So stehen für sie der Erhalt und die Neuan-
siedlung von Arbeitsplätzen ganz oben auf 

der Agenda. So manches Mal kritisiert der 
Bund der Steuerzahler die hohen Subventi-
onen, die dafür bewilligt werden. Dem Ziel, 
Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern 
zu erhalten und zu schaffen, ordnet sie alle 
anderen Politikziele unter. Dort, wo die Ar-
beitsplätze nicht ins Land kommen, sollen 
die Arbeitnehmer diese aber gut erreichen 
können. Deshalb gehört auch die Schaffung 
von gut ausgebauten und schnellen Ver-
kehrsverbindungen in die ökonomischen 
Zentren zur Regierungspolitik in Schwerin. 
An der Fertigstellung der umstrittenen Gas-
Pipeline Nordstream 2 von Russland nach 
Lubmin bei Greifswald hat sie nie Zweifel 
aufkommen lassen, die Wertschöpfung im-
mer im Blick.
 
Auch durch massive Kritik ließ sie sich 
schließlich nicht von ihrem strikten Kurs 
in der Corona-Pandemie abbringen. Hier 
setzte sie die konsequentesten Regelungen 
durch, die niedrigen Inzidenzwerte gaben 
ihr Recht. Auf den Landesteil Vorpommern, 

der in seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung weiter hinterher-
hinkt, hat sie einen wahren 
Geldregen zur Förderung der 
Infrastruktur niedergehen las-
sen. Der Bund der Steuerzahler 
hat so manche Investitionen 
aus öffentlichen Mitteln infrage 
gestellt. Politisch scheint die 
Botschaft, dass man die Bürger 
nicht im Stich lasse, aber an-
gekommen zu sein. Zumindest 
konnten auch hier die Extre-
misten keinen bedeutenden 
Einfluss gewinnen.
 
Der klare Kurs wurde offenbar 
von den Wählern honoriert. 
Deshalb werden jetzt viele aus 
Berlin und den anderen Landes-
hauptstädten nach Schwerin 
blicken, um zu schauen, was 
man für die eigene Zustimmung 

beim Wähler kopieren kann. Das gilt nicht 
nur für die neue Koalition im Bund, sondern 
insbesondere auch für die von Daniel Gün-
ther (CDU) geführte Jamaika-Koalition in 
Kiel, die sich im Mai 2022 den Wählern stel-
len muss. Das führt bei den Steuerzahlern 
nicht nur zu Begeisterung, weil viele Erfolge 
auch teuer erkauft werden.
 
Gleichwohl hat der Bund der Steuerzahler 
Mecklenburg-Vorpommern zum Wahlsieg 
gratuliert: „Unsere Glückwünsche gehen an 
die alte und neue Ministerpräsidentin. Wir 
sind darüber hinaus erfreut, dass sich mit 
dem Wiedereinzug von Bündnis 90/die Grü-
nen und der FDP das Spektrum der Parteien 
im neugewählten Landtag erweitert“, er-
klärt die stellvertretende Landesvorsitzende 
Diana Behr. Der Bund der Steuerzahler 
bekräftigt dabei seine Forderung nach einer 
transparenten und sparsamen Haushalts-
führung: „Besonders wichtig ist aus unserer 
Sicht, dass das Königsrecht des Landtages, 
die Haushaltsplanung, auch strikt dort ver-
bleiben muss. Die stete Schaffung von Son-
dervermögen oder eigens zur Verfügung 
gestellten anderweitigen Vermögen, die 
am Haushalt vorbei verteilt werden, sollte 
mit so einem klaren Führungsanspruch der 
Vergangenheit angehören“.
 
Wir werden auch weiterhin im engen Kon-
takt zur neugebildeten Landesregierung 
bleiben und dort, wo es nötig ist, unsere 
kritische Stimme erheben.

Rainer Kersten
rainer.kersten@steuerzahler.de

Termin: STEUERFORUM 2021
In Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin präsentiert der Bund der Steuerzahler 
MV (BdSt) das SCHWERINER  STEUERFORUM  2021. Am 14. Dezember 2021 – 17.00 bis 
19.00 Uhr in den Räumen der IHK zu Schwerin (Graf-Schack-Allee 12; 19053 Schwerin). 
Experten des BdSt, der IHK und des Steuerberaterverbandes werden zu aktuellen 
Themen rund um Wirtschaft und Steuerrecht Stellung nehmen. Mitglieder des BdSt 
nehmen kostenlos teil (bitte beachten Sie die zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienevor-
schriften). Die Anmeldung erfolgt online über die Website der IHK zu Schwerin
https://www.ihkzuschwerin.de/
Wir freuen uns, Sie endlich wieder in Präsenz begrüßen zu dürfen!

Mecklenburg-Vorpommern

Das Schloss strahlt rot
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Wie konnte es 
dazu kommen? 
Für uns liegt der 
entscheidende 
Punkt am Ende 
der Weltumseg-
lung 2010/2011, 
bei der eine 
Kadettin auf 
tragische Weise 
durch einen Un-
fall ums Leben 
gekommen ist. 
Vor dieser größ-
ten Reise in der 
Geschichte des 
Schiffes wurde es 
für 7,5 Millionen 
Euro seetüchtig 
gemacht. Am 
Ende stellte 2011 
der Havariebe-
auftragte der 
Bundesmarine 
fest, dass das 
Schiff sich in 
einem schlechten 
und nicht mehr 
sicheren Zustand 
befinde. Hier hätten bereits die Alarmglo-
cken der Marineführung und im Ministe-
rium läuten müssen. Dennoch wurde die 
Gorch Fock noch bis Dezember 2015 weiter 
gesegelt. Danach war ein Werftaufenthalt 
von 17 Wochen für rund 10 Millionen Euro 
geplant. Doch schon damals haben Schiff-
bauexperten mitgeteilt, dass die vorgese-
henen Reparaturen nicht ausreichen. Der 
Bund der Steuerzahler hatte damals gefor-
dert, einen Neubau des Schiffes anstelle der 
Reparaturen zu prüfen.
 
Diese Prüfung erfolgte erst 2016, als die 
Reparaturkosten auf mittlerweile 35 
Millionen Euro gestiegen waren. Damals 
wurde ein Neubau völlig übertrieben auf 
100 Millionen Euro geschätzt. Im Januar 
2018, als klar wurde, dass die mittlerweile 
auf 75 Millionen Euro gestiegenen Sanie-
rungskosten nicht ausreichen würden, 
stoppte die Verteidigungsministerin die 
weitere Instandsetzung. Es gab eine erneu-
te Abwägung mit einem Neubau. Heute ist 
bekannt, dass der Ministerin damals aus 
ihrem eigenen Hause geschönte Unterla-
gen vorgelegt wurden, um den Weiterbau 
genehmigen zu lassen. Ursprünglich hatten 
die zuständigen Fachabteilungen des Ver-
teidigungsministeriums einen Abbruch der 
Sanierung und die Planung eines Neubaus 

vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist der Mi-
nisterin aber niemals vorgelegt worden. Bis 
heute hat die Manipulation der Entschei-
dungsvorlage keinerlei personelle Konse-
quenzen im Ministerium gehabt.
 
Sicherlich ist auch der Einschätzung des 
ehemaligen Wehrbeauftragten des Bundes-
tages, Hans-Peter Bartels, zuzustimmen, 
der bereits 2018 geurteilt hat, dass die 
Sanierung der Gorch Fock auf ein System 
organisierter Unverantwortlichkeit in der 
deutschen Militärbürokratie zurückzufüh-
ren sei. Und das trifft ja leider nicht nur auf 
die Sanierung des Schulschiffes zu.
 
Leider haben sich unsere Empfehlungen 
wieder einmal bewahrheitet: Hätte sich die 
Bundesmarine rechtzeitig für einen Neubau 
anstelle der Sanierung entschlossen, wäre 
dieser nicht nur um einen zweistelligen 
Millionenbetrag günstiger, sondern er hätte 
der Marine voraussichtlich auch früher zur 
Verfügung gestanden und würde die Schul-
schiffausbildung des Offiziersnachwuchses 
für geschätzte 50 Jahre sichern. Jetzt wird 
schon in wenigen Jahren über einen Ersatz-
bau diskutiert werden müssen.

Rainer Kersten
rainer.kersten@steuerzahler.de

Die Gorch Fock, das Segelschulschiff 
der Marine, liegt wieder in seinem 
Heimathafen in Kiel. Zuvor wurde 

das 63 Jahre alte Schiff über sechs Jahre 
für sagenhafte 135 Millionen Euro saniert. 
Damit soll eine Restnutzungsdauer von ge-
rade mal 20 Jahren ermöglicht werden!
 
An der Dreimastbark hängen viele Emo-
tionen. Das Schiff zierte die Rückseite des 
früheren 10-DM-Scheins. Im Kieler Marine-
stützpunkt gibt es eine schöne Silhouette 
für Einheimische und Besucher her. Und da 
der Heimatliegeplatz in Sichtweite liegt, hat 
auch der Schleswig-Holsteinische Landtag 
eine Patenschaft zu dem Schulschiff über-
nommen. Generationen von Marineoffi-
zieren haben auf der Gorch Fock die ersten 
Begegnungen mit den Naturgewalten des 
Meeres erlebt. Das prägt und schweißt zu-
sammen. Das will man auch für die Zukunft 
nicht missen. Und natürlich präsentiert 
der Besuch eines traditionsreichen Segel-
schulschiffes im Ausland auch immer die 
Bundesrepublik Deutschland von ihrer sym-
pathischen Seite.
 
Daher kann man diejenigen verstehen, die 
sich über die Fertigstellung freuen. Wenn 
man aber die Kosten objektiv betrachtet, 
bleibt dem Steuerzahler die Freude im 
Halse stecken: 135 Millionen Euro kostet 
derzeit auf dem Weltmarkt ein niegelna-
gelneues 300 Meter langes Containerschiff 
komplett ausgestattet bis zur Bettwäsche 
für den Kapitän. Gerade erst fertiggestellt 
wurde ein Fünfmast-Kreuzfahrtsegler mit 
130 Suiten auf 160 Metern Länge und
edlen Restaurants. Die „Golden Horizon“ 
hat gerade einmal 100 Millionen Euro ge-
kostet! Andere Staaten haben Schulschiffe 
für ihre Kriegsmarine bauen lassen. Nach 
Insider-Informationen sollen die Kosten 
zwischen 20 und 40 Millionen Euro pro 
Schiff gelegen haben.
 
Für die Sanierungskosten von 135 Millio-
nen Euro hätte die Bundesmarine also gut 
und gerne zwei neue Schiffe gleicher Aus-
stattung erhalten können. Hinzu kommt, 
dass nach den offiziellen Planungsunter-
lagen des Verteidigungsministeriums mit 
diesem immensen Aufwand jetzt gerade 
einmal eine Verlängerung der Restnut-
zungsdauer um 20 Jahre erreicht wird. Bis 
dahin soll die Gorch Fock alle 2,5 Jahre für 
sechs Monate in die Werft, um gründlich 
gewartet zu werden. Die nächsten Millio-
nen sind also vorprogrammiert, die Gorch 
Fock ist endgültig ein Fass ohne Boden.

Schleswig-Holstein

Ein
Fass
ohne
Boden

Nach Sanierung
wieder im

Heimathafen Kiel
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Nach langem Umbau präsentierte sich eine 
namenlose Grünanlage in Hamburg-Osdorf 
in neuem Glanz.

Doch inzwischen scheint die 660.000 Euro 
teure Umgestaltung ein einziges Missver-
ständnis gewesen zu sein. Die Möbel sind 
abgängig und grundsätzlich nicht nutzbar. 
Die Wege sind bereits wieder zugewachsen 
und als solche nicht zu erkennen.

Schranke auf dem Ohlsdorfer Friedhof
Der Ohlsdorfer Friedhof gilt als der 
weltgrößte Parkfriedhof. Weil zahl-

reiche Autofahrer die 391 ha große Fläche 
(so viel wie 566 Fußballfelder) als Abkürzung 
zur Durchfahrt nutzten, ließ die zuständige 

Umweltbehörde eine Schranke installieren. 
Gesamtkosten laut zuständiger Behörde: 
363.811 Euro.

Mehr noch: Drei Monate lang musste Per-
sonal eigens an der Schranke dafür sorgen, 
dass manche Bürger doch noch die Einfahrt 
passieren konnten. Zusätzliche Personalkos-
ten dafür betrugen 18.600 Euro.

Haus der Erde
Der Neubau der Universität Ham-
burg am Geomatikum wird deutlich 

teurer als geplant. Statt der vorgesehenen 
177 Millionen Euro werden für das „Haus
der Erde“ mindestens 303 Millionen Euro 
fällig.

Hansestadt Hamburg

Der Hamburger Steuerzahlerbund hat gleich acht Fälle von Steuer-
verschwendung im aktuellen Schwarzbuch aufgelistet. Ein weiterer 
Fall wird zudem online veröffentlicht. Die Liste könnte leicht noch 
um weitere Fälle fortgesetzt werden. Die Beispiele zeigen einmal 
mehr, dass es dem Hamburger Senat nicht gelingt, solide Kosten-

schätzungen aufzustellen und diese dann konsequent umzusetzen. 
Schlimmer ist unser Eindruck, dass es oft einzig um das Prestige geht 
– ohne Sinn und Zweck. Findet kein Umdenken statt, werden unsere 
Kinder und Enkelkinder die Zeche zahlen für die Ambitionslosigkeit 
des aktuellen Senats, sich selbst zu kontrollieren.  

Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße
Es sollte ein Vorzeigeprojekt werden 
und die Verkehrswende einläuten: Das 

Fahrradparkhaus an der U-Bahn Kellinghus-
enstraße. Das mit großem Tamtam eröffnete 
Fahrradparkhaus für 3 Millionen Euro droht 
nun aber zu einem Planungsflop zu wer-
den. Bei Stichproben waren gerade einmal 
eine Handvoll Plätze belegt, dabei könnten 
dort 600 Räder untergestellt werden. Auch 
die Anbindung ist schlecht und die Zufahrt 
schwierig. Trotz dieser Situation sind weitere 
Fahrradparkhäuser geplant.

Spielplatz in Osdorf
Bei der Wiedereröffnung im Herbst 
2018 wirkte alles noch überzeugend: 

Das Schwarzbuch 21Die wichtigsten Fälle aus

Ein typisches Bild im
Fahrradparkhaus: 
Das obere Stockwerk wird
nahezu gar nicht genutzt. 

Je nach Angaben hat die Einführung
des neuen Schrankensystems auf dem 
Friedhof zwischen 383.917,80 Euro
und 468.106,80 Euro gekostet.

Trotz der massiven Kritik am Bau der Nutzlos-
Brücke über den Osterbekkanal in Hamburg-
Barmbek haben die Arbeiten begonnen.
Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

Die Kunststoffmöbel wurden in
einem viel zu großen Abstand zu-
einander aufgestellt und können
daher kaum genutzt werden.



Hansestadt Hamburg

Hafenfläche (wird noch teurer)
So planlos und übereilt kann nur 
jemand handeln, der dafür selbst 

nicht die Kosten tragen muss. Bereits 2009 
hatte die Stadt Hamburg einem in Steinwer-
der ansässigen Unternehmen mehr als 118 
Millionen Euro bezahlt, um das Areal vor 
Auslaufen des Pachtvertrags vorzeitig neu 
bebauen zu können. Ende 2016 räumte das 
Unternehmen das Gelände. Seitdem ist nicht 
viel passiert.

Im Sommer vorigen Jahres wurde das Plan-
feststellungsverfahren zunächst gestoppt, 
im Hafenbecken liegt laut Medien-Berichten 
hochgiftiges Arsen. Inzwischen sind weitere 
6,2 Millionen Euro geflossen – etwa für die 
Bewachung des Grundstücks.

Nur online:

Bushaltestelle in Eimsbüttel muss nach 
Klage zurückgebaut werden
Die Stadt Hamburg verlegte eine Bus-

haltestelle. Dabei „vergaß“ sie allerdings, ein 
Lärmgutachten erstellen zu lassen. Nach vier 
Jahren und mehreren Klagen muss die Bus-
haltestelle jetzt „umziehen“. Die Kosten der 
Bus-Posse für die Steuerzahler: fast 400.000 
Euro.
 
Das Schwarzbuch kann kostenlos unter 
www.schwarzbuch.de bestellt werden. Oder 
telefonisch unter 040-33 06 63 sowie via 
E-Mail an mail@steuerzahler-hamburg.de 
mummenhoff@steuerzahler-hamburg.de
 
Fotonachweis für alle Bilder:
BdSt Hamburg / Mummenhoff 

Maurienbrücke (wird noch teurer)
Der Wiederaufbau der Maurien-
brücke ist überflüssig, weil es 

gleich zwei Alternativen in unmittelbarer 
Nähe gibt. Und es kommt noch schlimmer: 
Die Kosten laufen – typisch für Hamburg –
aus dem Ruder: Statt der geplanten 1,85 
Millionen Euro sind es inzwischen fast 3 Mil-
lionen Euro.

Windows Update (wird noch teurer)
Neun Jahre hatte Hamburg Zeit, 
sich für ein anderes Betriebssys-

tem auf den Polizei-Rechnern zu entschei-
den. Das reichte nicht! Deshalb wird es nun 
teuer. Bis Ende 2021 werden sich die zusätz-
lichen Ausgaben nach Senatsangaben auf 
knapp 1 Million Euro summiert haben.

Das Schwarzbuch 21 der Hansestadt Hamburg
Kaum vorstellbar: Die Stadt Hamburg hat 
mindestens 124,2 Millionen Euro für eine
Hafenfläche ausgegeben, die sie inzwischen 
kostenlos hätte haben können.

Der Deal: 
23,5 Millionen Euro zahlt die Stadt Hamburg für das Stadion-Grundstück
an den Hamburger SV. Das Geld darf aber nicht – wie zuvor weisgemacht –

nur für die Renovierung verwendet, sondern auch anderweitig eingesetzt werden,
etwa für laufende Kosten. „Geht aufs Ganze“ steht auf dem Banner.
Das passt zu der Geschichte.

5

Die Anwohner bekamen
Recht: Die Bushaltestelle
in der Unnastraße musste
wieder zurückgebaut werden.  

Updates zu Fällen aus vorigem Schwarzbuch:
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Ohne Aussichtsturm keine
Fördermittel
In Schleswig-Holstein wird die 

Neugestaltung von Promenaden nur dann 
gefördert, wenn sie über besondere Erleb-
niswerte und Alleinstellungsmerkmale ver-
fügen. Deshalb hat der Tourismus-Service 
Fehmarn zum Abschluss einer neugestal-
teten Promenade für mehr als 1 Million 
Euro einen Aussichtsturm gebaut. Der Turm 
musste her, um an insgesamt 7,6 Millionen 
Euro Fördermittel zu kommen.

Teures Ausweichquartier für
Ratsversammlung
Obwohl im Kieler Ratssaal alle Emp-

fehlungen für den Infektionsschutz einge-
halten werden konnten, beschloss
die Kieler Ratsversammlung während 
der Corona-Pandemie, ins größere Kieler 
Schloss umzuziehen. Dieser Umzug ist 
nicht nur teuer, er ist auch ein schlechtes 
Vorbild für die städtischen Mitarbeiter, die 
weiterhin im Kundenkontakt stehen müs-
sen. 

Gebäude nach nur 9 Jahren
sanierungsbedürftig
Im Jahr 2012 eröffnete das Natur-

parkzentrum Uhlenkolk in Mölln. Für 1,83 
Millionen Euro wurde der Gebäudekom-
plex überwiegend als Holzbau errichtet. Bei 
Umbaumaßnahmen im September 2020 
wurden massive Schäden durch Feuch-
tigkeit, Schimmel und verrottetes Holz 
entdeckt. Die Sanierungskosten belaufen 
sich auf geschätzte 500.000 Euro. Mögliche 
Regressansprüche an die Architekten und 
die bauausführenden Firmen sind mittler-
weile verjährt.

Expansion führt zum Zusammenbruch
Größere Einheiten können dabei hel-
fen, Kosten zu senken. Im IT-Bereich 

kann aber auch das Gegenteil eintreten: 
Wächst ein Verbund zu schnell, bricht die 
Infrastruktur zusammen. So ist es dem 
Kreis Schleswig-Flensburg ergangen, als er 
dem IT-Zweckverband „kommunit“ beitrat. 
800 Mitarbeiter der Kreisverwaltung konn-
ten zeitweise nur 50 Prozent ihrer Arbeits-
leistung erbringen.
 

Erst Plastikmüll, dann Beratungskosten 
Weil die Lebensmittelreste, die sich 
die Stadtwerke Schleswig für die 

Energiegewinnung haben anliefern lassen, 
verschmutzt waren, sind vermutlich rund 
fünf Tonnen Plastik in die Schlei und ihre 
Naturschutzgebiete gelangt. Aus dem 
ursprünglich auf 1,8 Millionen Euro ge-
schätzten Schaden sind mittlerweile 1,95 
Millionen Euro geworden. Größter Einzel-
posten der Mehrkosten: 95.500 Euro für 
eine Medienberatung.
 

IT-Desaster KoPers 
Seit 2009 versucht die schleswig-holstei-
nische Landesregierung, mit dem Soft-

wareprojekt „Kooperation Personaldienste“ 
(KoPers) ein integriertes IT-Verfahren für die 
gesamte Personalverwaltung des Landes 
einzuführen. Statt ursprünglich 5 Jahren 
Projektdauer rechnet man jetzt mit 15 
Jahren. Und aus geplanten Kosten von 26,5 
Millionen Euro werden bis 2024 geschätzte 
Gesamtkosten von 151 Millionen Euro ge-
worden sein.
 

Erfolg: Pflegeberufekammer
wird abgewickelt
Knapp 92 Prozent der Zwangsmit-

glieder haben sich in einer Urabstimmung 
für die Abschaffung der Pflegeberufe-
kammer entschieden. Jetzt beschloss der 
Landtag ein Auflösungsgesetz. Damit wird 
unsere langjährige Forderung erfüllt.
Leider ist aber in der Zwischenzeit viel
Geld in diese überflüssige Einrichtung ge-
flossen.
 

Zwei Spatenstiche für 20 km Straße
Gerade einmal 20 km Bundesstraße 
sollen ausgebaut werden. Doch das 

reicht für zwei „erste Spatenstiche“ mit 
einem Landesverkehrsminister und einem 
Staatssekretär aus Berlin.

Nach dem Abstieg begann
der Stadionausbau
Vereine, die in der dritten Fußball-

liga spielen wollen, müssen spätestens in 
der zweiten Saison über eine bestimmte 
Infrastruktur, z. B. über eine Rasenheizung, 
verfügen. So auch der VfB Lübeck. Der Aus-
bau für die nötige Rasenheizung begann in 
der Saison 2020/21 genau einen Tag nach 
dem letzten Heimspiel – mit einer Förde-
rung von 1,5 Millionen Euro Steuergeld. 
Dumm nur, dass der Fußballverein zu die-
sem Zeitpunkt bereits wieder abgestiegen 
war.

Das Schwarzbuch 21 Fälle aus SH

Schleswig-Holstein

Designer-Toilette zum Luxuspreis: 182.000 Euro gab die Stadt Eckernförde für zwei Unisex-WCs und für einen
Lagerraum (linkes Gebäude) aus. Begründet werden diese hohen Kosten mit Auflagen der Denkmalpflege und
des Hochwasserschutzes. Dabei hätte ein einfacher Container die gleichen Ansprüche erfüllt.

Die traditionsreiche Lohmühle ist die
Heimspielstätte des VfB Lübeck.
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Versteckte Medienförderung
kostet Millionen
Mecklenburg-Vorpommern kauft für 

die Schulen für 2 Millionen Euro Digitalabos 
bei den drei großen Tageszeitungen. Erst 
eine kleine Anfrage der Opposition zeigt: 
Eigentlich geht es um die Unterstützung 
der Lokalzeitungen. Im Jahr vor den Land-
tags- und Bundestagswahlen brachte sich 
das Land bei den Medien in Stellung.
 

Mogelstiftung
Um die Fertigstellung der Ost-
see-Pipeline Nord Stream 2 zu 

retten, errichtet das Land MV die Stiftung 
Umwelt- und Klimaschutz und geht mit 
200.000 Euro Stiftungskapital ins Risiko. 
Dabei setzt man Steuergelder aufs Spiel 
und das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit 
von Politik.

Impfstoff, den kaum einer wollte
Der Fall löste sich zumindest zum groß-
en Teil noch während der Recherche „in 

Luft“ auf. Die Landesregierung plante im 
Alleingang den Kauf von 1 Millionen Dosen 
des russischen Impfstoffs Sputnik V. 

Ein Vektorimpfstoff, ähnlich dem des Her-
stellers Astrazeneca. 10 Millionen Euro 
hatte man sich dafür vom Finanzausschuss 
freigeben lassen. Weshalb man sich im 
Land auf diesen Deal einigte, ist unklar. 
Denn im April, als die Kaufabsicht bekannt 
wurde, waren die Probleme mit dem hie-
sigen zugelassenen Vektorimpfstoff von 
Astrazeneca längst bekannt. Die Ständige 
Impfkommission änderte mehrfach die 
betreffenden Impfempfehlungen. Die Ak-
zeptanz dieses Vakzins in der Bevölkerung 
war gering und nur aufgrund des zu diesem 
Zeitpunkt noch vorhandenen Impfstoff-
mangels griffen viele überhaupt noch 
zu Astrazeneca. Der russische Impfstoff 
Sputnik hingegen hatte noch nicht einmal 
eine Zulassung. Doch das alles schien die 
Landesregierung nicht zu beeindrucken. 
Man beauftragte sogar eigens eine Kanzlei 
für die Verhandlungen mit dem russischen 
Vertragspartner und bekundete in einem 
Schreiben an den russischen Industrie-
minister das Interesse des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern an der Optionierung von 
Sputnik-Impfstoff. Dass es dabei nicht allein 
um den Kauf des Impfstoffes, sondern auch 

um einen eventuellen Produktionsstandort 
für Sputnik V „made in Germany“ gegangen 
sein dürfte, lässt sich aus der Berichterstat-
tung im Frühjahr schließen. Auch Bayern 
und Thüringen buhlten um das russische 
Vakzin – und um dessen Herstellung. Von 
einem in Europa hergestellten Impfstoff 
versprach man sich eine leichtere Zulas-
sung durch die EMA (Europäische Zulas-
sungsbehörde). Im August dann die Kehrt-
wende: Prof. Reisinger, MV-Chefvirologe, 
rät von der Nutzung von Sputnik V „aus 
medizinischer Sicht“ ab. Genügend andere 
Impfstoffe seien vorhanden. Das Land be-
gräbt den Impfstoffdeal. Der Steuerzahler 
hat für die Beratung der Kanzlei nach Me-
dieninformationen bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits 20.000 Euro bezahlt. 

Der Bund der Steuerzahler meint:
Nicht erst seit Nord Stream 2 und Gazprom 
ist man in MV mit Russland „ziemlich beste 
Freunde“. Da spielt es nur eine Nebenrolle, 
dass der russische Industrieminister auch 
im Aufsichtsrat des Gasriesen sitzt. Die Idee, 
sich als Bundesland im Alleingang Impfstoffe 
beschaffen zu wollen und sich damit gleich-
zeitig (erneut) als Wirtschaftspartner zu in-
stallieren, lässt zumindest Fragen offen.

Denkmal ohne Sinn und Zweck
Denkmalschutz oder Naturschutz 
– Was ist wichtiger? Die Frage stellt 

sich rund um den Erhalt des Fischerhauses 
auf der Fischerinsel im Tollensesee süd-
lich von Neubrandenburg. Auch nach der 
Ausgabe von rund 100.000 Euro für eine 
Notsicherung des denkmalgeschützten 
Hauses ist darauf noch keine abschließende 
Antwort gefunden.
 

Ein 30-Millionen-Deal um
das Ostseestadion?
Der F.C. Hansa Rostock hat über die 

Jahre Schulden angehäuft. Für die soll nun 
der Steuerzahler aufkommen. Insgesamt 
30 Millionen sollen die Hansestadt Rostock 
und das Land Mecklenburg-Vorpommern 
in den Kauf und die Sanierung des Ostsee-
stadions (Bild links) investieren.

Mecklenburg-Vorpommern

Das Schwarzbuch 21 Fälle aus MV
Die Recherchearbeiten waren besonders. Deutlich weniger Hin-
weise haben uns erreicht, die Menschen schienen mit den Aus-
wirkungen der Pandemie stark beschäftigt. Die Einhaltung der 
Corona-Regeln machte eine Vor-Ort-Recherche nicht leicht. Den-

noch ist es dem Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern 
gelungen, Fälle von Steuergeldverschwendung zusammenzutra-
gen, die ihren Weg ins aktuelle Schwarzbuch – sowohl im Print als 
auch online – gefunden haben.

Foto © MSkott
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Norddeutschland

Blick durch
den Norden
In Berlin rätselten am Wahlabend viele Politiker, was ihnen das 
Ergebnis der Bundestagswahl sagen wollte. In Schwerin aber war 
schon früh klar, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 
nichts von Hängepartien und Rätselraten halten. Amtsinhaberin 
Manuela Schwesig ließ sich feiern und die CDU hat ihre Schock-
starre bis jetzt nicht wirklich überwunden.
 
Einerseits bestätigte die Landtagswahl, was sich zuvor schon in 
anderen Bundesländern gezeigt hatte: In der (Corona-)Krise ent-
scheiden sich die Menschen gerne für die jeweiligen Amtsinhaber 
und Amtsinhaberinnen. Aber in keinem anderen Bundesland 
stand die CDU am Ende quasi nackt da.
 
Nur zur Erinnerung: Wir sprechen bei dieser Partei über eben 
jene Gruppierung, die bei der ersten Landtagswahl einen Überra-
schungssieg geschafft hatte und den ersten Ministerpräsidenten 
stellte. Das Wahlergebnis für Mecklenburg-Vorpommern war am 
3. September so eindeutig, dass es nicht einmal lohnt, Gedanken 
zu verschwenden etwa auf die Frage, ob der CSU-Chef Markus 
Söder hier – etwas ? – besser abgeschnitten hätte.
 
Auch ganz ohne Hochadel ist damit klar, wer im Schweriner 
Schloss in den kommenden Jahren das Sagen hat. Bleibt abzuwar-
ten, wie Amtsinhaberin Schwesig mit ihrem Sieg umgeht – vor-
sichtig und taktvoll oder nassforsch.

Und auch, wenn dieser Zusammenhang mindestens fragwürdig 
ist: Wird nun das russische Erdgas teurer oder billiger durch den 
von Schwesig betriebenen Bau der zweiten Röhre für die Leitung 
quer durch die Ostsee?
 
Diese Frage mag für Politiker von geringerer Bedeutung sein, 
für die Bürger dieses Landes aber hängt von der Antwort viel ab. 
Kommt es in Berlin zur Ampelkoalition, wird dies am Ende ohne 
Auswirkungen bleiben auf die Energiepreise – inklusive Gas. 
 
Keine Preisfrage aber ist, ob und wie sich das Verhältnis der nord-
deutschen Regierungschefs und Chefinnen entwickeln wird. Ja-
maika in Kiel, Rot-Grün in Hamburg und Rot-Schwarz in Hannover, 
da gibt es deutliche Unterschiede und auch wenn Mecklenburg-
Vorpommern von den hier genannten Ländern das einwohner-
schwächste ist, das Gewicht von Manuela Schwesig dürfte ge-
wachsen sein.
 
Andererseits macht es wenig Sinn, sich zu intensiv zu beschäftigen 
mit den möglichen Konsequenzen der Landtagswahl. Schließlich 
sind schon im Mai die Schleswig-Holsteiner dran und niemand 
kann derzeit sagen, was sie dort tun werden. 
 
Eines aber ist ganz unabhängig vom dortigen Wahlausgang fest-
zustellen: Wolfgang Kubicki, selbsternannter Lautsprecher des 
Nordens, ist seit einigen Monaten deutlich leiser geworden. Über 
die Gründe könnte man hier und an anderer Stelle spekulieren, 
aber es empfiehlt sich nicht: Kubicki war und ist unberechenbar 
und immer für eine Überraschung gut.

Die Gesamtdarstellung von 100 kon-
kreten Fällen von Steuergeldverschwen-
dung aus ganz Deutschland haben wir 
wieder in unserem aktuellen Schwarz-
buch 2021/2022 abgedruckt. Wir 
zeigen beispielhaft auf, wo der Staat 
allzu sorglos mit unserem Steuergeld 
umgeht. Übrigens: Weitere Fälle von 
Steuergeldverschwendung finden Sie 
auch auf unserer Rechercheplattform 
www.schwarzbuch.de. Dort können Sie 
uns auch Hinweise geben und unsere 
Arbeit unterstützen.
 
Die gedruckte Fassung des Schwarz-
buches können Sie kostenlos anfordern 
bei Ihrem Landesverband. Wir senden 
Ihnen dann gern ein Exemplar zu:

Schleswig-Holstein: 04 31 / 99 01 65-0

Hamburg: 040 / 33 06 63

Mecklenburg-Vorpommern:
03 85 / 557 42 90
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