HAMBURG

Montag, 3. Juni 2013

Gutachter loben neuen Vertrag zur Elbphilharmonie
Vier Experten sagen vor dem Haushaltsausschuss der Bürgerschaft aus – Bürgerschaft muss bis zum 30. Juni der Regelung zustimmen
VON MARKUS LORENZ
BÜRO HAMBURG

pertz, sagte: „Ich habe noch nie
einen Vertrag gesehen, der dem
Auftraggeber so viel Sicherheit
gibt.“ Die vereinbarte verschuldensunabhängige Haftungsübernahme von Hochtief sei „ein
Riesending.“
Der Münchner BauingenieurProfessor Claus-Jürgen Diederichs sprach von „einmaligen
Garantien“, die der Baukonzern
der Stadt einräume. Auf der Habenseite stünden für Hamburg

ein garantiertes Leistungssoll,
ein Globalfestpreis sowie feste
Zwischen- und Übergabetermine. Der Vorsitzende des Hamburger
Steuerzahlerbundes,
Frank Neubauer, schwärmte von
einem „einmaligen Vertragswerk, das in die Geschichte eingehen wird.“
Die Sachverständigen empfahlen durchweg, der Neuregelung
zuzustimmen. Von einem Rauswurf Hochtiefs und dem Weiter-

bau in städtischer Regie rieten
die Experten entschieden ab. ExBundesrichter Leupertz: „Aus
15-jähriger Gerichtserfahrung in
Bausachen sage ich: Das würde
die dramatischen Risiken für die
Stadt noch verschärfen.“ Anders
sieht das der Ex-Geschäftsführer
der städtischen Realisierungsgesellschaft, Heribert Leutner. Er
soll in der kommende Woche
vor dem Ausschuss angehört
werden.

Die Bürgerschaft muss den
Verträgen bis zum 30. Juni zustimmen, damit diese in Kraft
treten können. Senat und Hochtief haben darin vereinbart, dass
der Baukonzern das Konzerthaus bis 2016 fertig baut und dafür 575 Millionen Euro erhält.
Mit Nebenkosten verteuert sich
der Prestigebaus damit für die
Stadt auf 789 Millionen Euro,
zehnmal mehr als bei Beginn der
Planungen 2006.
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HAMBURG. So viel Zustimmung in
Sachen Elbphilharmonie hat es
für einen Hamburger Senat noch
nie gegeben. Vor dem Haushaltsausschuss der Bürgerschaft haben am Freitagabend vier Gutachter die vertragliche Neuordnung des Pannenprojekts in den
höchsten Tönen gelobt. Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Professor Stefan Leu-

In netter Geselligkeit
um die Wette paffen

HAMBURG. Cremig dicker Rauch zieht am Freitagvormittag durch Otto Hatje's Zigarrenladen. Während im hin
teren Teil des Ladens in netter Geselligkeit um die Wette gepafft wird, verkauft Stefan Appel vorne seine handge
fertigten Schmuckstücke. Er ist einer der letzten Zigarrenmacher Hamburgs.
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