Pressemitteilung
Augsburg, 12.10.2017. Das Augsburger Theater wird saniert, für bisherige Augsburger
Verhältnisse mit stolzen 186 Millionen Euro.
Vergleicht man jedoch die Kosten ähnlicher Sanierungen von städtischen Bühnen oder
Opernhäusern in Deutschland, kommt man zu der Feststellung, dass die veranschlagten
Kosten von 186 Mio. € zu niedrig ausgefallen sind.
Eine übliche Vergleichsgröße ist die Bruttogeschoßfläche (BGF) bzw. den Bruttorauminhalt
und deren Kosten pro Quadratmeter/Kubikmeter. Diesen Vergleich haben wir für mehrere
Theatersanierungen bzw. Neubauten in der angehängten Tabelle aufgeführt.
Die mit der Augsburger Sanierung vergleichbaren Projekte Berlin, Köln und Frankfurt zeigen
hierbei sehr deutlich, dass in Augsburg mit zu optimistischen Kostenannahmen kalkuliert
worden ist.
Während man in Augsburg mit 750 € pro Kubikmeter Rauminhalt Sanierungsvolumens
kalkuliert, kam man in Berlin auf 1.527 €/m3 und in Köln wird derzeit mit 1.974 €/m3
gerechnet, wobei das noch nicht die neueste Kalkulation für 2018 ist. Mit der neuesten
Kölner Kostenschätzung (570.554.049 €) käme man auf 2449 €/m3. Setzt man in Augsburg
diese Zahlen an, würde die Augsburger Sanierung auf 616.787.997 € kommen.
Doch auch wenn die niedrigste Vergleichszahl herangezogen wird, kommt man noch auf
355.539.875 € für die Sanierung des Augsburger Theaters.
In Anbetracht dieser Zahlen muss man JETZT noch einmal die Kalkulation der Augsburger
Sanierung prüfen und gegebenenfalls überarbeiten. Dass muss in voller Verantwortung
durch den extern beauftragten Projektcontroller geschehen, nicht durch den Architekten.
Es geht ganz allgemein um Steuergelder, deren Verwendung und darum wie lange sich der
Stadtrat von Augsburg über das Jahr 2039 mit der Schuldenbegleichung für die
Theatersanierung einschränken will.

Bisher ist die Theatersanierung im Bewusstsein der Bürger zu einem Preis unter 200 Mio. €
beschlossen. Besteht auch die Akzeptanz für möglicherweise 300-400 Mio. €?
Der Koalitionspartner SPD in Augsburg hat beim Projektbeschluss eine Kostendeckelung bei
186 Mio. € verlangt. Diesen Anspruch kann man anhand der Fakten heute vergessen.
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