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U 5 für Berlin zum Nulltarif 
bei entsprechender Wirtschaftlichkeitsabwägung des Projektes 
mit Mischfinanzierung  
 
Die Baukammer Berlin fordert, dass das Land Berlin den geschlossenen 
Hauptstadtvertrag einhält und den Weiterbau der U-Bahnlinie U 5 umgehend 
vorantreibt. Die Kosten des Landes Berlin für einen Weiterbau sind weit geringer 
als die von dem Bund aus einer Rückerstattung bei einem Baustop geforderten 
Beträge in Höhe von rund 75.200.000 €. 
 
Die vom Land Berlin noch aufzubringenden Mittel können bei einer 
intelligenten Handhabung nicht nur kostendeckend sondern sogar 
gewinnbringend sein. Dies ist über eine Wirtschaftlichkeitsabwägung zu 
belegen. Gemäß dem geschlossenen Hauptstadtvertrag finanziert der Bund 
die Baukosten zu 100 %. Das Land Berlin hat lediglich Kosten für 
Planungsleistungen in Höhe von ca. 10 %. Diese Investitionskosten fließen im 
Zuge der Durchführung des Projektes in Form von Steuern wieder in die 
Landeskasse zurück. 
 
Weitere positive Nebeneffekte sind die Verringerung der Arbeitslosigkeit im 
Berliner Baugewerbe durch die Schaffung von ca. 600 Arbeitsplätzen über 
einen Zeitraum von ca. 6 Jahren und weitergehend die Erneuerung der 
Infrastruktur und der Versorgungssysteme. 
 
Der Gesamtaufwand für die Planungsleistungen liegt bei rund 66.470.000 €. 
Über den vom BMF festgelegten Verteilerschlüssel könnten an das Land Berlin 
bei den veranschlagten Projektgesamtkosten von 665.000.000 € gemäß 
unseren Ermittlungen Steuereinahmen in Höhe von 60.950.000 € zurückfließen. 
Daraus ergeben sich lediglich die dem Land Berlin tatsächlich entstehenden 
Kosten in Höhe von rund 5.520.000 €. Diese Kosten können jedoch über weitere 
Einnahmen für das Land Berlin, u.a. resultierend aus den Lebenshaltungskosten 
der am Projekt beteiligten Menschen sowie deren Ausgaben für Güter (u.a. 
KFZ-Steuern, Biersteuer) abgedeckt werden. 
Unberücksichtigt dabei ist der Mehrwertsteuervorteil für den Kostenträger BVG 
als vorsteuerabzugsfähiges Unternehmen des Landes Berlin. 
Darüber hinaus fallen zusätzliche Einnahmen aus Energiekosten und Gebühren 
während der Bauzeit an. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass bisher bereits ca. ein Drittel der Baukosten und ca. 
drei Viertel der Planungskosten aufgewendet wurden. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 

2 
 
: Corinna Fuhrmann 

Somit fällt für das Land Berlin lediglich noch ein Investitionsvolumen in Höhe 
von 16.620.000 € an. Diese Summe verteilt sich bei einem Arbeitszeitraum von 6 
Jahren auf jährliche Ausgaben von 2.770.000 €. 
Allein das entgegenzustellende Lohnsteueraufkommen aus ca. 600 durch den 
Weiterbau geschafften Arbeitsplätzen beträgt jährlich 7.940.000 € und führt bei 
intelligenter Handhabung zu einem definitiven Jahresüberschuß für das Land in 
Höhe von 5.170.000 €. 
 
Man muß nur wollen!!! 
 
Grundsätzlich fordert die Baukammer Berlin, dass mindestens alle größeren 
Projekte einer wirtschaftlichen Abwägung unterzogen werden. Dem jeweiligen 
Investitionsvolumen müssen die steuerlichen Einnahmen gegenübergestellt 
werden, bevor Entscheidungen über diese Projekte getroffen werden. 
Je frühzeitiger diese Untersuchung erfolgt, um so besser für das Land. 
Verlustreiche Projekte sollten dann gar nicht erst begonnen werden, was ein 
gehöriges Einsparpotential beinhaltet, wenn dadurch erhebliche 
Planungskosten nicht mehr in den Sand gesetzt werden. 
 
Es müssen Arbeitsplätze geschaffen und nicht auf der Basis falscher 
Überlegungen vernichtet werden. 
 
Es ist noch nicht lange her, da galt der Berliner U-Bahn-Bau als vorbildlich. Die 
Berliner Bauweise ist zu einem Begriff geworden und zog jährlich Tausende 
Besucher an. Diese setzte sich fort mit den speziellen Bauweisen wie 
Schildvortrieb, Unterwassersohle mit Schlitzwänden etc. Generell alles unter 
größter Akzeptanz durch die Berliner Bürger. 
Der ausbleibende Projektabschnitt 2 der U 5 vom Pariser Platz bis zum Roten 
Rathaus ist technische gesehen ein mit allen Raffinessen bestücktes Projekt, 
das mit Sicherheit die besondere Aufmerksamkeit nicht nur in der Fachwelt 
finden wird. 
Vielleicht besucht sogar eine Fußballnationalmannschaft in 2006 diese 
interessante und notwendige Baumaßnahme. 
Einen Vertragsbruch sollte sich das Land Berlin jedenfalls nicht le isten. 
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