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Punkt 11: 20 Millionen Euro Sanierungsoffensive öffentlicher Raum 

Austausch Pflaster im Gleisbereich vor dem Haupteingang Empfangsgebäude 
Hauptbahnhof 

 (V-Nr. 2013/0082) 
 
Stadtv. Klett (UWIGA) stellt für seine Fraktion folgenden Antrag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

I. Die Headline „20 Millionen Sanierungsoffensive…“  ist zu streichen und durch 
„Nachbesserungsarbeiten und Mängelbeseitigung“  zu ersetzen. Gleichzeitig sind die 
Mittel hierfür nicht aus dem Straßensanierungsprogramm zu entnehmen, da es sich 
nicht um eine klassische Sanierung handelt.  

II. Die Vorlage ist zurückzustellen bis folgende Fragen geklärt sind und den 
Stadtverordneten deren Beantwortung vorliegt : 

1. Was sagte das damalige Gutachten der TU aus? 
2. Was sagt ein aktuelles Gutachten über das jetzige Schadensbild aus: 
- liegt es eher am Unterbau oder eindeutig an dem Pflastermaterial? 
- Sollte das Gutachten nicht existieren, ist es zu beauftragen 
3. Wie und in welcher Form kam das Unternehmen der Hinweispflicht nach VOB nach? 
-  (Ob z.B. die nach §4 Nr. 3 VOB/B obliegende Mitteilung - Bedenkenanmeldung über 

die zu befürchtenden Mängel gegenüber dem Auftraggeber schriftlich vorgenommen 
wurde und ob eine Haftungsbefreiung nach § 13 Nr. 3 VOB/B in Frage kommt.) 

4. Wer hat und in welcher Beauftragungsform das Natursteinpflaster  trotz Bedenken der 
ausführenden Firma verlegen lassen? 

5. Wurden für die Maßnahme damals Zuschüsse des Landes gewährt und sind diese 
wegen Nichteinhaltung einschlägiger Normen und technischer Regelwerke (so z.B. 
„nach dem Stand der Technik“) eventuell gefährdet durch Rückforderungen?  

6. Erfolgte eine förmliche Abnahme und welche Gewährleistungszeiten waren / wurden 
vereinbart? 

7. Vorlage einer rechtlichen Beurteilung, ob aus all dem möglicherweise kostenlose 
Nachbesserungen zu verlangen sind. 
 
Im Laufe der Diskussion stellt Stadtv. Schmitt (UFFBASSE) folgenden 
Änderungsantrag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge folgendes beschließen: 
  
Das durch die hohe Verkehrsbelastung beschädigte Natursteinpflaster soll nicht 
ersetzt werden durch granit-rotes Betonsteinpflaster sondern durch eine granit-rote 
Betondecke. 
 
Stadtv. Heinz (UWIGA) stellt zum Antrag seiner Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
„Die UWIGA wäre bereit, der Vorlage 2013/0082 zuzustimmen, wenn die in ihrem 
ersten Änderungsantrag aufgeworfenen Fragen in die Vorlage mit aufgenommen, 
beantwortet bzw. abgearbeitet würden“. 



  

Der Ursprungsantrag der Fraktion UWIGA wird, gegen die Stimmen der 
Fraktionen UWIGA, PIRATEN sowie 4 Stimmen aus der Fraktion UFFBASSE, 
abgelehnt. 
 
Damit hat sich der Maßgabeantrag ebenfalls erledigt. 
 
Der Antrag der Fraktion UFFBASSE wird, gegen die Stimmen der Fraktionen 
UFFBASSE, PIRATEN sowie 1 Stimme aus der SPD-Fraktion, bei Stimmenthaltung 
der Fraktion UWIGA und 1 Stimme aus der SPD-Fraktion, abgelehnt. 
 
Der Vorlage wird, gegen 2 Stimmen aus der Fraktion UWIGA, bei Stimmenthaltung 
der Fraktion UFFBASSE und je 1 Stimme aus den Fraktionen SPD, UWIGA und 
PIRATEN, zugestimmt. 
 
 


