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Donnerstag, 8. November 2018

Verkalkuliert?
BERND KAPPLER
Gut gebrüllt Löwe: Der baden-württembergische Bauverband kritisiert
die Stadt Baden-Baden wegen gehäuften Aufhebungen von Ausschreibungen. Skandal an der Oos? Mitnichten. Der Verband tut ja nur das,
was seine Mitglieder von ihm erwarten: deren Interessen wahren. Und
das Interesse eines Unternehmers ist
nun einmal, einen Auftrag möglichst
lukrativ abzuschließen.
Dem stehen aber die Interessen des
Steuerzahlers gegenüber, der von einer Verwaltung erwarten kann, ja
muss, dass sie mit seinem Geld sorgsam und wirtschaftlich umgeht.
Beim größten Stein des Anstoßes,
der Baustelle Leopoldsplatz, setzt
sich der Verband der Bauwirtschaft im

Sendetürme haben nicht ausgedient

Die Umstellung auf terrestrisches Digitalfernsehen ist fast abgeschlossen
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi
Baden-Baden. Sendetürme im Zeitalter von Internet und Satelliten – hat sich
das nicht längst überholt? „Keineswegs“, bekräftigt Udo Merzig, der beim
Südwestrundfunk (SWR) Baden-Baden

Kommentar
Übrigen auf ein Pulverfass. Erstens:
Mit der Aufhebung der ersten Ausschreibung für die Betonoberfläche
hat die Stadt Baden-Baden eine
sechsstellige Summe eingespart. Der
„Preisvergleich“ hat sich also gelohnt.
Zweitens: Über der ganzen Angelegenheit schwebt immer noch das
Schwert der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen,
wegen
vermuteter
Preisabsprachen. Solange dieses Verfahren nicht abgeschlossen ist, sollte
man sich vor Schuldzuweisungen hüten. Der Bumerang könnte schneller
zurückkommen, als man denkt.
Die Kalkulation der Planer ist im Übrigen in den Gremien der Stadt ausführlichst erörtert worden. Zum
Schutz der Anbieter fand das zwar
nicht öffentlich statt, jedoch sind bislang keinerlei Hinweise laut geworden,
die Stadt könnte sich bei der Ausschreibung verkalkuliert haben.

Anklage wegen
sexuellen Übergriffs
Baden-Baden (BNN). Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat gegen einen 31-jährigen gambischen Asylbewerber Anklage erhoben. Sie wirft dem
Mann vor, Anfang September in der
Parkgarage beim Festspielhaus eine
Frau erst aufdringlich angegangen und
dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben, was den Vorwurf der
versuchten sexuellen Nötigung begründe. Der Geschädigten, die mit dem Mobiltelefon Hilfe habe herbeirufen wollen, habe er mit Gewalt das Handy weggenommen, sodass er sich auch wegen
Raubes verantworten muss.
Die Frau und ein Helfer, der sich dem
Angeklagten entgegengestellt habe, hätten sich bei dem Handgemenge Verletzungen zugezogen, sodass der Tatvorwurf auch auf Körperverletzung lautet.

ANTENNENMAST: Vom Merkur kommen
die UKW-Programme.
Foto: Kappler

Unbekannter
beschädigt Schild
Baden-Baden (BNN). Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum zwischen Montagabend und
Dienstagvormittag ein an einer Hauswand in der Büttenstraße angebrach-

ländlichen Regionen zu fördern, hat die
für die technische Teilnehmerberatung
Bundesregierung beschlossen, einen Teil
zuständig ist. Nicht alle Programme für
der bisher für DVB-T genutzten ÜberRadio oder Fernsehen kommen durch
tragungsfrequenzen auf den Mobilfunk
das Kabel oder aus dem Weltall. „Natürumzuwidmen. Darüber hinaus ist die
lich brauchen wir noch SenderstandorBereitstellung eines größeren Prote, vor allem für die UKW-Ausstrahlung
grammangebots oder HDTV über
und digital-terrestrische Signale wie
DVB-T nicht möglich. Um zukunftsfäDAB+ für den Radio- und DVB-T2 HD
hig zu bleiben, setzt die ARD – wie alle
für den TV-Empfang“, betont der Exdeutschen TV-Veranstalter – auf den
perte im BNN-Gespräch.
Nachfolgestandard DVB-T2 HD. Bei der
In und um die Bäderstadt sind das die
digitalen Ausstrahlung lassen sich diese
beiden Funktürme auf dem Merkur und
Funkkanäle effiauf dem Fremerszienter ausnutzen
berg. Merzig zufolDie neue Technik bietet
als bei analoger
ge strahlt der SüdFernsehtechnik, da
westrundfunk seieine bessere Bildqualität
sich mehrere Fernne digitalen TVsehprogramme pro
Programme
ausFunkkanal in Form eines Multiplex
schließlich vom Fremersberg aus. Den
übertragen lassen.
dortigen Sendeturm betreibt die DeutDer SWR hat im Vorjahr mit der Umsche Funkturm GmbH.
stellung begonnen, die in den nächsten
Vom Baden-Baden Hausberg Merkur
Wochen im Sendegebiet zunächst in Bahingegen kommen nach Auskunft
den-Württemberg und dann auch in
Merzigs die SWR-Radioprogramme
Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein soll.
SWR1 BW, SWR2, SWR3 und SWR4 KA
Merzig zufolge ist die Region Baden-Baüber UKW, die SWR-Digitalradio-Proden bereits seit Ende März 2017 auf digramme über DAB+ sowie das UKWgital-terrestrischen HD-Empfang umProgramm, die Neue Welle und das
gestellt.
DAB+-Bouquet der Digital Radio SüdDie Signale dafür kommen vom Frewest (private Programme). „Mehr geht
mersberg. Das neue System habe die
dort gar nicht“, erläutert Udo Merzig.
gleiche technische Reichweite wie der
Er verweist zum einen darauf, dass der
frühere Standard, biete aber eine besse1837 erbaute Aussichtsturm unter
re Bildqualität. Noch ein Vorteil: Der
Denkmalschutz steht, zum anderen auf
Empfang ist kostengünstiger als etwa
die Statik des jüngeren Anbaus mit eiüber das Internet. Je nach Entfernung
nem 63 Meter hohen Antennenträger
zum Sender reicht entweder eine im Geaus Stahlrohr.
rät eingebaute Antenne, Zimmer-, AuDas
digital-terrestrische
TV-Proßen- oder Dachantenne. Merzig betont,
gramm ist deshalb auf den Fremersbergbeim digital-terrestrischen Fernsehen
turm gebündelt. In diesem Spektrum geliege die flächendeckende Versorgung
winnt vor allem das terrestrische Diginach der Umstellung bei über 80 Protalfernsehen (DVB-T2 HD) immer mehr
zent, zumal neue Senderstandorte wie
an Bedeutung. Warum erfolgt die Umetwa in Grünwettersbach bei Karlsruhe
stellung auf DVB-T2 HD? Um den Aushinzukommen.
bau des Breitband-Internets in den
Der Begriff DVB-T bezeichnet die
terrestrische Verbreitung digitaler
Fernsehsignale über Antenne. DVB-T2
steht als Abkürzung für Digital Video
Broadcasting – terrestrial, 2nd generation. Es ist eine Initiative von ARD,
den Medienanstalten, der Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media G, VPRT und ZDF.
Die deutschen TV-Veranstalter haben
unter dem Label DVB-T2 HD eine senderübergreifende Initiative ins Leben
gerufen, um die Änderungen in der di-

tes Firmenschild beschädigt und teils
aus der Verankerung gerissen. Der
Putz an der Hausfassade wurde laut
Polizei ebenfalls beschädigt. Der
Schaden beläuft sich auf rund 500
Euro.

Zeugen gesucht
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Bauverband kritisiert die Stadt
Vorwurf aus Stuttgart: Ausschreibungen sind mit veralteten Zahlen kalkuliert
Baden-Baden/Stuttgart (BNN). Der
Verband der Bauwirtschaft BadenWürttemberg kritisiert die vermehrte
Aufhebung von Bauausschreibungen
seitens der Kommunen, da diese Vorgehensweise in vielen Fällen ungerechtfertigt ist. Als Beispiel nennt Hauptgeschäftsführer Thomas Möller die Stadt
Baden-Baden, bei der es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung von
Ausschreibungsaufhebungen
gekommen ist.
„Wenn die Stadt Probleme mit ihren
Bauausschreibungen hat, weil sie offenbar mit veralteten Zahlen kalkuliert,
darf sie nicht ohne weiteres diese Aus-

Kommune muss
mit Bietern sprechen
schreibungen wieder aufheben, nur weil
sie keine passenden Angebote bekommt“, meint Müller. Vielmehr sei eine
Kommune laut Vergaberecht dazu verpflichtet, zunächst Aufklärungsgespräche mit den Bietern zu führen, um die
Gründe für die Überschreitung der Kostenkalkulation zu ermitteln. Oft stellt
sich laut Möller dabei heraus, dass die
Gemeinden Parameter zugrunde legen,
die nicht den aktuellen Marktgegebenheiten entsprechen.“
Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg appelliert an die öffentlichen Bauauftraggeber, ihren Beitrag zur Schaffung fairer Marktbedingungen zu leisten. „Dazu gehört, dass die Verantwortlichen im Vorfeld ihre Bauprojekte seriöser kalkulieren und aktuelle Preissteigerungen wie etwa bei der Material-
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DIE STADTVERWALTUNG wird vom Verband der Bauwirtschaft wegen der zahlreichen
Aufhebungen von Ausschreibungen kritisiert.
Archivfoto: Kappler
beschaffung mit berücksichtigen“, betont Möller. Ausschreibungen müssten
präzise gestaltet sein, Risiken und ortsspezifische Erschwernisse berücksichtigen und auf einer realistischen, marktgerechten Kostenschätzung beruhen.
Wichtig sei, dass sich Vergabeentscheidungen an der Wirtschaftlichkeit eines

Angebots orientieren. Keinesfalls dürfe
der niedrigste Preis das entscheidende
Kriterium sein. Nur durch solch partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und ausführender Bauwirtschaft könnten die Bauaufgaben im Bereich der Infrastruktur umgesetzt werden.
n Kommentar

Stichwort
DVB-T2 HD
gital-terrestrischen
Verbreitung
(DVB-T) kommunikativ zu begleiten.
Mit DVB-T2 HD bieten ARD und ZDF
über Antenne eine deutlich bessere
Bildqualität in Full-HD sowie eine
größere Programmauswahl – kostenfrei und unverschlüsselt.

HD-SENDER: Der Fremersbergturm strahlt
das digitale Fernsehen aus. Foto: Rudolphi
Ab dem jeweiligen Umstellungstermin benötigen Zuschauer ein DVBT2-HD-fähiges Endgerät – dies kann
ein Fernseher oder eine entsprechende
Set-Top-Box sein.
Als Orientierungshilfe für Zuschauer
beim Kauf von Endgeräten hat die gemeinsame Initiative ein Logo unter
dem Namen „DVB-T2 HD“ geschaffen.
Das Logo signalisiert: Dieses Gerät ist
uneingeschränkt kompatibel zu den
neuen in Deutschland eingesetzten
Standards.
mr

Der Heel-Lauf soll
künftig am Kurhaus enden
Hauptausschuss berät über möglichen Streckenverlauf
das Pharma-Unternehmen wünscht,
Baden-Baden (mr). Der Heel-Lauf
geht aus der Beschlussvorlage nicht herwird ab dem kommenden Jahr vorausvor.
sichtlich bis in die Innenstadt führen.
Die Verwaltung möchte die detaillierDas ist zumindest der Wunsch des in Baten Pläne erst im Hauptausschuss präden-Oos ansässigen Arzneimittel-Hersentieren. Die Stadt informiert vorab
stellers Heel, der den größten Badennur, dass die Firma dafür plädiere, den
Badener Volkslauf jedes Jahr ausrichtet.
Lauf am Betriebsstandort in Oos beginMit mehr als 1 500 Sportlern im Alter
nen und vor dem Kurhaus enden zu laszwischen sieben und 80 Jahren gab es in
sen. Eine Ringstrecke in der Innenstadt
diesem Sommer eine Rekordbeteiligung
stehe nicht mehr auf der Agenda. Für
in der 14-jährigen Geschichte des Laufs.
die Veranstaltung
Der
Hauptausmit Siegerehrung
schuss befasst sich
Verwaltung
in seiner Sitzung
am Ende des Laufs
am Montag, 12.
am Freitag, 28.
befürwortet die Pläne
November, mit dieJuni, liege zwisem Vorschlag. Die
schenzeitlich eine
Stadtverwaltung befürwortet die Pläne
Zusage der Bäder- und Kurverwaltung
und schlägt dem Hauptausschuss vor,
vor. Der Start ist für 19 Uhr vorgesehen.
Nach Angaben der Stadt war der Geder von Heel vorgesehenen Streckenführung zuzustimmen – vorausgesetzt alle
meinderat bei der Klausurtagung zur
Strategischen
Entwicklungsplanung
fachlichen Fragen, vor allem zu den damit verbundenen Einschränkungen für
beim Thema „Sportstadt Baden-Baden“
den Straßenverkehr sind geklärt.
aufgeschlossen für Events wie etwa den
Heel-Lauf in der Innenstadt. Bereits im
Heel hat die Absicht, den Lauf neu zu
gestalten und möchte ihn in die Innenvergangenen Jahr habe es Pläne für verschiedene Varianten gegeben.
stadt verlegen oder zumindest das Zentrum einbeziehen. Nach Auskunft des
Aufgrund der komplizierten BaustelRathauses hat es in den vergangenen
lensituation und der kurzen Vorbereitungszeit sei es jedoch nicht möglich geWochen dazu vorbereitende Gespräche
und Ortsbegehungen mit allen Beteiligwesen, den Lauf bereits 2018 bis in die
Innenstadt zu führen.
ten gegeben. Welche Streckenführung

Geringer Abstand
führt zur Kollision

Autofahrer fährt
unter Drogeneinfluss

Baden-Baden (BNN). Ein Unfall am
Dienstag ist für einen 58-jährigen AutoLenker im Krankenhaus geendet. Gegen
17.24 Uhr befuhr der Mann gefolgt von
einer 21-jährigen Autofahrerin die B500
stadteinwärts, teilt die Polizei mit. Möglicherweise aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Sicherheitsabstand fuhr die Fahrzeugführerin dem
58-Jährigem auf, wodurch es zur Kollision kam.
Durch wurde der 58-Jährige verletzt.
Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15 000 Euro.

Baden-Baden (BNN) Bei einer Kontrolle ist den Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl ein Autofahrer auf der
Autobahn 5 aufgefallen.
Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann
am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der A5
von Rastatt kommend in Richtung Baden-Baden. Während der Kontrolle ergaben sich für die Ermittler Anzeichen
von Drogenkonsum. Nachdem der Autofahrer eine Blutprobe abgab, ermitteln
die Beamten wegen einem Verstoß gegen
das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

