RATSINFO SPEZIAL
Informationen aus dem Stadtrat Juni 2021
Liebe Freunde der CDU-Ratsfraktion,
“Realer Irrsinn: Bushäuschen-Abriss in Dresden”: Unter dieser Überschrift hat die Redaktion der NDR-Sendung “extra3” einen satirischen Beitrag über die Fahrgastunterstände
an den Dresdner Haltestellen verö entlicht.
Binnen einer Woche wurde der YouTube-Clip
mehr als 300.000 mal geklickt. Leider ist der
Beitrag in weiten Teilen falsch.

Diesen Nachteil bezi erten die DVB auf 30
Millionen Euro (gerechnet über die gesamte
Laufzeit der Konzession (15 Jahre).
Die Bieter für die neue Konzession werden mit
deutlich geringeren Kosten und deutlich höheren Erträgen kalkulieren. Davon wird auch die
Stadt pro tieren, nämlich durch höhere Einnahmen.

Was hat der Stadtrat wirklich beschlossen?

Warum überhaupt eine Neuausschreibung?

Der Rat hat nicht den Abriss der Unterstände
gebilligt, sondern die Neuausschreibung der
Konzession für die Werbung an den Unterständen.

Der aktuell noch gültige Vertrag stammt aus
dem Jahre 1992, ist also 30 Jahre alt! Die
Neuausschreibung scha t überhaupt erst die
Chance eines Wettbewerbs um die Konzession; und sie stellt sicher, dass die Stadt angemessene Gegenleistungen für die Vergabe der
Werberechte erhält.

Es ist wahrscheinlich, dass mit der neuen
Konzession die Unterstände ausgetauscht
werden. Aber das steht noch nicht fest.
Was mit den vorhandenen Unterständen tatsächlich passiert, wird sich erst im Laufe der
Verhandlungen mit möglichen neuen Konzessionären ergeben.
Zwei Millionen statt 30 Millionen: ein
schlechtes Geschäft
Der Preis von zwei Millionen Euro galt nur für
den Fall, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe
die Unterstände übernehmen würden. Bei
deren Vermarktung durch ein anderes Werbeunternehmen hätte der aktuelle Konzessionär
den doppelten Ablösepreis verlangt, also vier
Millionen Euro. Diese Summe entspricht ziemlich genau dem marktüblichen Warenwert von
800 neuen Unterständen (5.000 Euro pro
Stück).
Der Haken an den zwei Millionen Euro: Die
DVB können Stadtmöbel/Werbeträger nicht so
günstig einkaufen wie ein deutschlandweit tätiges Unternehmen für Außenwerbung. Sie
können auch bei weitem keine vergleichbaren
Erträge bei der Vermarktung erzielen.
Sie hätten also mehrfach Wettbewerbsnachteile auf dem Werbemarkt: als nur lokaler Anbieter, ohne Skalene ekte im Betrieb und
ohne spezielle Marktkenntnisse.
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Für die Stadt geht es vor allem darum, selbst
Werbung und Informationen auf den Werbeträgern verö entlichen zu können. Und natürlich geht es um Geld. Höhere Einnahmen aus
der Konzession verscha en der Stadt nanzielle Spielräume, um etwa mehr Grün ächen
anzulegen oder die Fahrpreise für Busse und
Bahnen günstig zu gestalten.
Und was ist mit der Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit entsteht nicht durch Draufzahlen für das Festhalten am Bestand, sondern
durch eine kluge neue Ausschreibung. Die
neuen Unterstände müssen nachhaltig hergestellt sein, zum Beispiel aus Recycling-Aluminium.
Auch die Langlebigkeit wird beim Einkauf der
neuen Unterstände ein wichtiges Kriterium
bilden. Nur durch solche Ausschreibungen
gewinnen innovative, ökologisch orientierte
Anbieter für städtische Infrastruktur überhaupt
eine Chance, sich im Markt zu etablieren.
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Beschlussempfehlung Bauauschuss im
Dresdner Stadtrat
Ho nungsvolle Grüße und bis zum nächsten
Stadtrat Ihr/Euer Peter Krüger
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