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Wird das Paulinum zur ewigen Baustelle? Die Eröffnung zu Ostern ist geplatzt. 

Paulinum wird dieses Jahr doch noch nicht fertig

Der Bau sollte schon 2009 übergeben werden - doch die Verzögerungen gehen weiter und wieder gibt es Streit

Von Thomas Mayer und Ingrid Hildebrandt

Es geht einfach nicht vorwärts: Das Paulinum wird auch zu Ostern nicht fertig sein. Der Bau, der 
eigentlich zur 600-Jahr-Feier von Leipzigs Alma mater im Jahr 2009 eröffnet werden sollte, kann nicht 
übergeben werden. Eine offizielle Anfrage beim Sächsischen Finanzministerium ergab kein Datum für 
die Eröffnung. "Ein konkreter Termin kann derzeit noch nicht genannt werden", sagte Thomas Linz, 
Leiter des Büros von Finanzminister Georg Unland (CDU). Nach LVZ-Informationen wird aus einer 
Übergabe in diesem Jahr nichts mehr. 
Hauptproblem sind die geschwungenen Glassäulen, die Erick van Egeraat entworfen hat. Es gibt, nicht 
zum ersten Mal, Streit zwischen dem Bauherrn, dem sächsischen Finanzministerium, und dem 
Architekten. Neue Gänge vor Gericht sind wohl nicht ausgeschlossen. Im Innenraum des Aula-Kirche-
Baus (Paulinum) sind speziell verglaste und beleuchtete Säulen vorgesehen. Bei den ausgesprochen 
hochwertigen Glaselementen bestehen Lieferprobleme, die dazu führen, dass sich die Fertigstellung 
des Innenraums der Aula/Kirche verzögert. 
"Der Bauverzug, für den wir nicht verantwortlich sind, fällt auf die Universität zurück, und das ist sehr 
ärgerlich", erklärte Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig, gegenüber der LVZ. Georg 
Unland hatte im vergangenen Sommer bei einem Baustellen-Besuch erklärt, dass die Eröffnung Ostern
2015 erfolgen soll. Die Verzögerungen begründete der Finanzminister schon damals mit "Qualitäts- und
Fertigungsproblemen" bei der Produktion der insgesamt vier Meter hohen Glassäulen.
2007 war mit der Errichtung von Paulinum und Neuem Augusteum begonnen worden; 2008 erfolgte 
das Richtfest. 2009 meldete die Firma von Baumeister van Egeraat Insolvenz an - als neuer 
Fertigstellungstermin wurde damals 2011 genannt. 2011 war dann von einer Nutzung "Ende 2013" die 
Rede. Das Augusteum war 2012 fertig - für das Paulinum wurde in diesem Zusammenhang der 2. 
Dezember 2014 avisiert. Im Sommer 2014 dann die Verschiebung auf Ostern 2015, jetzt der ungewisse
Blick ins Jahr 2016. Wann wird dieses Gebäude endlich fertig?
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