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Premiere: Privater

KOMMENTARE

.

Privater lnvesror baut Gymnasium

Weg in die Zukunft

In~estor
baut.pymnasium.
2O-Millionen-Projektin Schwarzynbek beschlossen Stadt will
-

Neubau mieten - Regierung: Vorbild'fürandere Kommunen
,

SCHWARZICNBEK/KI&L
- Das
" Ist ne~ 10 Schluwig-flolstein:
[n Schwanenbek will erst.maI.sein privater ~vestor e.in
Gy'mDasium Inklusive Sporthalle bauen und betrdben.
Ober eincJI LellsbJgvCrtng
geht das Gebli.ude.nllcb 25
Jahren in den Be5i~ dar Stadt
über. Beim Land wünsch I
man sich mehr solcher privaten fnnruwuungsDlodeUe.
VOI'IMA.Qc
VONKoPYLOW

IiNDJUlJAPAULAT.

I

schulebeauftragt weIden,Das ~t,
[nvesülionsvolumen liegt bel
rund 20 Millionen Euro. Dazu
kommen BetriebSkosten für 26
Jahre. Die Gesarotkosten konnten durcb das private Angebot
urnlund 13Plo~tge.seuktwer-

12..Mal lWteneichnet werden.
B~ts vor ZW~ Jahren hatte
~. Sf"adtReialcld (Kreis star~) mit einem ä;ml1cbenModell eine GesIlD'~cbuleenicht~ lassen, obne alleidb1gsauch

teo Partnern nicht nur Schulen,
sondern auch Straßen zu bauen.
Damit könnte das Land bis zu.
23 Prozent der Kosten sparen.
Auch Bildungsmlni.sterinUte
Erdsiek-bve (SPD)sp,rlchtvon

den,Dievl!J~.nde Stadt stand dl1DprivatenBetriebzuvereIn- einem"gulenProlekt'. Weitere

vor der Wahl, ihr altes Oymna- b en.
siW\I ZU erweitern oder ein
..
neue.szu bauen.
VonLand und KN./sgibtc.sFiWir bl'aucl~ll mehr
' . AI
nanzierungszus.agen über 8,5 "1 J
d II . Dah el.'
MilUonenEuro, von d~en die sP eIer m 0 e

Stadt. einen Teit der Lea-

.

da die Verträgeerst am kann slcl1vorsteUen,mit priva-

sing-Kosten

bezahlen

kann.

:'.

!werden Inv~stltronen
" Sgetrden, das schtzJft

soUen folgen: Die Stadt Kiel
plant den Umbau des Bero1sbUdun~entrums
ebenIalls mit,
privater Beteiligung. Die Ge.'.
meinde
Henstcd~U1zburg.
(Kreis Segeberg) will eine neue

.

Grut\dsl'hulemitprlvatenIn,oes.~
roren errichten. "PPP-ModeUe;,

IIJ\KreJ.sHerzogtumLaul!l\burg
werden neue Wege be.scluitten:
DieStadtvaardnetenversa.mmIqngvQßScltw~en bek hat sich
.
mitgroßerMe~heit:fürelneöl-

Nacb25.J.ahrengehtdasGynma..
..
siwn In den Be.sitz der Stadt
ArbcJt. un~ brmgt"
über. "Die C6amtk06ten_:sind
teu~rn In dre Kasse~
deutlich niedriger als b ei kQD-L;
~lI1WstURaiJirWl.~
.
ve.ntione1lu Realisienmg",
be_
.."\
i';'
.. .

sind eine gute LösUIIg- aber'
nicht die RettwJg 11\.1&
aller Not",I
wamt der dortige V~aI~
chefVolkerDornquast,zug\.eich'

fent1i.ch,.pr1\1a1e PaJ1J\enchaft

gtÜIldet Bilrgennelstu

sleinist:hen

=

(pubIlc-prlvat-partnersbip
PPP) beim Bau ebles neuen
Gymnaslwns en~chieden, Aus
20 Bewerbung.en,~.. e.di. eBie.
tergerneinscb.aft},Jülier-Altvat.tu (Shlttgm)/Xipd. Gebäudemanagement GmbH (Relnhek)
a~g~\Yi$lt. Sie soll mit Planung und Bau der Ganz.tags.

t

.

Frank

Ruppert (parleilos)die Entscheidung.DabeisWt%teulchautBewertungen vonW1rtschaItsbera_
tern. Dlese h1itt~1\gezeigt, dass
.
das.Deua,rtigeFinaJujerungsmoden auch im Scbulberei$ die
wittschaft\icl1ere Variante sei.
Die exakte' Jtöße der Leasingrate\Vu~egesterDnochnIcl1tge-

r~
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J;.8.,

\'orsi~derdeJ:Schleswig-Ho1k

Gml,e.lnde1ages:

Im.Kieler FlnanuninisteLium SchUeßül!h sei das eine ver~
b o,?acblet m~n die ~twic:k- deckte KredUal!fnahme.
f
hing. mit. Begeisterling. "Wir
In Schwarzenbek soll im N~

b'

UCh eIl

mehr

SOle her

Mo-

.
d ~",sag~Fine.nzm1n1slerRai.
. ~er-.
n Wiegard(CDU)..Dabei
.
.
d E mverotioDen losgetnten.
~s schafit Arb.eit und bringt
5~euem in die Kasse." Wlegud

vember mit d eID

Bal 1 begonnen

werden, mil der Fertigstellung
.
. Zuvor wai..
wil'd2008 gerechhet.
.
J;welJahre lartg f1~ die Finan~
zierong diskutiert warden,
Kammentac 5.2. Bericbt5. 3

VON HANNO~S

Schwa.nenbek macht vor, wie sich auch

in Zeiten Irh.mm('.Tkommunaler Ka.1osen
Investitionen in Bildung verwirklichen 13ssen. N'ldt
dass die 15000-Elnwohnu-Stadt aus dem Kreis Heno~
Lauenburg ein Gymn;u;~um baut, ist das Besondere, sondemdas Wie. Ein prtva ter Inve$J'
stell tdie' Schult hin undb I tr 81'ht Qe.Sei A
. U
.

-

.

toalst Leasing .l1il1gst
ü.bUch.Bei
Mfentli.
.
. ...
..
c~Ge~ll1den
zeijfiS einen'Weg a1.ü:der~ere.
'
DasLob aus X1el.ist daher wWg verwun..
derli:ch. Denn aus eigener Kraft kann das
Land selbst.im Bereich seiner Ku1turhoheit
kaum nocl1etwas.bewegen.BemerXeDSWert
am Schwanenbeker Projekt ist auc.\ da.ss
der lnvestaJ:die Schule betreiben wird. Er
wird für die Dauer ven 25 Jahren Schäden
am Gebäude schnell und gründlich beseitigen, damit ihm sp:1ter keine ~öheren.Korten
entstehen. Wer die Sch1aglocl1pistenIm
Land kennt, wünscht sich~eses Verfahren
auch in anderen Bereichen..Es darf aber
.

..

.

.i

nicht mit einem Maut-System wie be..imHer-

rentunne1 ve~elt
werden. Denn dort
2ahlen nur die Nutzer, und in Sch~anenbek zahlt die Stadt-also alle. Und,laut Modellrecb.nung sogar weniger als bei herköaun1icher Fin:mzitlUllg aber Kreetite.
VieleAmtskollegenwerden Schwa.rz:enbeks
Bürgermeister Frank Ruppert telgen..

.

Sparen mit rivater Hilfe

.~
gJ
j~
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Das Gymnasium
Schwarzenbek ist
erst der Anfang.
Private Finnen
werden in
Schlesw ig-Holstein
immer mehr
öffentliche
Gebäude bauen
und betreiben.
VOlt RClDlGU WUIUL
UIfDJUW
PAUL.\'

ie IAndHr.~SchlesD
..;g-Hols"ln leid au! 01l.nIUeh.priva~ Pa<1nenoh.l.

I ..Wir b...~h'lIIcIu>8I1101eh. Modell 11,1 FlnllUmln\.ster Ral..u Wl.gard (CDU)
Ma" ..hI. ,nl1l,er ""d bab.
.lIch norh Planun&sslcberhell.
1:7"'~"~';'
Schll.ßllcb lind die L.IIÖD&...I.n Ub.. J.hse 1'"I&..ehrivbe... In R.ghflll\&Skr.u."
hoffl m&l). auf dl.l.m VI.,
lrolr. der IHII" Ka n VUD
Land. sradl.n und ~ind."
dl. 6tf.nlUcht InlrulruklW'
.rhall.nllnd .1I.bl""" zu kOn.:c~~,:
fh!ft.
"4::
.J:~.:~.:~~~r)~~:~1
Ein." EIndnIck g.wann WI.e.rd .UI vor nIJ.n Woch.n, 13.4ProNOIIJIIIIgt:1
M'd.n d.rS," und d~ S.IIi.bah,'.n du GyrnneWII1Ii
Sc, '.runba!< den &I '.o_n.
wem eIne p~v.1eIn\eSlorenglmelnschell ~I b.ui undbellelhl.
dl u lllil d.m rinaMau.Baukos!en von Z3.S MillionenElnoplus Oelrlebskoslln.
'rl"'" ~nOflWl"()NI!:SS
Umso \1elliofgldas Angebolde,11MI5,orenunle, den vnplÜnglitll'le1o'lnschla!}1G
.chuu d... Llndll&U noch
London rebl.. EnR'and ptt eil zuladen - um .ich PPP.Pro- der..1I Obn drn Bau einer Mllllarrloj. BUI'OleIbsi." .dIe Schul.n sel.n .in Schw.",
Aber auch Ikr Hen.nlW\OCI
Vocrelltt lur OfC,nlllch-prt- Jekte. In anrln.n Bundertan. Orllnd"hule als PPP.Projekl (I1hnnde ISptzLalb.nk Europas pWlkl.ln Kiel tWl\ Beispi.llalI unler der Trave wird ..i.hl du
v"l. . Flnanzlerunglmodelle d.m a"zuleh.n. Nach ANI~M dlslcunerl. .Ou bllnl:cs"...1
IIlr IrO"' IllUl und SlutsCj. eil. Urnl..I.\tung del B.rufs- .!miCe prival lioan.~rte 61.
(jlublle-prtval,-parlnenhlp YOnWie,8Id lIe8~1\sich damit ein glller We,., so Dornqul51. ßlnzle
'chulw
10 öllenllkh-prihnWeb.. Ve.kthssproJtlcl. in
.. WttlcMetl.hlUm
1'1'1').Dor1 bekam die Grupp.. niel.1 nur Sehulbauhn, .on- Derelu vor .Inem Jahr bai olle Unlernt
nsberdch.uUenl.
valerPartoencha'ldurchi:coSebleswl~.Holllrin blti~4 aw Sr~I..swif-lIolsltln eine dun UlehSlraD-en IInanll..,...
Ki.lee RegI'N'" Vl!nnlalll, Ische
Altn" dM!Prival-J'u- 1'0 werden, In Lübeck ud b.1 'F.al ob die l':hmam-B.It-BrUSchule IU uhen. dl. in .In.m
"'"ch du Schleowig-IIolatcl- du.s
die InVtlllllooslHlnk blle-P8lt nJup_MOdeU'''''CI- du
tkuordnun.t du B.rufs- e"e Je ,.balll wird oder nlchl.
Problem-Vi.rlol mit hoh.m nische G~nM!lnd.1ai (SHGT! (rn-Ba nie!.In ..KompdtlUlen- n.mSeln frpunJd g'IMchl.
Khul.n luch Ob.r dl
Mo- I.. Dilhmanchrn sollen SlraAUIUnd.eenl.1I ab PPP-Pro- brrraJIt duarlie.
finlnd.INm Öffenllich-Prlval. PartDu
eltt KornpeltJIueo- d.U nach,.dac"'_ All KOn~s- lIenba.. lind Slu6.!t\unl.rhalj.kl .rrichlet \\'ord.n war. f\lngllnodelle. .Di.. .Pri~al.n n.uchahUl" .!nguieh\eI.ht\.
\OA!II
I:dL
die
Schwan.enbcktr
lung Im Rahm.n einer clHrnl.
IrUIIIder -Bankhal ein.n ho"Die Präsent du Schaler IsI k6Iln... olL ,ünaliger !HIu.n,
",
.
hen Stel enwerl, aaet Klaus Vaclanle: Pri,'ale Firmen ub.,- Uch-privalen p.rtn.nchalLorWliI
.1.
nlchverhand.ln
kllnaul D( Pro.. nl Ir.II.,rn. ';",11
pp lind cln Cefehlll -filr /lave, V lflnda-_MII'U.d du nohm.n dit kompl.U. B...lrl- &.n!J:ort ..-ecd Ci.. PlanunIle so lern %ur Schille kom. n.nM,.a,ISHGT-Votllle('flder
d.,. Oeb~ud. lind gen laultn j.drn/aUllchon, b.tI.n Slut und IIIidie'Wlrt- Dank. D e . f:nlwlcklunl von scha{l~
m.n", beriehl'l WIeR,nd.
VolkerDomqllul. DI lflnlli- IchaU. dl.. d.lio tln ,ewinn- PPP-Pro kl.n
wie
d.lI1 GrundslOtkc.. So bleib I den rlchl.1 das Klelu l'inanZminll<
ch.n"'
ch,eibungsr.,rlnln.
b"c),U,cs all.cbllllslrld \\'il- Sehlll-N ub.u In Schwanen- Komrounen du Rillko .npart,
I.nwn.
oln1tAU5planl nun, ~OBür. des würd," 01 \.ttbiol.n. In 'ert. F1nanl-!nvtlloren wl. die bek.nlo
. .glnl wtS.nlHcbc bUlIgKtbaul.O.bl\JtI.o.el1 15
'Il",o"'er
.11$
Schl..- IIcns.erll-UI.bwl1. "'0 Dum- E..roh)1)o AG, die lic" n,1I.1- nelleJ\1I1 .b.-.N2WlSpezia/!'IJahre.. ,,11f.lcene Ko.le" Ituer So neu eil. ppp, b.Un Srhulbau lInd: In_.~~.~i~!n~..!I.~.~~~~!.1?~.utfn~~~:..~..&
Da..acu'mcl.IQ,~',- "-iN hOf 1l.lafU.JWnnw\~..o
~c
ItUg..!U,it'b dAmit. nnlerrnzumIWon
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.eh..It hab,n sie Tucllllon .
w.M aucb nlebl IInI.r clJu."
Nam.n.An"~ticheQVNVUailaun w.rden Proltuurtn,lO'
pi' lanze Sludit.l\tani' all Ir
I.n.nntc
SIU'UDpJ>roC.....rtn von privaten Gtldg.btrr
.iDli.rirbld
Wld %urolndu'
IUr dnll' JaIuw finullt<1. Ar.
du Ulb.rl<u Unl';'N!llllun'
B.isplel haL Da.,u schon Ir
den.90.m rite! Jahre IafICeile
Prolu3W' far LI.dizlnlfChni~
IlnarWut, KernuUedu 11I111.
Iuls Cllr r.ttdlzlnlfchnllc, dl'
Prof. Ewald Koneen)' d.M .,1/baule - rrdl Hilfe ,'On vi.ltn .p
"nannlen
Dri"mi1hlo
....
der WullebAlt und In ,"'elT.
Gebaud., da. die POllehl.AIUIWlJ d.r Uni &'IllIlIe' """0.
PPPa .Ind auch Inlllaliver
wte .,Schult" Inl Nttr" I vor
uhn Jahs'D eerrundcl vom
lIundesrwnlllorlum
141 BUdW1&lind Jloruhung und d.. I
D~ul5fben T.Jtlccmll'-OnUno.
Aufsabe du g.m.innUhiCtn
VereiN 111,d.1I Schulen kai.
I.nlo.e Iolernet-Zugln,o
zu,
V~&
ZLI IloUon Wld (...
I

eil. notwoncIJiI"
Au..lallunS
mil Complllena IU aolgon. ZI'
d~n r.JIIg:U.d.m
d.s Verelo,

I

I

.Ihlw n.b,n II..meben In.U(111100.0 die Complller. uo.;
So(twar..J'lrnun
AVbl (HerIt.U.r
dor J'rildCard
UM'
FrildBbx),
Llnwc-Spnialh:
Nt3\eU und D~tenbank-Rielt I
Onde.

D
ehu

roht mI' don PPl's ctie KornlZIenl.U.krung
öllonlli-

EIRrichIIlDit'n? Es sr;
"nIchi SIoft du S
lac'
tB.eb.r aave, dass eile F\rnIen
die rine Schule bautn lind ~wlr1seh.flen, dOd auch W.cblUl&iö... ,Ich fINIc"en Verb"
len 51;1es aber nlchl. "Das 10th;.
Sei>dJp Scbuh.'-Cu fnl.chcl'
dcn_. Frlt% B.m.,., D.uh.llslüb.render Qudllch.ller
da, l
~'JIIIIW,.UDI&mebme",MQJ
'!u-Allvaller, du alll TtU einer
rnw.loHnet_lnschafL
da.
S.l\wardDbalr.,
G)T1IIUliun'
IHIllenund bdRlb.n wIrd, 1111'
kelo. Nel,sung u1l'Mon, dan
crbllfIC zu plaldu.n: ..D~,
lrt nI"hl unI." beatrrb,n. WII
,uut:~~~~tu.-

