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Offener Brief an den Bürgermeister von Markt Schwaben zum Thema 
Finanzierung des Schulneubau in Markt Schwaben 

 

 

 

Sehr geehrter Bürgermeister, 
 
augenscheinlich schreitet der Neubau der Grund- und Mittelschule voran. Dabei beziehe ich mich auf die 
verschiedenen Berichte in der Presse, Ihre öffentlichen Ausführungen hierzu und selbstverständlich auch auf die 
Ausstellung im Unterbräu-Saal. Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen. 
Was ich als Bürger der Marktgemeinde allerdings gerne wissen möchte, sind die geplanten Gesamtkosten des 
Projekts – nicht die im Raum stehenden Kosten lediglich für den Bau. Leider findet man hierzu höchst selten und 
wenn dann unterschiedliche Angaben und Aussagen. Am beunruhigtesten ist, dass diese teilweise im 
zweistelligen Millionenbereich auseinander liegen, d. h. Gesamtkosten bis über 60Mio inkl. Innenausbau. 
 
Ich würde daher gerne folgendes von Ihnen wissen: 
1. Wie hoch sind die geplanten Kosten in Millionen Euro des gesamten Projektes? Dabei meine ich alle 

Kosten von den ersten Planungen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Unterricht stattfinden wird. Dazu 
gehören für mich unter anderem die Kosten für die Planungen, das eigentliche Gebäude, die Außenanlagen, 
aber auch die Einrichtung, die Ausstattung und die modernen Lernmittel. 

2. Wie hoch ist der Anteil an den geplanten Gesamtkosten, den der Markt Markt Schwaben selbst tragen 
muss (Eigenanteil)? Damit meine ich nicht einen prozentualen Satz von einer möglichen zuschussfähigen 
Bemessungsgrundlage, sondern einen geplanten konkreten Betrag in Millionen Euro, welchen die 
Marktgemeinde selbst schultern muss. 

3. Über welchen Zeitraum soll der geplante „Eigenanteil“ finanziert werden? Sind bereits 
Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen worden? Das Zinsniveau ist von Dezember 2017 auf Januar 2018 
deutlich gestiegen. 

4. Wurden neben den geplanten Gesamtkosten auch sogenannte „Opportunitätskosten“ bei der 
Entscheidung berücksichtigt? Damit meine ich, wurde berücksichtigt, dass der Neubau auf einem Gelände 
stattfindet, bei dem der Quadratmeterpreis bei ca. 1.100 Euro liegen dürfte; in anderen Lagen vielleicht bei ca. 
500 bis 600 Euro pro Quadratmeter. Würde ein Grundstückserwerb auch bezuschusst oder muss das 
Grundstück im Falle eines Schulneubaus stets von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden? 

 
Eine klare, offene Aussage zu den Gesamtkosten würde jeder Spekulation in Markt Schwaben endlich ein Ende 
setzen. Welche Kosten entstanden bisher und wie hoch sind diese für den „schlüsselfertigen Bezug“ des 
gesamten Schulneubaus. 
 
Wolfgang Korda, Vorstandsvorsitzender Zukunft MarktSchwaben 


