
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 10.11.2003
Herr Schumacher
Tel. 2682

V o r l a g e  Nr. G 17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13.11.2003

Umbau und Erweiterung des Wilhelm-Kaisen-Schulzentrums an der Valckenburgh-
straße
hier: Finanzierung

A. Sachstand / Problem

Die Deputation für Bildung hat in ihrer Sitzung am 06.05.2003 den notwendigen Sanie-
rungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Standort Huckelriede zur Aufnahme
des Wilhelm-Kaisen-Schulzentrums zugestimmt. In der Umsetzungsplanung war u.a. vor-
gesehen, die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude vor dem Einzug
der Schule durchzuführen und zeitgleich mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus ab-
zuschließen. Voraussetzung hierfür ist die zeitnahe Bereitstellung der flankierenden Sanie-
rungsmittel in Höhe von € 3,6 Mio. durch die Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH
(GBI).

Die Grundsatzentscheidungen zum Sanierungsprogramm 2004 ff. sind frühestens Ende
d.J. zu erwarten. Darüber hinaus ist z.Zt. nicht auszuschließen, dass die Sanierung des
Schulgebäudes Huckelriede angesichts der vorrangigen PCB-Beseitigungen sowie in
Konkurrenz zu anderen Sanierungsobjekten nicht berücksichtigt werden kann bzw. die
Umsetzung zunächst unter Refinanzierungsvorbehalt gestellt wird. Da in diesem Fall eine
Mittelfreigabe vom Freizug anderer Schulgebäude abhängig ist, wäre damit eine Terminie-
rung der Sanierungsarbeiten und damit des Schulumzuges völlig offen.

Ein zeitnaher Umzug ist jedoch Voraussetzung für das „Zusammenwachsen“ des z.Zt.
noch an den Standorten Kornstraße und Gottfried-Menken-Straße untergebrachten Wil-
helm-Kaisen-Schulzentrums. Darüber hinaus ist der geplante Freizug dieser Schulgebäu-
de eine unverzichtbare Optimierungsmaßnahme im Schulbereich und damit wesentlicher
Bestandteil der Refinanzierung des Anteils Bildung im Gebäudesanierungsprogramm.

B. Lösung / Finanzielle Auswirkungen

Die Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI) wird die bauvorbereitenden Planungen
für den Umbau und die Sanierung des Hauptgebäudes so vorantreiben, dass unmittelbar
nach dem Auszug  des Gymnasiums Obervieland mit den Arbeiten begonnen werden
kann. Parallel hierzu ist der Erweiterungsbau durchzuführen. Eine Fertigstellung späte-
stens zum Schuljahresbeginn 2005/06 ist sicherzustellen.

Die zur Ausführung der Gesamtmaßnahme benötigten Mittel in Höhe von € 3,6 Mio. wer-
den im Rahmen einer Kreditfinanzierung über das Sondervermögen Immobilien bereitge-
stellt. Für den Fall, dass eine entsprechende Mittelzusage nicht zu erreichen ist, erfolgt die
Refinanzierung der Sanierungsmittel über eine Kostenmiete. Die hierdurch entstehenden
Kapital- und Verwaltungskosten belaufen sich auf ca. € 230.000,- / Jahr. Eine vorzeitige
Kreditablösung durch entsprechende Freizüge (unter Anrechnung der bis dahin getätigten
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Tilgungsleistungen) ist möglich. Bis dahin werden die benötigten Mittel vorrangig in die
konsumtiven Bildungshaushalte eingestellt.

C. Beschlussvorschlag

1. Die Deputation für Bildung stimmt zu, dass die Sanierung des Wilhelm-Kaisen-
Schulzentrums bei der Aufstellung des Gebäudesanierungsprogramms 2004 ff. vor-
rangig eingestellt wird.

2. Die Deputation für Bildung stimmt der aufgezeigten Ersatzfinanzierung zu.

3. Die Deputation für Bildung bittet darum, die Kostenschätzung noch einmal kritisch zu
überprüfen.

In Vertretung

Köttgen


