BIM AKTUELL .3

KEINE BELASTUNG
FÜR DIE STADT
Stiftung als Träger – wie funktioniert das?

Mit einer gemeinnützigen Trägergesellschaft wird die
Stadt von möglichen Lasten durch das Malteserschloss
bewahrt. Private Mittel können in den Erwerb einfließen,
und die Stadt muss keine Abschreibungen gegenfinanzieren. Die BIM hat im August die Stiftung Malteserschloss
gGmbH gegründet. Sie dient als Vorstufe für eine später
zu gründende Stiftung.

Warum wurde nicht gleich eine Stiftung
gegründet?
Die Rechtsform der gemeinnützigen GmbH wurde gewählt,
um möglichst schnell die Voraussetzungen für die Gründung einer Stiftung zu schaffen. Dieses Vorgehen ist mit der
für Stiftungen zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Freiburg, abgestimmt. Die eigentliche Stiftung kann
gegründet werden, sobald alle finanziellen Belange geklärt
und wiederum mit der Stiftungsbehörde abgestimmt sind.

Was ist eine gGmbH?

Das „g“ steht für gemeinnützig. Die zuständige Finanzbehörde hat bereits der Gemeinnützigkeit zugestimmt. Die gGmbH
kann wie eine normale GmbH agieren. Sie kann also zur „Verwaltungsgesellschaft“ für das Schloss werden, die den Unterhalt und die Vermietung managt. Der einzige Unterschied zu
einer „normalen“ GmbH besteht darin, dass sie keine Gewinne ausschütten darf. Alle verfügbaren Mittel würden in den
Unterhalt des Schlosses zurückfließen.

Muss die Stadt sich an der Stiftung Malteserschloss gGmbH beteiligen?

Die Stiftung Malteserschloss gGmbH strebt eine Beteiligung
der Stadt Heitersheim an. Damit hätte diese ein verbrieftes Mitspracherecht, um die Zukunft des Schlosses mitzubestimmen. Eine Beteiligung würde zudem den möglichen
Umzug von Teilen der Verwaltung und die Schaffung von
neuem Wohnraum in der Innenstadt sehr erleichtern. Die BIM
wünscht deshalb ausdrücklich, dass die Stadt sich beteiligt.
Die gGmbH oder die Stiftung könnten aber auch ohne diese
Beteiligung tätig werden.

Was geschieht dann mit den privaten Einlagen in
die Stiftung Malteserschloss gGmbH?
Für die Stiftung Malteserschloss gGmbH liegen bereits feste
Zusagen in Höhe einer siebenstelligen Summe vor. Diese
sind als Spenden vorgesehen und würden Eigentum der
Stiftung. Eine Rückzahlung von Spenden kann nicht erfolgen, da es sich um Schenkungen handelt. Neben der Stadt
könnten sich auch andere öffentliche Körperschaften
und Institutionen, private Personen und Firmen sowie
kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen beteiligen
und Spenden tätigen.

Wie kann man sich an der Stiftung beteiligen?
Kleinere Summen kann man der gGmbH oder später der Stiftung einfach spenden. Bei größeren Spenden, von fünfstelligen Summen aufwärts, würde eine entsprechende Kapitalerhöhung vorgenommen. Alle Spenden können von der Steuer
abgesetzt werden

Privat oder öffentlich

Die Folgen für Heitersheim und die Region
Was bedeutet es für Heitersheim und die Region, wenn eine private Internatsschule im Malteserschloss untergebracht
wird? Das jährliche Schulgeld wird voraussichtlich um 50.000 Euro pro Schüler betragen, damit ist eine exklusive
(dt. „ausschließende“) Institution geplant. Dagegen steht die Möglichkeit der öffentlichen Nutzung, wie sie in
den gültigen Beschlüssen der Stadt und im Konzept der BIM festgehalten ist. In dieser Tabelle sind die wichtigsten
absehbaren Auswirkungen beider Schloss- Modelle gegenübergestellt.

Privatschule

Öffentliche Nutzung

Zugänglichkeit

Keine oder stark eingeschränkt

Voll zugänglich. Die Einrichtungen im Schloss
dienen überwiegend den Menschen in der
Region. Zum großen Teil sind sie auch offen für
ehrenamtliches Engagement.

Nutzung durch

300 vorwiegend ostasiatische Schüler, die
jährlich 50.000 Euro Schulgeld aufbringen
können

Alle Menschen in der Region, insbesondere
Azubis, Familien mit schwerkranken Kindern,
Pflegebedürftige, Menschen in Fortbildung,
öffentliche und kulturelle Veranstaltungen

Flächenbedarf

Großer Flächenverbrauch für zusätzliche
Sportstätten sowie wahrscheinlich auch für
Lehrerwohnungen

Kein oder geringfügiger Bedarf. Durch möglichen Umzug von Teilen der Stadtverwaltung
ins Schloss kann in der Innenstadt sogar ohne
zusätzlichen Flächenfraß Bauland gewonnen
werden.

Offene Fragen

Zahlreiche Fragen bleiben offen: der dritte Investor; Teilhaber der Kommanditgesellschaft;
Vorkehrungen zur Sicherung des städtischen
Vorkaufrechts auch bei Verkauf von KG-Anteilen; soziale Auswirkungen auf Stadt und Region

Art der Beteiligung der Stadt; endgültige Finanzierung. Diese ist durch Zusagen von Stiftern
und künftigen Mietern bereits weitgehend
gesichert; zahlreiche Fördermöglichkeiten
sind vorhanden, Fördermittel können nach
Entscheid für öffentliche Nutzung beantragt
werden.

(Eine Liste der offenen Fragen mit Erläuterungen finden Sie bei www.bi-malteserschloss.de)

Wohnungsmangel

Lehrer und Verwaltungspersonal werden voraussichtlich zum größten Teil von außerhalb
zuziehen. Der Wohnungsmangel in Stadt und
Region wird verschärft.

Nutzer und Angestellte im Schloss stammen
überwiegend aus der Region. Keine oder minimale Auswirkung auf den Wohnungsmarkt. Nach
möglichem Umzug von Teilen der Stadtverwaltung können neue Wohnungen mit Sozialbindung
entstehen.

Raumangebot
für öffentliche
Einrichtungen
Integration des
Schlosses ins
städtische und
regionale Leben

Ausschließlich private Nutzung, kein Raumangebot

9000 Quadratmeter Nettogeschossfläche,
55.000 Quadratmeter Grundstück für öffentliche, gemeinwohlorientierte Nutzung

Weitgehend ausgeschlossen. Exklusive private Internatsschulen dienen einer definierten
sozialen Schicht als Sozialisationsinstrument.
Sie grenzen sich erfahrungsgemäß von ihrer
Umgebung ab.

Vollständige Integration möglich, Lebenshaus
kann fortbestehen

Beschlusslage

Exklusives Privatinternat steht in völligem
Konzept der öffentlichen Nutzung entspricht
Widerspruch zu gültigen Beschlüssen und
Gemeinderatsbeschlüssen, macht Verwirklizum Gesamtstädtischen Entwicklungskonzept chung des GEK erst möglich
(GEK)

Entwicklungschancen Aus der Hand gegeben

Können selbstbestimmt genutzt werden, mit
starken positiven Impulsen für die Bereiche
Bildung, Gesundheit, Soziales, Kultur

Heitersheimer
Vinzentinerinnen

Die Schwestern können auf Wunsch ihren
Lebensabend vollständig im Schloss verbringen, der Friedhof kann erhalten bleiben.

Fester Auszugstermin in naher Zukunft

Privat oder öffentlich?

Heitersheimer Gemeinderat muss
Entscheidung treffen
Am 8. Oktober soll der Gemeinderat über den Kaufvertrag und die Nutzung des Schlosses befinden. Diese Entscheidung wird für viele Jahre, vielleicht Jahrhunderte
Auswirkungen auf die Zukunft Heitersheims haben.
Der Rat hat die Wahl zwischen zwei Modellen: eine Privatschule für Kinder reicher Eltern oder eine öffentliche
Nutzung, die allen Menschen in der Region dient.
Auch wenn der Orden und die Investoren über einen privaten
Kaufvertrag verhandeln – das letzte Wort hat die Stadt, vertreten durch den Gemeinderat. Der Kaufvertrag wird nur gültig,
wenn der Rat ihn genehmigt. Das gleiche gilt für die Nutzungsänderung. Sie wäre für den Betrieb einer Privatschule nötig,
denn das Schloss liegt in einem Sanierungsgebiet und seine
zulässige Nutzung ist festgelegt. Zudem hat die Stadt auch ein
Vorkaufsrecht. Damit stehen dem Rat drei Möglichkeiten zur
Einflussnahme zur Verfügung. Er hat das letzte Wort.

Entscheidung unter Zeitdruck?
Was das Eigentumsmodell der Investoren und die geplante
Privatschule angeht, bleiben zahlreiche Fragen offen. Der versprochene „Informationsgewinn“ ist bis heute weder beim Gemeinderat noch bei den Bürgern angekommen. Details sollen
erst zwei Werktage vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung vorgelegt werden. Das bedeutet: Es bleibt keine Zeit, die
vorgelegten Informationen zu prüfen. Kann man unter solchen
Umständen eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen?
Zum Glück geht es längst nicht mehr darum, für oder gegen
eine Privatschule zu stimmen. Mit dem Konzept der BIM liegt
eine wesentlich bessere Alternative vor. Sie benötigt auch keine Nutzungsänderung, da sie der gültigen Sanierungssatzung
entspricht. Der Gemeinderat – und auch der Orden – können
sich jetzt für ein solides, gemeinwohlorientiertes Projekt aussprechen, das den Menschen in der Stadt und der Region dient.
Nach einer solchen Entscheidung werden die Karten neu gemischt. Wir sind sicher, dass wir dann gemeinsam mit dem Orden, den Bürgern, den Gemeinderäten und dem Bürgermeister
eine sehr gute Lösung für alle erreichen werden.

„Die Stadt hat das letzte Wort.
Sie kann das Schloss für
uns und unsere Nachkommen
sichern.“

So könnte die
bessere Alternative aussehen.

Auf dem Weg zu öffentlicher Nutzung
BIM ermöglicht Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse
Die Beschlüsse des Heitersheimer Gemeinderats zum
Malteserschloss fordern eine öffentliche Nutzung.
Die Bürgerinitiative Malteserschloss ist auf dem Weg,
dieses Ziel zu verwirklichen. Es gibt ein tragfähiges
Konzept, die Finanzierung ist machbar. Namhafte Institutionen wollen im Schloss gemeinwohlorientierte
Einrichtungen schaffen. Zur Jahrhundertchance gibt es
jetzt einen realistischen Plan – die Stadt muss nur noch
zugreifen.
Bericht und Beschlüsse
Wir haben gründlich nachgeforscht und alle verfügbaren
Unterlagen gesichtet: Alle Beschlüsse und Weichenstellungen des Heitersheimer Gemeinderates in Sachen Malteserschloss fordern – wie die BIM – den Erwerb durch die öffentliche Hand und eine öffentliche Nutzung. Das gilt für den
„Bericht zu den Vorbereitenden Untersuchungen“ aus dem
April 2017 ebenso wie für die Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober desselben Jahres sowie für das Gesamtstädtische Entwicklungskonzept (GEK).
Der letzte Gemeinderatsbeschluss zu diesem Thema stammt
vom 15. Mai 2018. Er wurde einstimmig gefasst: „Der Gemeinderat … beauftragt die Verwaltung, die Ergebnisse der Klausurtagung des Gemeinderats unter Berücksichtigung des
Vorschlags der gesamten oder teilweisen Verstaatlichung in
die Fortschreibung des Konzepts ‚Bereich Malteserschloss‘
einfließen zu lassen.“ Die Formulierung ist umständlich, die
Botschaft bleibt dieselbe – öffentlicher Erwerb und Nutzung
sind gefordert. Dieser Beschluss wurde nie aufgehoben oder

durch einen anderen ersetzt. Es wurde auch kein Beschluss
zu einem „Plan B“ gefasst. Die öffentliche Nutzung ist also
nach wie vor Plan A.
BIM verfolgt Plan A
Die gemeinnützige Stiftung Malteserschloss GmbH sammelt
Geld für den Erwerb des Schlosses. Der Bildungs- und Gesundheitskonzern SRH, das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft und der Förderverein Kinderhospiz, der vom Malteser Hilfsdienst unterstützt wird, wollen
dort gemeinwohlorientierte Einrichtungen schaffen. Weitere
potenzielle Mieter aus dem Bereich Gesundheit/Soziales/
Kultur haben ihr Interesse bekundet.
Das Schloss könnte schon bald ein Kinder- und Jugendhospiz, eine Azubi-Akademie, ein Chor-Zentrum und eine Pflegeschule beherbergen. Letztere soll mit einem ambulanten
Pflegeangebot verbunden werden, das für Demenzkranke
und ihre Familien eine große Entlastung bedeuten könnte.
Das Lebenshaus könnte seine großartige Arbeit fortführen,
das Museum bleibt bestehen.
Solche Einrichtungen nutzen der ganzen R egion. Mit ihnen
bleibt das Schloss in jedem Fall für die Öffentlichkeit erhalten.
Wenn die Stadtverwaltung (teilweise) umzieht, können zudem im Ortskern zahlreiche Wohnungen mit Sozialbindung
entstehen. Die Menschen von hier gewinnen, das Schloss
wird Gemeineigentum und bleibt anschließend auf Dauer in
unserer Hand. Wollen wir ein solches gemeinwohlorientiertes Projekt zugunsten eines Elite-Internats aufgeben?

Helfen Sie mit, das Schloss für alle zu öffnen: Werden Sie Stifter!
Für weitere Information schreiben Sie bitte an info@bi-malteserschloss.de
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... mit einer Spende! Sie ist steuerlich absetzbar.
Bankverbindung:
Volksbank Breisgau Markgräflerland
IBAN: DE27 6806 1505 0070 8154 00
BIC: GENODE61IHR
Sparkasse Staufen-Breisach
DE95 6805 2328 0001 2099 64
BIC: SOLADES1STF

www.bi-malteserschloss.de
Folgen Sie uns auch auf facebook.com/Heitersheim2019
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