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Gegenkandidat
für CDU-Chef
Petelkau
Karl Alexander Mandl
bringt sich für Parteitag
in Position
VON OLIVER GÖRTZ

Kölns CDU-Parteichef Bernd Petelkau wird sich beim kommenden Parteitag aller Voraussicht
nach erneut einer Gegenkandidatur um den Parteivorsitz stellen müssen– falls Petelkau überhaupt selbst wieder antritt. Ein
Anwärter, der bislang im politischen Tagesgeschäft eher weniger in Erscheinung getreten ist,
bringt sich deutlich in Position.
Er stammt aus dem Lager der
parteiinternen Oppositionsbewegung „Zukunft jetzt“, die Petelkau bereits im vergangenen
September stürzen wollte, damals jedoch knapp scheiterte.
„Meine Kandidatur ist nicht
zwingend, aber doch sehr wahrscheinlich“, sagt Karl Alexander
Mandl, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Köln (MIT), auf
Anfrage. „Ich werde nicht im
Weg stehen, wenn es ein anderer
machen
möchte“,
ergänzt
Mandl, „aber ich sehe zurzeit
keine andere Person.“ Ein Resultat der „desaströsen Landtagswahl“ sei die personelle Erneuerung. „Und da ist die erste Priorität ein neuer Parteichef“, sagt
Mandl. „Uns ist klar, dass Bernd
Petelkau nicht mehr kandidiert“,
das hätten Vorgespräche unter
anderem zwischen „Zukunft
Jetzt“-Mitgliedern und dem Parteivorsitzenden deutlich gemacht, berichtet Mandl.
Bernd Petelkau will den Vorgang auf Anfrage nicht kommentieren. Er verweist auf seine
Rede beim vergangenen Kreisparteitag vor gut zwei Wochen.
Damals hatte er unter anderem
gesagt, dass der nächste, eigentlich für Ende 2023 vorgesehene
Parteikonvent vorgezogen werde. Thomas Breuer, bislang einer
der Wortführer der PetelkauGegner von „Zukunft jetzt“, interpretiert die Worte Petelkaus
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als Ankündigung seines Rücktritts. „Warum sollte man einen
Parteitag vorziehen, wenn es
nicht eine Wechsel an der Parteispitze gibt“, fragt er rhetorisch.
Mandl sei ein geeigneter Kandidat für den Parteivorsitz, sagt
Breuer. Er könne die tief gespaltene Kölner Union wieder einen,
damit sie bei der Kommunalwahl
2025 nicht die fünfte Wahlniederlage in Folge kassiere.
Doch längst nicht jeder steht
hinter Mandl. Der MIT-Chef sei
ein Theoretiker, der „im politischen Maschinenraum“ keine
Erfahrung aufweise, heißt es in
Teilen der Partei. Derweil möchte Mandl, anders als Petelkau,
ausschließlich den Vorsitz der
Partei: „Die Fraktion kann ihre
gute Arbeit fortsetzen. Ich
möchte das trennen.“

„Wir bauen günstiger und schneller“

Matthias Schulle vom Investor Educia über den Schulbau und unkonventionelle Wege zum Ziel
In Köln fehlen in den kommenden zehn Jahren 54 neue
Schulen. Jetzt treten Sie mit
Ihrem während der Pandemie
gegründeten Kölner Unternehmen Educia an, einen Teil
davon privatwirtschaftlich zu
bauen. Was ist Ihr Angebot?
Wir bauen als Projektentwickler
und Investor Schulen, die wir
dann langfristig an die Stadt vermieten. Das Besondere ist, dass
wir nicht nur investieren und
vermieten, sondern auch die
Grundstücke dafür besorgen. Es
gibt riesige Lücken in der Bildungslandschaft, weil Standorte
fehlen. Die wollen wir schließen.
Educia ist ausschließlich Investorin und Vermittlerin für Bildungsimmobilien – da ist nicht
Wohnen oder anderes dabei. Das
ist mit diesem Fokus in Deutschland einmalig.
Was für Vorteile hat die Stadt,
wenn Sie diesen Weg mit Ihrem Unternehmen geht?
Erstens kann die Stadt keine
Schulen bauen, wenn sie keine

”

Wir sind
Marktführer
in einem
Tätigkeitsfeld,
das es vorher
nicht gegeben hat
Matthias Schulle, Vorstand
der Kölner Educia AG

Grundstücke hat. Wir haben welche. Zweitens hat sie zu wenig
Ressourcen: 50 Schulen zu bauen, das schaffen weder Gebäudewirtschaft noch die Schulbaugesellschaft, die zu wenig Personal
hat. Außerdem ist dieses riesige
Investment von der Stadt finanziell schlicht nicht zu stemmen,
wenn sie überall selber Bauherrin ist.
Die Stadt hat sich diesem Weg
geöffnet: In der letzten Ratssitzung kurz vor den Sommerferien gab es eine Mehrheit
dafür, drei Schulstandorte
durch Investoren realisieren
zu lassen, die auch das Grundstück mitbringen sollen. Allerdings sollen diese über eine
europaweite Ausschreibung
ermittelt werden.
Es ist so, dass die öffentliche
Hand sich lange schwer tat, neue
Wege zu gehen. Es ist erst mal
gut, dass sie das jetzt tut. Aber eine europaweite Ausschreibung
ist ein schwerfälliges, langwieriges Verfahren, das weder juristisch nötig noch zielführend ist.
Zumal Zeit angesichts der fehlenden Schulplätze ein wichtiger Faktor ist. Mal ehrlich: Warum sollte ein Spanier in Madrid
ein Schulgrundstück für Köln anbieten? Da gibt es andere Beschaffungsmodelle, die juristisch konform sind. Eines ist, als
Stadt zu sagen: Wir suchen etwas
und dann kommt jemand auf uns
zu. So macht es die Stadt ja auch
bei den Räumen, die sie gerade in
der Nähe der bestehenden
Gymnasien sucht, um diese zu
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Architektenmodell einer von Educia konzipierten Schule: Das Unternehmen will der Stadt Schulen schlüsselfertig vermieten.

mieten oder zu kaufen, um auch einen vernünftigen Grundstückspreis, der in die BodenMehrklassen unterzubringen.
richtwerte passt. Wir sind da
Was können Sie der Stadt kon- marktfähig.
kret schon jetzt an SchulDie Stadt hat sehr genaue Vorstandorten anbieten?
Wir haben passende Standorte stellungen, wie ihre neu gegesichert, Grundstücke gekauft bauten Schulen aussehen solund auf eigenes Risiko konzep- len. Kommt das in Ihren Schutionelle Pläne für gesuchte len auch zur Anwendung?
Schulen gemacht – bis hin zur Klar, wir kennen das Konzept
Baubeschreibung. Und zwar für und weichen davon auch nicht
bislang fünf Schulen: Zwei im ab. Wir arbeiten außerdem mit
Rechtsrheinischen und drei im renommierten ArchitekturbüLinksrheinischen. Die Stadt ros und deren Gestaltungsentbraucht nur noch sagen: Gefällt würfen zusammen – etwa mit
mir, hätte ich gerne angepasst dem dänischen Schulbauarchifür eine Grundschule, eine Ge- tekten Henning Larsen oder mit
samtschule oder ein Gymnasi- Gernot Schulz aus Köln. Alles ist
um. Für einen Standort – eine auf nachhaltiges Bauen ausgeGrundschule in Ehrenfeld – ha- richtet, als Passivhaus in Holzben wir vor anderthalb Wochen hybrid oder Holzbau.
sogar schon ein ganz konkretes
Mietangebot abgegeben, das die Trotzdem arbeiten Sie mit
kleineren
GrundstücksgröStadt gerade prüft.
ßen als die Stadt bei ihren in
Die Stadt sucht seit Jahren ver- Eigenregie gebauten Schulen.
geblich nach geeigneten Flä- Stimmt, wenn die Kommune ein
chen. Wo bekommen Sie
scheinbar mühelos diese her?
Wir sind ganz gezielt auf BeAlles ist auf
standshalter vor allem von Genachhaltiges
Bauen
werbeimmobilien zugegangen
ausgerichtet
und haben unser Modell dort
vorgestellt. Es gibt in Köln sehr
viele überalterte gewerbliche
Standorte. Da gab es viele Besitzer, die auch neugierig auf das Grundstück sucht, sind die AnModell Schulentwicklung wa- forderungen an die Größe meist
ren. Manche Grundstückseigen- höher. Wir machen keine Abstritümer sagen sogar, bevor sie ein che bei Klassengrößen oder InBürogebäude draufsetzen, füh- nenräumen. Aber wir sparen Flälen sie sich besser, wenn es eine che, indem wir etwa einen SchulSchule wird. Selbst wenn sie hof auf die Erdgeschossdachflädann zehn Euro weniger bekom- che packen oder Sporthallen
men. Wenn die einzelnen nicht nebeneinander auf die grüGrundstücke zu klein waren, ha- ne Wiese packen, sondern halbben wir mit verschiedenen Ei- versenkt ins Gebäude integriegentümern gesprochen und die ren. Wir denken also etwas unGrundstücke kombiniert. Wobei konventioneller.
ich betonen muss: Wir zahlen

”

Schulmodell des dänischen Architekten Henning Larsen

Welche unkonventionellen
Wege haben Sie noch in petto,
um Schulstandorte zu finden?
Wir sind jetzt auch auf Lebensmittelsortimenter wie Rewe
oder Aldi zugegangen. Die Idee
ist, dass vielleicht das ein oder
andere Gebäude in der Lage und
Dimension nicht notwendig ist.
Oder dass man auf den Super-

chen. Das heißt, wir sind Marktführer in einem Tätigkeitsfeld,
das es vorher nicht gegeben hat.
Mein Ziel ist, die gerne gepflegte
Distanz zwischen öffentlicher
Hand und Privatwirtschaft verringern. Weil wir uns die angesichts der Größe der Aufgabe
schlicht nicht mehr leisten können.
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markt, der im Erdgeschoss ist, eine Schule aufsetzen kann. Also
kreativ eine Kombination aus
Schulstandort und Vollsortimenter zu überlegen. Der Zuspruch ist groß.
Trotzdem fragt man sich, wie
Schulbau für einen Investor
ein lukratives Geschäft sein
soll, mit dem man in großem
Stil Geld verdienen kann.
Warum nicht? Die Investitionskosten sind doch einer Büroimmobilie ähnlich. Vorteil dieses
Modells ist doch die langfristige
Vermietung, was man bei Bürogebäuden ja nicht hat. Bei Schulen sind das mindestens 20 oder
25 Jahre – plus Verlängerungsoption. Viele sagen, das ist wirtschaftlich nicht interessant.
Aber die meisten haben keine
Ahnung davon. Sie wissen nicht,
was eine Schule kostet, weil sie
nicht wissen, wie eine Schule
funktioniert. Wir von Educia
sind die einzigen, die das ma-

Aber für die Stadt ist das doch
bestimmt kein Schnäppchen,
ein neues Schulgebäude zu
mieten. Die Frage ist, wie sich
das finanziell im Verhältnis
zur Eigeninvestition verhält.
Die Rechnung ist ganz einfach:
Wir bauen günstiger und schneller als die öffentliche Hand. Länger bauen kostet Geld und das öffentliche Vergaberecht führt
eher zu Verteuerungen und
Nachträgen. Wer sich Bauvorhaben der öffentlichen Hand drei
Jahre später anguckt, weiß, wieviel Prozent teurer das dann ist:
50 Prozent oder manchmal doppelt so teuer. Das kann sich die
Privatwirtschaft gar nicht leisten. Und wir machen Tempo. Wir
realisieren die jeweilige Schule
in 36 Monaten – immer vorausgesetzt wir warten nicht 18 Monate auf die Baugenehmigung
und die Ämter ziehen mit.
Das Gespräch führte
Alexandra Ringendahl

