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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow: Rathausneubau bleibt
vorrangiges Ziel

23.04.2014

Auch wenn das Thema des Rathausneubaus in Blankenfelde-Mahlow bisher mehr Juristen als
Bauhandwerker beschäftigt, bleibt es doch nach den Worten von Bürgermeister Ortwin Baier vorrangiges
Ziel der Gemeinde, das dringend notwendige funktionale Rathaus so schnell wie möglich bauen zu
können. Der Bürgermeister nahm mit diesen Worten Bezug auf die vielfachen Ermittlungs- und
Gerichtsverfahren, die sich mittlerweile mit dem Bauvorhaben der Gemeinde beschäftigen.
Auslöser dieser Verfahren waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin, die sich aufgrund von
Anzeigen aus den Reihen der Gemeindevertretung vor allem gegen Berater der Gemeinde BlankenfeldeMahlow im Rahmen des komplexen Bauvorhabens B 21 „Zentrum Blankenfelde“, bestehend aus Hochbau
und Infrastruktur, richteten.
Im Ergebnis der Ermittlungen hat die zuständige Staatsanwaltschaft gegen die Berater Anklage erhoben;
über die Eröffnung der Hauptverhandlung ist noch nicht entschieden. Wann dies der Fall ist, bleibt
abzuwarten. Weitere Entscheidungen der Staatsanwaltschaft in Bezug gegen das von der Gemeinde
beauftragte Bauunternehmen stehen noch aus.
Gestützt auf die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft hat die Gemeinde bisher alles
unternommen, um die ihr zustehenden Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Ihren An-trägen in
einstweiligen Rechtsschutzverfahren hat das Landgericht weitgehend stattgegeben, ob und inwieweit
derartige Ansprüche tatsächlich bestehen, bleibt der Klärung in den Hauptsacheverfahren vorbehalten.
Hier stehen rechtskräftige Entscheidungen noch aus. Sie werden sich vor allem mit der Frage zu befassen
haben, ob und inwieweit die von der Gemeinde geschlossenen Verträge trotz der Strafbarkeitsvorwürfe
gegen die Berater Geltung bean-spruchen können. Eine erste Entscheidung des Landgerichts Potsdam
vom Januar 2014 hat bisher die Unwirksamkeit insbesondere des von der Gemeinde geschlossenen
Generalplanervertrages verneint, da eine mögliche Bestechlichkeit der beauftragten Berater – nach
derzeitigem Stand – nicht zu einer für die Gemeinde nachteiligen Vertragsgestaltung geführt hat. Die
Gemeinde wird diese Sichtweise im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht prüfen lassen. Das
Thema B 21 „Zentrum Blankenfelde“, mit dem Parkhaus, dem Tunnelbau, der Neugestaltung des
Zentrums von Blankenfelde mit verbindendem Grün, Sitzelementen, einem Brunnen und einem
funktionalen Rathaus bleibt nach Einschätzung des Bürgermeis-ters weiterhin auf der Tagesordnung.
Ortwin Baier wörtlich:
„Wir sind es den Einwohnern schuldig, endlich ein innovatives Zentrum zu entwickeln, das zum Verweilen
in grünem Ambiente mit gastronomischen und kulturellen Angeboten einlädt, eine überschaubare
gefahrlose Umsteigesituation zwischen S-Bahn, Regionalbahn und Linienbussen schafft, alle behördlichen
Dienstleistungen vorhält und den beschrankten Bahnübergang durch einen barrierefreien Tunnel ersetzt.
Dies alles ist mit Eigenkapital der Gemeinde ohne Kredite möglich.
Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 ist ein Neustart, nach meiner Meinung auch gegen die
Verhinderungspolitik der Fraktionen BVBB-WG und Bürgerbündnis Blankenfelde-Mahlow mit ihren
Vorsitzenden, Herrn Matthias Stefke und Herrn Jens Schlösser, möglich. Diese Gemeindevertreter
propagieren gern konstruktives Miteinander, leben aber nach meiner Meinung destruktives politisches
Chaos ohne inhaltliche Sacharbeit! Unsere Gemeinde hat großes Potential, es muss nur konsequent
umgesetzt werden.“

Ortwin Baier
Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow
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