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Beschlussantrag 

   an die Stadtverordnetenversammlung 
 

             zur Behandlung in    X öffentlicher  nichtöffentlicher 
   Sitzung  Sitzung 
 
Beschlussgegenstand:    

Brandenburger Wahrzeichen erhalten – Rettung der Fl utlichtmasten am Stahlstadion 

Beratungsfolge:  
 
 X  12.05.2015 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport     Rechnungsprüfungsausschuss 

            Ausschuss für Gesundheit, Soziales und  
Seniorenfragen 
 

    Jugendhilfeausschuss 

            Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus,  
kommunale Beteiligungen und Vergaben 
 

   
 

 Werksausschuss 

          
   Ausschuss für Umwelt, Recht, Ordnung und 

Petitionen 
     

          X  13.05.2015 Ausschuss für Stadtentwicklung      

            Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften      

          X  18.05.2015 Hauptausschuss       

          X  27.05.2015 Stadtverordnetenversammlung       

 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

1. Die vier Flutlichtmasten des ehemaligen Stahlstadions, heute Stadion am Quenz,  werden 
innerhalb der nächsten 2 Jahre nicht abgerissen, da die Standsicherheit gemäß Gutachten vom 
15.10.2014 in diesem Zeitraum nicht gefährdet ist. 

2. Die Interessengemeinschaft „Freunde des Stahlstadions“ erhält die Möglichkeit, bis zum 
01.12.2015 ein Gesamtfinanzierungskonzept für die Sanierung und Erhalt der Flutlichtanlage 
zu erarbeiten und vorzulegen. 

3. Das erarbeitete Konzept ist durch die Verwaltung /GLM zu prüfen und den Fachausschüssen 
der SVV zur Beratung vorzulegen.  

 

(Eingangsstempel)    

_SPD-Fraktion  
 



 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den zum 31.03.2015 mit dem Mobilfunkanbieter E-Plus 
gekündigten Vertrag über eine Mobilfunksendestation neu für einen Zeitraum von mindestens 2 
Jahren abzuschließen. 

5. Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt mit dem Mobilfunkanbieter E-Plus die Möglichkeiten 
eines Baukostenzuschusses für den Erhalt der Masten auszuloten und bis zur SVV im Juni 
2015 das Ergebnis vorzulegen.  
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Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung: 
 
Im Wirtschaftsplan 2015 des GLM sind für den Abriss der vier Flutlichtmasten noch in diesem Jahr 
Gelder in Höhe von 23.000,- € eingestellt.  

Seitens des Gutachters (Gutachten Köber – Plan GmbH vom 08.07.2011) liegt die Empfehlung vor, 
die Masten zu erhalten. Auch aus dem Gutachten vom 29.05.2012 geht hervor, dass die 
durchgeführten Begutachtungen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führten. Auch bei dieser 
Begehung der Flutlichtmasten wurden keine gravierenden Mängel bezüglich der Standsicherheit 
festgestellt. Es wurde abschließend festgestellt, dass sich die Masten trotz vorhandener 
korrosionsschutztechnischer Mängel in einem für die Nutzungsdauer guten Zustand befanden. 

Auch im Gutachten vom 15.10.2014 wird dokumentiert, dass sich bestehende Schäden zwar teilweise 
vergrößert haben, aber der Gesamtzustand der Masten in Anbetracht der Nutzungsdauer noch immer 
gut ist. 

Es wird angesichts des aktuellen Zustandes für 3 von 4 Masten eine Reststandzeit von ca. 5 Jahren 
prognostiziert, für den vierten Mast von ca. 2 Jahren, wenn an den Bauwerken keine Maßnahmen 
ergriffen werden. Die Sanierung ist für deutlich weniger Geld realisierbar, als es seitens der 
Verwaltung vorgetragen wurde. Für die dringenden kurzfristigen Arbeiten (1 … 2 Jahre) wird laut 
Gutachten der verhältnismäßig geringe Betrag in Höhe von 13.350,- € benötigt. Diese Summe ließe 
sich erheblich reduzieren, durch den Umstand, dass verschiedene Fachfirmen der 
Interessengemeinschaft „Freunde des Stahlstadions“ (IG Stahlstadion) angeboten haben, notwendige 
Sanierungsleistungen auf Sponsoringbasis durchzuführen.  

Für die Arbeiten, die mittel- und langfristig notwendig sind (5 -10 Jahre) liegt nach Aussage der IG 
ebenfalls die Bereitschaft verschiedener Unternehmen vor, Leistungen auf Sponsoringbasis zu 
erbringen. Dadurch werden sich die prognostizierten Kosten signifikant verringern.  

Das „Worst Case“- Szenario bei einer schrittweisen Sanierung liegt dann vor, wenn nach 
beispielsweise nach 5 oder 8 Jahren, in denen für die Stadt keinerlei Kosten entstanden sind, keine 
Möglichkeiten der weiteren Finanzierung mehr bestehen. Dann könnte ggf. erneut über einen Rückbau 
der Flutlichtmasten nachgedacht werden. Der Stadt würde bis dahin kein finanzieller Nachteil 
entstehen. Der Vorteil einer schrittweisen Sanierung wäre stattdessen, dass die Stadt die Kosten für 
den Abriss (ca. 23.000,- €) einspart.  

Begründung für die Verlängerung des Vertrages mit dem Mobilfunkanbieter E-Plus: 

Seit vielen Jahren werden nicht unerhebliche Einnahmen aus diesem Vertrag mit E-Plus generiert (ca. 
6.000,- €/Jahr). Dieses Geld könnte einen Teil der erforderlichen Sanierungskosten abdecken. Nach 
Aussage der IG wäre E-Plus auch bereit, sich zusätzlich mit einem Baukostenzuschuss am Erhalt der 
Masten zu beteiligen. Es gibt eine realistische Chance, die stadtbildprägenden Masten, die erst 25 
Jahre alt sind,  für weitere Jahrzehnte zu erhalten und einen städtischen Vermögenswert dauerhaft zu 
bewahren.   

Wichtig erscheint auch, dass sich eine Initiative junger Menschen in unserer Stadt vehement und 
engagiert für den Erhalt dieser Flutlichtmasten in "ihrem" Sportstation einsetzt, diese Masten als 
identitätsstiftend empfindet. Diese IG Freunde des Stahlstadions hat nicht nur viele Ideen. Sie hat 
vielmehr realistische Vorstellungen, was konkret zur Sicherung und zum langfristigen Erhalt der 
Masten zu tun ist und wie diese notwendigen Maßnahmen finanziell abgesichert werden können.   Das 
sind keine Träumereien. Das ist bürgerschaftliches Engagement jenseits aller Politikverdrossenheit. 
Diese jungen Mitbürger interessieren sich für Themen in ihrer Stadt, wollen sich selbst einbringen.  
Was für ein Signal wäre es, über die Vorschläge ohne Prüfung der Realisierbarkeit achtlos hinweg zu 
gehen?   

Dabei besteht auch keine Not. Denn vorliegende Fachgutachten lassen keine gravierenden Mängel 
mit sofortigem Handlungsdruck erkennen.    


