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„Mietmodell“ Stadtmuseum: 

BÜRGER BEGEHREN GEGEN MILLIONENKLAU
Ein neues Bü rgerbegehren! Dieses Mal von „Gemeinwohl hat Vorfahrt”, 
einer Initiative, die sich kritisch mit so genannten „PPP-Projekten“ aus-
einandersetzt. Gegrü ndet hat sich die Initiative, nachdem die  stä dtischen 
Kliniken Opfer eines Deals zwischen Rathausmehrheit und einem priva-
ten Investor (Rhö n AG) wurden, der mittlerweile weiterverkauft hat an 
einen anderen (Helios), der noch schneller Personal abbauen will, um in 
die Gewinnzone zu kommen. Selbst der Rechnungsprüfungshof warnt 
mittlerweile vor „Public-Private-Partnership“. 

men, Planungen für ein preiswertes 
Museum in Angriff zu nehmen und die 
Gunst der gegenwärtig niedrigen Kre-
dite zu nutzen, sondern die CDU-SPD-
Rathausmehrheit verfi el auf die Idee, 
das vorgesehene Grundstück an der Wil-
helmstraße an einen Investor (OFB) zu 
verkaufen, um von diesem ein Stadtmu-
seum errichten zu lassen, das man dann 
zurückmietet. Um die erforderliche Aus-
schreibung zu umgehen, wurden mit dem 
Grundstücksverkauf im Frühjahr 2013 im 
geheim gehaltenen Vertrag keine Fest-
legungen zu einem Museumsbau getrof-
fen. Nach über einem Jahr ist jetzt „die 

Katze aus dem Sack“: Die OFB ist 
bereit ein Ausstellungsgebäude zu 
bauen, das dann über 30 Jahre für 
„voraussichtlich“ rund 70 Millionen 
Euro von der Stadt gemietet und als 
Museum eingerichtet werden kann. 
Der zugesagte Landeszuschuss fällt 
dabei an die OFB. Nach 30 Jahren 
kann die Stadt dann das Gebäude 
der OFB abkaufen gegen Erstattung 
der Kosten für den Grundstücks-
anteil, auf dem das Gebäude steht. 
Die Mietkosten betragen bald zwei 
Millionen € pro Jahr mit steigender 
Tendenz – entsprechend der Ent-
wicklung der Lebenshaltungskosten. 
Angenommen wird, dass sich diese 
in den nächsten 30 Jahren so entwi-
ckeln wie in den letzten 10 Jahren. 
Welcher Prophet möchte da wider-
sprechen. Nach den Hochrechnun-
gen der Rathausmehrheit wäre über 
den Zeitraum von 30 Jahren hinweg 
die durchschnittliche Mietbelastung 
für die Stadt rund 150.000 € pro 

Was so partnerschaftlich klingt, sind 
in Wirklichkeit „Prima private Profi te“. 
Regelmäßig ist „PPP“ teurer - irgendwo-
her muss ja der private Gewinn kommen. 
Und die Leistung ist regelmäßig schlech-
ter. So zeichnet es sich auch beim künfti-
gen Wiesbadener Stadtmuseum ab. 
Schon in der Vergangenheit gab es 
Ärger wegen der zu erwartenden 
Kosten. Ein Architekturbüro, das 
einen Wettbewerb unter 51 Büros 
gewonnen hatte, hatte eine Pla-
nung abgeliefert, die deutlich die 
vorgegebenen Baukosten von 19,5 
Millionen € sprengte. Daraufhin 
hatte die Stadtverordnetenver-
sammlung mit breiter Mehrheit 
vorletztes Jahr beschlossen, bei 
den neu gestarteten Planungen 
„den bereits von der Stadtver-
ordnetenversammlung beschlos-
senen Kostenrahmen von 19,5 
Mio. einzuhalten“, den Magistrat 
beauftragt „die voraussichtlichen 
jährlichen Betriebs- und Perso-
nalkosten im Detail darzustellen“ 
und „Konzepte für eine stärkere 
Einbeziehung der Bürgerschaft zu 
entwickeln“. Mit einem vom Land 
zugesagten Baukostenzuschuss im 
Hinblick auf die Übernahme und 

Ausstellung der „Sammlung Nassaui-
scher Altertümer“ sollte der Bau die Stadt 
knapp 15 Millionen € kosten, ohne etwa 
1 Million € für die Einrichtung.

Die ständig zitierte „Schuldenbremse“ 
wurde nun aber nicht zum Anlass genom-
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Hartmut Bohrer, Mitglied im Ausschuss für Schule 
und Kultur und im Ausschuss für Planung, Bau 
und Verkehr (PBV)

Monat(!) – Tendenz steigend. Hinzu käme 

ein ähnlich hoher Betrag an Betriebskos-

ten (incl. Energie für das Gebäude, das 

oberirdisch im Wesentlichen aus Glas und 

Metall besteht), an Personalkosten und 

Ausstellungskosten. Dabei hätte das OFB-

Gebäude, was so gar nicht in die „Welt-

kulturerbeumgebung“ der Wilhelmstraße 

passt, weniger Quadratmeter als das vor 

Jahren geplante Gebäude, für dessen Pla-

nung bereits rund 3 Millionen städtische 

Gelder gefl ossen sind. Es hätte auch nur 

zwei statt drei Räume für die Daueraus-

stellung und ein gegenüber den alten Pla-
nungen zu über zwei Dritteln reduziertes 
„Mini-Depot“. Neben erhöhten Transport- 
und Versicherungskosten von anderen 
Depots zum Museum würde dies bedeu-
ten, dass dann an anderer Stelle ein Depot 
errichtet werden muss, das für einen 
Museumsbetrieb nutzbar ist.

Der geplante Mietvertrag mit einer OFB-
Gesellschaft, die vielleicht recht bald an 
einen anderen Interessierten verkauft 
wird, verursacht also zig Millionen € Fol-
gekosten, ohne dass die Rathausmehrheit 
verrät, woher das Geld kommen soll. Von 
einer Darstellung „im Detail“ ist schon 
gar nicht mehr die Rede. Die Kulturde-
zernentin (CDU) sollte nach Aussage des 
Kämmerers (SPD) Vorschläge unterbrei-
ten, an welchen Stellen der Kulturhaus-
halt, der ohnehin sehr angespannt ist, 
gekü rzt werden soll. Da auch der Käm-
merer weiß, dass die Finanzierung der 
laufenden Kosten ausschließlich aus dem 
Kulturhaushalt in jetziger Höhe einem 
Kahlschlag bei den vorhandenen Ein-
richtungen gleich käme, soll auch noch 
woanders gekürzt werden, wo sagt er 
aber nicht. Kürzungen würden vermutlich 
die so genannten „freiwilligen Leistun-

gen“ betreffen, für die keine gesetzliche 
oder vertragliche Verpfl ichtung besteht. 
Manches im Bereich der Bildung, beim 
Sport, bei Schwimmbädern und Vereins-
zuschüssen ist ebenfalls bedroht.

Die Rathausmehrheit scheint jetzt „auf 
Teufel komm raus“ ein minderwertiges 
Stadtmuseum zu wollen. Die „Zeche“ 
wird dann in den kommenden Jahren 
gezahlt, in denen auch die Kredite für den 
„Bögl-Bau“ auf dem ehemaligen Platz der 
deutschen Einheit und den künftig um 
mehrere Millionen höheren Zuschuss an 
die Rhein-Main-Hallen zur Finanzierung 
des 200-Millionen-€-schweren Neu-
baus zu zahlen sind. Auf dem Weg zur 
„schwarzen Null“ wird es mit der Schul-
denbremse und Steuerschonung für 
Reiche keine Mehreinnahmen geben. Eher 
ist zu erwarten, dass die nächste „Finanz-
krise“ nicht lange auf sich warten lässt.

In dieser Situation hat nun dankenswerter 
Weise die Bürgerinitiative „Gemeinwohl 
hat Vorfahrt“ ein Bürgerbegehren gegen 
das „Mietmodell“ gestartet. 

Die Details hierzu sind auf der Homepage 
der Initiative zu lesen – www.gemein-
wohlhatvorfahrt.de.  HB

 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Wiesbaden:

CHANCE FÜR MEHR DIREKTE 
DEMOKRATIE WAGEN
In den letzten Jahren standen immer wieder wichtige Entscheidungen 
in Wiesbaden an, die für die Bürgerinnen und Bürger wesentliche 
strukturelle und das Umfeld stark verändernde Eingriffe bedeuteten, 
z.B. Bebauung des Platzes der Dt. Einheit, (Teil)-Verkauf der Horst-
Schmidt-Kliniken, Neubau der Rhein-Main-Hallen, Fällung der 
Lesselallee (100-jährige Kastanienallee) auf der Maaraue in Mainz-Kost-
heim. Am 21. November startete das Bürgerbegehren gegen das „Miet-
modell“ für das zu errichtende Stadtmuseum. Diese Entscheidungen 
werden den Handlungsspielraum in den Haushaltsberatungen der 
nächsten Jahrzehnte stark beeinfl ussen, sogar zum Teil einschränken. 

Die „Schuldenbremse“ bedeutet zusätz-
liche Einschränkungen für freiwillige 
Leistungen. Denn wenn die Mieten, Zinsen 
etc. für die laufenden Großprojekte den 
Haushalt schröpfen, gibt es nichts mehr 
zu verteilen. 

Viele  Bürgerinnen und Bürger in Wies-
baden nahmen und nehmen des-
halb die Möglichkeit einer Form der 
direkten Demokratie wahr und streben 
einen Bürgerentscheid mittels eines 
Bürgerbegehrens an.

Mechthilde Coigné (Stadträtin) 

In der Hessischen Gemeindeordnung 
regelt § 8b die Durchführung von Bürger-
begehren und Bürgerentscheid. Grund-
sätzlich gilt: „ § 8b (1) Die Bürger einer 
Gemeinde können über eine wichtige 
Angelegenheit der Gemeinde einen 
Bürgerentscheid beantragen (Bürger-
begehren).“ Weitere wichtige Regelungen 
im § 8b sind die Themenausschlüsse, die 
Acht-Wochen-Frist, das Bürgerbegehrens-
quorum, die Zulässigkeit und die Fest-
legung des Zustimmungsquorums.

Richtet sich das Begehren gegen einen 
Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung, muss in Hessen eine Acht-Wochen-
Frist nach Bekanntgabe des Beschlusses 
eingehalten werden. Für das Bürgerbegeh-
ren gibt es weitere formale Aufl agen, die 
erfüllt werden müssen. Die zu entschei-
dende Frage des Beschlusses und deren 
Begründung müssen klar formuliert sein. 
Dazu muss ein Vorschlag zur Kostende-
ckung angegeben werden. Bis zu drei  Ver-
trauenspersonen sollten „gegenüber dem 
Gemeindevorstand ermächtigt“ sein,  die 
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gesammelten Unterschriften vorzulegen. 
Zeichnungsberechtigt sind die Wahlberech-
tigten, die auch zu den Kommunalwahlen 
zugelassen sind. Das Bürgerbegehrensquo-
rum beträgt in Wiesbaden 3 Prozent der 
Wahlberechtigten, d.h. rund 6000 Unter-
schriften werden  benötigt, um einen Bür-
gerentscheid herbei zu führen.

Aus den gesetzlichen Regelungen ergibt 
sich, dass der Gestaltung der Unter-
schriftenliste eine wichtige Bedeutung 
zukommt. Es gilt zu vermeiden, dass 
formale Fehler Anlass bieten, das Bürger-
begehren für unzulässig zu erklären. Auch 
muss beim Sammeln der Unterschriften 
auf Vollständigkeit der Angaben und deut-
lich lesbare Schreibweise geachtet werden. 

Bürgerentscheide sollten nur bei Erfolgs-
aussichten angestrebt werden. Es ist ein 
großes Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger erforderlich, um das Bürger-
begehren in Gang zu setzen und durch-
zuführen. Eine umfassende juristische 
Beratung und Unterstützung von 
Organisationen, die Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide deutschlandweit 

beobachten, und mitunter auch betreuen 
wie „Mehr Demokratie e.V.“, ist nötig.  
Doch selbst nach besten Wissen und 
Gewissen vorbereitete Bürgerbegehren 
können vor Gericht mit Begründungen 
scheitern, die der „Normalbürger“ bis-
weilen schwer nachvollziehen kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass vielen 
Bürgerinnen und Bürgern oft ent-
scheidende Informationen fehlen. Auch 
diese Aufgabe der Information ist oft von  
den „Begehrenden“ zu stemmen.

Dennoch sind die Entscheidungen über 
die Zulässigkeit von beantragten Bür-
gerentscheiden immer auch eine politi-
sche Entscheidung darüber, in welchem 
Maß Mitbestimmung der Bürgerinnen 
und Bürgern auch innerhalb einer Wahl-
periode zugelassen wird. Oftmals hat es 
schon ausgereicht, eine Entscheidung 
im Sinne des Bürgerbegehrens herbeizu-
führen, ohne dass der Bürgerentscheid 
durchgeführt wurde. Selbst die Wirkung 
eines nicht zustande gekommenen Bür-
gerentscheids lässt sich meist erst nach 
Jahren beurteilen. 

Hierzu eine ganz persönliche Anmerkung 
zu meiner ersten Erfahrung mit Bürger-
begehren und Bürgerentscheid in Wies-
baden als unmittelbar Betroffene. 1993 
strebte „WIESEL“ (eine Wiesbadener 
Elterninitiative) ein Begehren gegen mas-
sive Beitragserhöhungen in der Kinder-
betreuung an – ein, wie man annehmen 
konnte, formal nicht zulässiges Begeh-
ren. Dennoch sammelten wir Eltern von 
November bis Dezember rund 12.000 
Unterschriften, die wir im Januar über-
gaben. 

Die Gebühren wurden zwar erhöht, 
blieben dann aber auf Jahre hin kons-
tant. Weitere „angedachte“ Erhöhungen 
wurden nicht umgesetzt. Standards blie-
ben auf Jahre hinaus erhalten. 

Eine Konsequenz ist deshalb für mich auch: 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
sind von großer politischer Bedeutung, weil 
sie Gradmesser sind für die Bereitschaft 
sich auch innerhalb einer Wahlperiode zu 
engagieren, bzw. für die Gewählten, ob sie 
sich dem Votum der Bürgerinnen und Bür-
gern stellen. MC

Herr Lorenz (CDU) vergleicht jene, 
die mitentscheiden wollen, mit Nazis.

In einem offenen Brief hat Fraktions-
chef Lorenz Menschen, die sich 
mittels Bürgerbegehren in den parla-
mentarischen Pro zess einbringen 
wollen, mit Nazis verglichen, die die 
Weimarer Republik zerstörten. Grüne 
Politiker und Bürgerinnen und Bürger, 
die ihren Ärger in der Presse kundtun, 
setzt er in unmittelbaren Zusammen-
hang mit Hitler und dem Naziregime.

Dieser Vergleich ist unterirdisch!

Bü rgerbeteiligung stä rkt die Demokratie 
und die Freiheit im Land, die Nazis haben 
die Freiheit und die Demokratie zerstö rt. 
Herr Lorenz stempelt mit diesem Ver-
gleich Menschen zu Antidemokraten ab, 
die sich beteiligen wollen.

Politik braucht Vertrauen. Dieses Ver-
trauen erwirbt man sich nicht, indem 
man den Bürgerinnen und Bürgern die 
Intelligenz abspricht, sich in parlamen-
tarische Prozesse ein zu denken und 
wichtige Impulse zu geben.

Man vergibt sich viel, wenn man die 
Bürgerinnen und Bürger außen vor 

lässt. Und das zu einer Zeit, in der Wies-
baden Leitlinien für Bürgerbeteiligung 
entwickeln will.

Das wirkt wenig vertrauensbildend auf 
das, was dort entwickelt werden soll.

Man kann die Sinnhaftigkeit des aktu-
ellen Bü rgerbegehrens auf dem Taunus-
kamm kritisieren, weil die Entscheidung, 
die mittels dieses Begehrens gefä llt 
werden kann, die Aufstellung von Wind-
krafträ dern auf dem Taunuskamm nicht 
beeinfl usst. 

Bü rgerbegehren an sich zu kritisieren 
dagegen offenbart mindestens aristokra-
tisches Regierungsverstä ndnis. Bü rger-
begehren sind rechtlich festgeschriebene 
Beteiligungsmö glichkeiten, die Bü rg-
erinnen und Bü rgern die Mö glichkeit 
geben, gegen vom Parlament getroffene 
Entscheidungen Einspruch zu erheben. 

Gedacht ist dies als Regulativ. Und wer 
wie Herr Lorenz in seinem Brief schreibt, 
„wehret den Anfängen“, der sollte froh 
sein, dass es solche Regulative in unserer 
Demokratie gibt.

Für den Taunuskamm wurden über 8.000 
gültige Unterschriften gesammelt. 
Beim Bürgerbegehren zum Stadtmu-
seum haben ebenfalls mehrere Tausend 
unterschrieben, damit die Wiesbadener 
selbst entscheiden können.

Verdient hätten es die Bürgerinnen 
und Bürger bei allen Großprojekten 
mit zu entscheiden. Schließlich ist es 
das Geld aller Wiesbadener, dass hier 
verbaut wird.

Hendrik Seipel-Rotter, Fraktionsvorsitzender
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Interview mit Manfred Bartl

SCHWARZFAHREN FÜR 
GERECHTIGKEIT
Seit über fünf Jahren nutzt der Mainzer Manfred Bartl die Busse und 
Bahnen im Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden ohne Fahrschein. Sein 
Protest richtet sich gegen den Wucherpreis des Mainzer Sozialtickets.

LINKE & PIRATEN: Was empörte Dich so 
sehr, dass Du mit dem Schwarzfahren 
angefangen hast?

Manfred Bartl: Ich hatte aus der Zeit 
vor Hartz IV etwas Normalität hinüber 
gerettet, indem ich den Rest eines Jah-
reskartenabonnements bei der Mainzer 
Verkehrsgesellschaft (MVG) runtergefah-
ren habe. Danach bin ich auf das Mainzer 
Sozialticket umgestiegen, um auch wei-
terhin in einem normalen Umfang legal 
mobil zu bleiben. Als aber zum Fahrplan-
wechsel mitten im Dezember die Fahr-
preise erhöht wurden – und damit auch 
der Preis des Sozialtickets! – kam ich ins 
Grübeln: Wieso wird der Sozialticketpreis 
angehoben, obwohl Hartz IV nicht erhöht 
wird? Warum ist der Preis überhaupt so 
extrem hoch? Warum nur 25 Prozent 
Rabatt auf die normale Monatskarte? 
Müsste man nicht erst mal die vorent-
haltene Übertragbarkeit, die versagte 

Mitenahmeregelung und das schikanöse 
Verbot der S-Bahn-Benutzung im Stadt-
busbereich von Mainz und Wiesbaden 
herausrechnen und erst auf das Resultat 
einen sozialen Rabatt gewähren?

L&P: Wozu führte das Grübeln?

MB: Erst mal zu nichts, denn mir schwante 
Übles – diesen Stress wollte ich mir nicht 
ausgerechnet zur Weihnachtszeit aufhal-
sen. Am 4. Januar 2009 schickte ich dann 
aber ein Ultimatum an die MVG und ver-
langte bis zum Ablaufdatum der aktuel-
len Fahrkarte ein neues Sozialticket für 
realistische 15 Euro. Andernfalls würde 
ich ihre Busse & Bahnen in Zukunft ohne 
Ticket in Anspruch nehmen, um mein 
Grundrecht auf soziokulturelle Teilhabe 
zu verwirklichen. Da dieses nicht beant-
wortet wurde, fahre ich seit dem 25. 
Januar 2009 durchgehend schwarz!

L&P: Was ist denn ein Grundrecht auf 
Mobilität?

MB: Tja, anfangs argumentierte ich auf 
der Grundlage eines lediglich irgendwo 
aufgeschnappten Begriffs, der sich gut 
und für den politischen Kampf brauch-
bar anhörte. Am 9. Februar 2010 aber 
hob das Bundesverfassungsgericht das 
Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums 
aus der Taufe und schloss gesellschaft-
liche, kulturelle und sogar politische 
Teilhabe mit ein – übertraf also meine 
ursprüngliche Forderung noch! Damit 
mit diesem Grundrecht und dem darauf 
aufsetzenden Regelbedarf mit seinem 
für den ÖPNV vorgesehenen Anteil ein 
Schloss zu einem solchen Grundrecht 
auf Mobilität existiert, braucht es für die 
Komplettierung eines Schlüssel-Schloss-
Systems noch einen Schlüssel – und auch 
der existiert mit dem Angebot des Sozial-
tickets. Sie fi nden nur nicht zusammen – 
und darauf arbeite ich hin!

L&P: Wie kann dieses Ziel erreicht 
werden?

MB: Nun, ich bekomme viel Zuspruch, 
weil ich für alle Betroffenen schwarz-
fahren würde. Tatsächlich, entgegne ich 
dann, fahre ich nur für mich schwarz, 
spare mir auf diese Weise die Ausga-
ben für Mobilität. Dass ich das Grund-
recht auf Mobilität auch politisch angehe 
und durchsetzen will, steht erst einmal 
auf einem anderen Blatt. Aber wenn es 
wirklich durchgesetzt werden soll, dann 
ist das letztlich eine Frage von Solidari-
tät, Organisation und Durchsetzungs-
macht, dann müssten so viele Betroffene 
wie möglich auf dieselbe Weise schwarz-
fahren wie ich: mit einer Ankündigung, 
einer Forderung und einem quer durch 
die Bewegung einheitlich gestalteten und 
immer sichtbar getragenen Schwarzfah-
rerausweis – idealerweise auch in Wies-
baden, wo die Situation nur einen Tick 
besser ist.

L&P: Was ist denn anders in Wiesba-
den?

MB: Das Sozialticket der Stadt Wiesba-
den beinhaltet die S-Bahn-Benutzung 
und kostet mit 51,35 Euro immerhin ein 
paar Cent weniger als das Mainzer ...

L&P: Hast Du eigentlich gar keine Angst 
vor Kontrolleuren?

MB: Nein, nie. In den Bussen hängen 
Aufkleber mit intendierter Abschre-
ckungswirkung, die sich an Schwarzfah-
rer mit der Frage richten: „Na, schon am 
Schwitzen?“ Ich schwitze im Bus schon Der Mainzer Manfred Bartl fährt seit dem 25. Januar 2009 schwarz.
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mal – aber nicht wegen der Kontrol-
leure, sondern wegen der übersteuerten 
Heizung! Tatsächlich hatte ich niemals 
Angst vor Kontrolleuren. Ich bin gleich 
am ersten und am zweiten Tag der Aktion 
„Schwarzfahren für Gerechtigkeit“ Kont-
rolleuren begegnet – und habe mich nur 
geärgert, dass ich noch keine Gelegenheit 
gehabt hatte, Flugblätter für solche Fälle 
zu gestalten.

L&P: Warum hast Du keine Angst?

MB: Nun, erstens ist das letztlich der 
Sinn der Aktion, durch Kontrollen und die 
anschließenden Prozeduren sowie deren 
Skandalisierung aufzufallen, worauf ich 
mich natürlich mental vorbereitet habe, 
und zweitens hat sich in der Zwischenzeit 
das Bundesverfassungsgericht meiner 
Argumentation angeschlossen und das 
besagte Grundrecht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums für die Ermöglichung sozialer, 
kultureller und sogar politischer Teil-
habe konstituiert! Wovor sollte ich Angst 
haben?

L&P: Ist das positiv für Dich?

MB: Politisch ja – absolut! –, praktisch 
leider völlig bedeutungslos. Den Gerich-
ten war es egal, der Lokalpolitik ist das 
egal, möglichen Mitstreiter_innen ist 
das egal – nahezu die gesamte Zivilge-
sellschaft steht dem Thema insgesamt 
vollkommen gleicgültig gegenüber. In 

den mehr als fünf Jahren habe ich keine 
Mitstreiter_innen gefunden, obwohl ich 
nicht nur darauf hinweise, dass ich in der 
ganzen Zeit für meine Mobilität keinen 
Cent an Kosten aufzuwenden hatte, son-
dern auch stets betone, dass es sich um 
eine Machtfrage handelt, dass also die 
Forderung nach einem menschenwür-
dig bezahlbaren Sozialticket womöglich 
innerhalb von wenigen Monaten erfüllt 
sein könnte, wenn nur viele – möglichst 
alle – Betroffenen, vorwiegend Leis-
tungsberechtigte nach dem SGB II, dem 
SGB XII und dem AsylbLG, das Sozialti-
cket bestreiken und kollektiv schwarzfah-
ren würden.

L&P: Und die Medien?

MB: .... sind am Thema interessiert, bis-
weilen durchaus brennend, aber nicht 
an seiner Skandalisierung – oder wenn 
doch, dann eher meinem Anspruch dia-
metral entgegengesetzt, diese elende 
Schmarotzer-Diskussion. Ein gutes Bei-
spiel ist die „Mainzer Rhein-Zeitung“, als 
sie eine persönliche Kommunikation von 
mir ungefragt in einen Titelseiten-Arti-
kel ummünzte und von einem Mainzer 
sprach, der (vor Gericht) „um sein Recht 
auf Schwarzfahren“ kämpfe. So sehr ich 
den journalistischen Versuch schätzte, so 
sehr ging er in die Hose, denn ich kämpfe 
doch gerade für unser Recht, einen ange-
messenen Preis für die Nutzung des ÖPNV 
bezahlen zu können. Idealerweise befür-

worte ich allerdings den fahrscheinlosen 
ÖPNV ohne jede Diskriminierung und aus 
überwiegend ökologischer Motivation 
heraus, die auch noch sozial austariert 
werden kann. Davon liest man praktisch 
nichts in der einzigen, Mainz verbliebe-
nen Zeitung, der „Allgemeinen Zeitung“. 
Es ist furchtbar: Im Hinblick auf eine 
sogenannte Vierte Gewalt im Staate sind 
unsere Möchtegern-Qualitätsmedien ein 
Totalausfall. Die Anwesenden also explizit 
ausgenommen!

L&P: Wir danken Dir fü r das Gesprä ch 
und wü nschen Dir viel Erfolg mit Deiner 
Aktion! 

In dieser Zeitung kann die Fraktion nicht 
alle ihre Aktivitäten behandeln. Weitere 
Informationen fi nden Sie auf unserer 
Homepage 

www.lipiwi.de 

Hier fi nden sie 
• unsere Anträge
• unsere Anfragen
• Reden unserer Abgeordneten
• Tagesordnung von Ausschüssen 

und Stadtparlament 
• und exklusiv: Unterlagen zu den 

Sitzungen

Außerdem können Sie uns auf Themen auf-
merksam machen und selbst Anträge stel-
len (Bürgeranträge), die wir in der Fraktion 
beraten und nach Übernahme auch in den 
städtischen Gremien einbringen.
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Tatort Lesselallee, Maaraue, Mainz-Kostheim:

KETTENSÄGEN GEGEN 
BÜRGERWILLEN
Was viele befürchtet, aber nur wenige für wirklich möglich gehalten 
hatten, trat am 4. November ein: In der Frühe begann die Stadt 
Wiesbaden, mit Baumfällmaschinen und Kettensägen die 100-jährige 
Kastanienallee auf der Maaraue in Kostheim zu „beseitigen“. Was Pilzen 
und Miniermotten nicht gelang, hat die Stadt an einem Tag erreicht: 
eine zerstörte Landschaft. Übrig blieben bei der Rodung zahlreiche 
Stämme, überwiegend völlig gesund: Laut Prof. Dr. Weihs, der an der 
Hochschule in Göttingen Baumsachverständigenwesen lehrt, zeigten 
über 50 Bäume keinerlei Anzeichen einer Erkrankung.

„Die notwendigen Maßnah men zur 
Erneuerung der Lesselallee umfas-
sen die Fällung der Kastanien, die 
Rodung der vorhandenen Wur-
zelstöcke, die Herstel lung neuer 
Baumgruben, die Pfl anzung der 
Bäume, die Anwachs- und Ent-
wicklungspfl ege” (Originalton 
Stadtrat Dr. Oliver Franz, Dezernent 
für Ordnung, Bürgerservice und 
Grünfl ächen).

Die Bü rgerschaft wurde mit Absperr-
gittern vom „Tatort“ ferngehalten 
und stundenlang wurden auch allen 
Medien der Zutritt verweigert. Die 
politisch Verantwortlichen hatten 
wohl ein schlechtes Gewissen. Viel-
leicht zu Recht, denn bei der Kastanien-
allee (Lesselallee) handelte es sich um ein 
naturrechtlich geschütztes Biotop von 
hohem ökologischen Wert. Sie wurde 
vermutlich im Laufe des Jahres 1913 
nach Aufgabe der kommunalen Selbstän-
digkeit der Gemeinde Kostheim errichtet 
und befand sich fast gänzlich im Eigen-
tum des Landes Hessens, das einen Ver-
trag zur Pfl ege mit der Landeshauptstadt 
Wiesbaden geschlossen hatte.

Die Allee „prägt in hohem Maße das 
Landschaftsbild auf der Maaraue und 
ist für die Kostheimer Bevölkerung eines 
der positiven Wahrzeichen des Ortes. Der 
Bestand der Kastanienbäume sollte durch 
Pfl egemaßnahmen langfristig erhalten 
werden …“, stellte der Ortsbeirat Mainz-
Kostheim vor acht Jahren fest, als sei-
tens der Fachverwaltung schon damals 
vom „mangelhaften Zustand“ der Kas-
tanienallee gesprochen wurde. Selbst zu 
Beginn des Jahres 2014 bat der Ortsbei-
rat Mainz-Kostheim noch einmal darum, 
„die Pfl egemaßnahmen für die Lesselal-
lee zu intensivieren.“ Darin schlug sich 
die hohe Wertschätzung für die Kasta-
nienallee nieder, die in den letzten Mona-
ten auch in einem außergewöhnlichen 
Engagement der Bürgerschaft, darunter 
mehr als 3000 Unterschriften für den 
Erhalt und einer besonderen Initiative 
von über 1400 Bürgerinnen und Bürgern 
vor der ersten entscheidenden Umwelt-
ausschusssitzung, deutlich wurde. 

Am 24. April 2013 wurde dem Ortsbei-
rat – ohne dass es eine Sitzungsvorlage 

gegeben hätte – von der Fachverwal-
tung mitgeteilt, dass eine Fällung der 
Kastanienallee erforderlich sei und diese 
durch eine „Flatterulmenallee“ ersetzt 
werden solle. Die Maßnahme werde in 
zwei Abschnitten (im Herbst 2014 und 
im Herbst 2015) umgesetzt. Auf dieser 
„Informationsgrundlage“ nahm der Orts-
beirat mit äußerst knapper Mehrheit vom 
Vorgehen der Fachverwaltung „zustim-
mend Kenntnis“. 

Mit der Begründung, dies sei aus Grün-
den der Verkehrssicherungspfl icht erfor-
derlich, wurde dann die Lesselallee über 
Monate weiträumig abgesperrt. U.a. 
wurde dadurch der Verkehr auf der nun 
von FußgängerInnnen, RadfahrerInnen 
und motorisiertem Verkehr genutzten 
Straße parallel zur Lesselallee gefährdet. 
Außerdem wurden durch die Umzäunung 
Kosten in vierstelliger Höhe verursacht. 

Randnotiz 1: Als im Frühsommer ein 
Sturm über Wiesbaden große Verwüstun-
gen u.a. im Stadtwald und auch Schäden 
an Bäumen auf der Maaraue anrichtete, 
die zum Teil bis heute noch nicht behoben 
sind, brach zwar die Absperrung zusam-
men, aber die Kastanien blieben unbe-
schädigt.

Randnotiz 2: Ein ZDF-Team fi lmte diese 
Absperrung ebenso wie die Lesselallee 
vor und hinter dem Zaun. Darauf rügte 
Ordnungsdezernent Dr. Franz, dass sich 
die öffentlich-rechtlichen Berichterstat-
ter über das Verbot hinweggesetzt und 
die Allee betreten hätten. 

Wer war zum Schluss noch 
für eine Fällung der Kas-
tanienallee?

Die Front derer, die sich für eine Erhal-
tung der Kastanienallee einsetzten, nahm 
zu, während die „Freunde der Kettensäge“ 

Im Auftrag der Stadt wurde Bauschaum in die Sommerquartiere von Fledermäusen gesprüht; ob die 
Höhlen in den Kastanien vorher kontrolliert wurden, lässt sich nun nach den Fällungen nicht mehr fest-
stellen. 
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sich zunehmend auf Politiker der Großen 
Koalition im weitab gelegenen Wiesbade-
ner Rathaus beschränkte.

- Prof. Dr. Weihs, der Baumsachver-
ständigenwesen universitär lehrt, 
hatte in seiner Expertise und in 
seinem Vortrag vor dem Umweltaus-
schuss erklärt, dass die Kastanienal-
lee vital und erhaltenswert sei.

- Der renommierte Alleenexperte 
Marko Wäldchen hatte sich ebenfalls 
gegen die Fällung der hundertjähri-
gen Allee ausgesprochen.

-  Der von der Stadt beauftragte Gut-
achter Dengler hatte öffentlich am 
31. Juli 2014 erklärt, dass er niemals 
die Fällung der Allee vorgeschlagen 

Kernpunkte des (abgelehnten) Antrages von 
Linken und Piraten im Umweltausschuss:

• „Die Kastanienallee auf der Maaraue (Lesselallee) soll als Teil des Landschafts-
schutzgebietes auf der Maaraue erhalten bleiben.

• Einzelne Kastanienbäume sollen nur dann gefällt werden, wenn die Verkehrs-
sicherungspfl icht dies erfordert und die Erhaltung des Baumes durch Pfl ege-
maßnahmen nicht mehr zu gewährleisten ist.

• Durch Fällung entstandene bzw. entstehende Lücken sollen durch Nach-
pfl anzungen (mit Kastanien) geschlossen werden.

• Die Verkehrssicherheit der Allee bzw. der einzelnen Bäume ist umgehend zu 
prüfen und möglichst schnell durch Baumpfl egemaßnahmen herzustellen.

• Der Abbau der Einzäunung ist so schnell wie möglich zu veranlassen. Umgehend 
ist zu prüfen, ob eine Beschilderung (Piktogramm) ausreichend ist, die darauf 
hinweist, dass der Aufenthalt in dieser Allee (im Außenbereich), die keine 
öffentliche Straße darstellt und nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet ist, 
auf eigene Gefahr erfolgt.“

(Für den Antrag stimmten außer LINKE&PIRATEN Bündnis 90/Die GRÜNEN. Die in 
diesem Ausschuss noch vertretene FDP war zur Sitzung nicht erschienen.)

habe und den vom BUND vorgeschla-
genen Erhalt der Allee bei Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit und 
Beobachtung der weiteren Entwick-
lung sowie Nachpfl anzungen „für den 
besten Vorschlag“ halte.

- Mitte Oktober trafen sich über 250 
Menschen, auch aus Mainz zu einem 
Spaziergang auf der Maaraue, um 
damit die Bemühungen zur Erhaltung 
der Kastanienalle zu unterstützen.

-  Und auch der Umweltausschuss der 
Landeshauptstadt fasste im Oktober 
2014 keineswegs einen Beschluss, 
etwas zu unternehmen, lehnte aber 
mit den Stimmen von CDU und SPD 
den Antrag von LINKEN&PIRATEN ab, 

die ausdrücklich eine Erhaltung der 
Kastanienallee gefordert hatten.

Dezernent Dr. Franz wollte mit allen Mit-
teln die Fällung der Bäume erzwingen. 
Dafür war ihm offenbar jedes Mittel 
recht, ob mit oder ohne den Pilz Pseu-
domonas syringae. Diesen Keim gibt es 
überall, in jeder Pfütze. Er ist kein Grund, 
die Allee zu fällen. 

Endgültig den letzten Rest von Ver-
trauen verspielte die Stadtregierung mit 
der „Bauschaum“-Affäre: In einer Nacht- 
und Nebel-Aktion im September wurden 
die Sommerquartiere der dort lebenden 
Fledermäuse mit Bauschaum verschlos-
sen. Der Forstwissenschaftler Christoph 
von Eisenhart Rothe hatte deshalb Sta-
fanzeige gegen die Verantwortlichen der 
Stadt Wiesbaden gestellt. Christoph von 
Eisenhart Rothe ist Assessor des höheren 
Forstdienstes und Landesgeschäftsfüh-

Ehemaliger Spazierweg hinter Zäunen – die Bank wuchert zu. 

Beispiel für viele Sinnsprüche und Aufforde-
rungen, die am Zaun von empörten und trau rigen 
Bürgerinnen und Bürgern angebracht worden 
waren. 

rer der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald in Hessen e.V. Schließlich hatte 
die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
für den Erhalt der alten Kastanienallee 
Klage erhoben. Mit der Fällung der Kas-
tanien wurden – im laufenden Verfah-
ren – auch alle Beweismittel vernichtet. 
Niemand wird mehr feststellen können, 
ob nicht nur die Höhlen verschlossen 
wurden, sondern auch deren Bewohner 
darin umgekommen sind.

Warum konnte die Rathausmehrheit, 
warum konnte Dr. Franz nicht einräumen, 
dass er Fehler gemacht hat? Dass er nicht 
mit einem solchen Aufbegehren der Bür-
gerschaft gerechnet hat? Dass sich alle 
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Die Lesselallee soll nicht gefällt werden – sie soll Schritt für Schritt verjüngt werden. In entstehende Lücken sollen geeignete Bäume gepfl anzt werden. 
Dafür kämpfen Bürgerinnen und Bürger aus Kostheim und Kastel. Mit dem Kauf dieses Kalenders unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerinitiative.

2015: Ein Jahr in der Lesselallee
  |  Fotos:  R. Bewersdorf, C.-P. Große, G. Gruber, M. Mück-Raab, G. Kirschstein, pixelio |  Text: Marion Mück-Raab  |  Gestaltung: Grafi k & Satz  www.dr-g-schmidt.de  | 

Wie schon für 2014 ist auch für das vor uns liegende Jahr wieder ein Kalender „Ein 
Jahr in der Lesselallee“ erschienen. Einen Tag, nachdem die Kettensägen zum Ein-
satz kamen, erhielten wir ihn aus der Druckerei.

Der Kalender dokumentiert das letzte Jahr(!) dieser Allee, und zwar anders als 2014 
zusätzlich mit dokumentarischen Bildern über die Ereignisse von 2014. Der Kalen-
der ist in AKK bei den Mitgliedern der BI und bei dem AUF zu erhalten. Auch im 
Rathaus bei der Fraktion Linke&Piraten gibt es ihn. Mit dem Erlös sollen die Aus-
gaben der BI beglichen werden.

vorgetragenen „Argumente“ als brüchig 
erwiesen haben, ganz im Unterschied zu 
den Kastanien in der Lesselallee? Statt 
Einsicht zu zeigen, handelte Dr. Franz 
nach „Gutsherrenart“. 

Diejenigen, die solch ein Vorgehen nicht 
gutheißen, waren dieses Mal noch zu 
wenige. Aber sie werden nicht verstum-

men, werden sich mit vielfältigen Aktionen 
gegen städtische Willkür zur Wehr setzen. 

Spätestens bei den nächsten Kommu-
nalwahlen werden die beiden Koalitions-
parteien CDU und SPD die Quittung von 
vielen Bürgerinnen und Bürgern erhalten, 
die gegenwärtig traurig, enttäuscht und 
wütend sind.

Reste der Allee – Trauernde haben Kerzen auf die Stümpfe gestellt.  Foto: Marion Mück-Raab Informations-
freiheitssatzung?
Da war doch was!

Am 22. März 2012 hat die Fraktion LIN-
KE&PIRATEN einen Antrag zum Thema 
Informationsfreiheitssatzung ins Stadt-
parlament eingebracht. Die Bürgerliste 
Wiesbaden hatte einen Änderungsantrag 
eingebracht, der das Rechtsamt bittet, 
die Informationsfreiheitssatzung juris-
tisch zu prüfen. Beide wurden einstimmig 
überwiesen in den Ausschuss für Bür-
gerbeteiligung, Völkerverständigung und 
Integration und in den Ältestenausschuss.

Zusätzlich hat die Koalition aus CDU 
und SPD in der Sitzung einen Antrag 
vorgelegt, in dem eine Anhörung zum 
Thema Informationsfreiheitssatzung vor-
geschlagen wird. Dieser Antrag wurde 
ebenfalls einstimmig beschlossen.

Das ist der Stand seit Frühjahr 2012. Pas-
siert ist seitdem nämlich überhaupt nichts. 
Die Beschlüsse schlummerten vor sich hin 
und wenn die Fraktion L&P im  Bürgerbetei-
ligungsausschuss Anfang November nicht 
nochmal nachgefragt hätte, was denn mit 
den Anträgen passiert ist, dann würde die 
Satzung wohl für immer in Vergessenheit 
geraten, da außer Linken&Piraten sich ja 
niemand dem Thema annimmt. Aber so hat 
der letzte Ausschuss fü r Bü rgerbeteiligung, 
Vö lkerverstä ndigung und Integration den 
Beschluss von 2012 noch einmal bekrä ftigt. 
Immerhin. So wissen jetzt wieder alle, dass 
es einen solchen Beschluss gibt.

Während in Wiesbaden die Beschlüsse 
zur Prüfung erst wiedergefunden werden 
mussten, hat Darmstadt eine Prüfung 
beschlossen:  auf einen Antrag der Pira-
tenfraktion dort im Rathaus. Glückwunsch 
nach Darmstadt. Mal sehen, ob die früher 
fertig sind mit Prüfen als Wiesbaden.

Hendrik Seipel-RotterHendrik Seipel-Rotter
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Manuela SchonManuela Schon

Prostitution – Wiesbaden: 

„EIN DUNKLES LOCH“
Die Schauspielerin Katja Riemann hat in einem Kommentar mit dem Titel 
„Drecksgeschäft” über Prostitution in Deutschland treffend geschrieben: 
„Noch immer müssen sich Frauen verkaufen. Und alle anderen schauen 
weg oder fragen nach dem Preis.” 

keine Zwangsprostitution, konnte sie nur 
mit dem Kopf schütteln: Menschenhan-
del/Zwangsprostitution ist ein so genann-
tes Kontrolldelikt – ein Delikt, das nur 
dann aufgedeckt wird, wenn es entspre-
chende Kontrollen gibt. In Wiesbaden gibt 
es jedoch weder aufsuchende Sozialarbeit, 
durch die Opfer entdeckt werden könnten, 
noch ein entsprechend geschultes Perso-
nal bei der Polizei.

Im Ausschuss für Frauenangelegen-
heiten wurde – ebenfalls auf Anregung 
der Fraktion LINKE&PIRATEN – schließ-
lich beschlossen, die Einführung eines 
psychosozialen, niedrigschwelligen und 
aufsuchenden Angebots für Betroffene 
zu prüfen. Prostituierte Personen in 
ihren vielfältigen Zwangslagen brauchen 
kompetente AnsprechpartnerInnen, die 
ihnen die dringend benötigte Unter-
stützung, insbesondere Ausstiegshilfe, 
zukommen lassen. 

Auch wenn der Antrag, den die Fraktion 
LINKE&PIRATEN in den Ausschuss ein-
gebracht hat, konkreter in Zeitplan und 
fi nanzieller Untersetzung war, kann dies 
als erster, wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung bewertet werden. Es bleibt zu 
hoffen, dass die nun eingeleitete Prüfung 
eines entsprechenden Angebots jedoch 
nicht am Ende an fehlenden Finanzen 
scheitern wird.

Die Verhinderung eines hochpreisi-
gen angeblichen „Wellness”-Bordells in 
Mainz-Kastel konnte nicht zuletzt durch 
Proteste aus der BürgerInnenschaft und 
die Thematisierung durch die Fraktion 
LINKE&PIRATEN verhindert werden. Hier 
wird sich zeigen, ob die Investoren sich 
nicht gemeinsam mit der Stadt einen 
attraktiveren Ort ohne „nervige Anwohn-
erInnen“, zum Beispiel in einem Gewerbe-
gebiet, suchen.

Wir verwenden im Folgenden den Begriff 
„prostituierte Personen“, weil er von vielen 
Betroffenen bevorzugt wird.Nicht man 
prostituiert sich, sondern man wird prosti-
tuiert: durch Gewalt, Armut, traumatische 
Erlebnisse o.ä. Wenn wir uns die Situa-
tion prostituierter Personen in Wiesbaden 
anschauen, müssen wir feststellen: Nach 
offi ziellen Angaben gibt es zwischen 200 
und 250 Personen, insbesondere Frauen, 
in Wiesbaden, die in der Prostitution tätig 
sind. Näheres Nachfragen hat jedoch 
ergeben, dass dies lediglich Schätzungen 
der Ordnungsbehörde sind, und dass nicht 
alle Formen (Prostitution ist vielfältig 
und fi ndet statt in: Laufhäusern, Termin-
wohnungen, Massagesalons, Limousinen, 
auf dem Straßenstrich, im Escortbereich) 
einbezogen wurden. Eigene Recherchen 
haben ergeben, dass die tatsächliche Zahl 
sich eher zwischen 900 und 1000 bewegt. 
Nur in Wiesbaden. Dies entspricht bei-
spielsweise der Gesamtzahl der prostitu-
ierten Personen in Irland und einem Drittel 
derjenigen in Schweden. Etwa 90 Prozent 
der Betroffenen verfügen nicht über die 
deutsche Staatsangehörigkeit und stam-
men aus Ländern wie Rumänien, Bulga-
rien, Ungarn, der Ukraine, Nigeria oder 
Lateinamerika.

So genannte Terminwohnungen gibt es 
im gesamten Stadtgebiet. Die Wiesbade-
ner Stadtverwaltung verfolgt seit vielen 
Jahrzehnten eine Strategie der „Unsicht-
barmachung“ von Prostitution: Bordelle 
sind nur an wenigen Stellen erlaubt, in 
der Regel in der Peripheriekonzentriert 
auf Bereiche in Biebrich und in „AKK“. 
Terminwohnungen oder Massagesalons 
sind in der Regel nicht als Prostitutions-
stätten erkennbar. Die Adressen fi nden 

die Sexkäufer im Internet auf einschlägi-
gen Seiten.

Ein Blick in einschlägige „Freierforen”, 
in denen Sexkäufer die Frauen bewer-
ten und von ihren Erlebnissen erzäh-
len, sprechen eine eindeutige Sprache 
über die „Freiwilligkeit” der Benutzten: 
Klagen darüber, dass sie „lustlos” gewe-
sen sei, „ständig auf die Uhr” schaue 
oder vor Schmerzen geschrien habe 
„wie Sau”, sind an der Tagesordnung. 
Es geht auch noch eindeutiger: Ein User 
schreibt: „Die Mädels tun mir echt leid. 
Dem Betreiber wünsche ich alle Scheiße 
an den Hals.” Und ein anderer antwor-
tet „Warum? Weil er für die Bruchbude 
zu hohe Miete verlangt? Wer würde denn 
sonst an solche Gestalten vermieten? [ ] 
Er zwingt die Mädels ja nicht sich dort 
einzumieten und die Futt hin zu halten. 
Das machen deren ‚Freunde‘ aus der 
Heimat.“ Auf die Idee, dies zum Anlass 
zu nehmen, dort nicht mehr hinzugehen, 
kommen sie irgendwie nicht.

Die meisten Betroffenen müssen täg-
lich(!) Wuchermieten von 150–200 Euro 
für oft heruntergekommene Zimmer mit 
Betten, in denen sie arbeiten und schla-
fen müssen, berappen. Das bedeutet, sie 
brauchen bis zu fünf Sexkäufer am Tag, 
nur um nicht mit weiteren Schulden her-
auszugehen, zuzüglich derer, die sie oft für 
ihre Vermittlung nach Deutschland bereits 
mitbringen. Das macht im Monat 60–100 
„Kunden”, nur um die Miete zu bezahlen.

Erfreulich, dass in der von LINKEN&PI-
RATEN angeregten gemeinsamen Sit-
zung des Ausschusses für Soziales und 
Gesundheit und des Ausschusses für 
Frauenangelegenheiten mit ExpertInnen, 
deutlich wurde, dass dringender Hand-
lungsbedarf in Wiesbaden besteht. Zum 
einen im Bereich der Erkenntnisgewin-
nung als auch im Bereich der Beratung 
und Unterstützung. Eine Vertreterin des 
Runden Tischs Menschenhandel und Pros-
titution in Hessen bezeichnete Wiesbaden 
als „dunkles Loch“. Über die Aussage des 
Vertreters des Ordnungsamtes in Wiesba-
den, es gäbe keinen Menschenhandel und 

Prostitution in Wiesbaden (die Hälfte der Adressen 
sind grafi sch dargestellt).              Quelle: Google Maps
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 Über 40 Jahre kein Thema: 

EHRENGRAB DES 
SS-FÜHRERS ERICH MIX
Am 1. Juli 2014 wurde das Ehrengrab von Erich Mix auf Drängen der 
Fraktion LINKE&PIRATEN und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen durch 
den Magistrat und den Ältestenausschuss aberkannt, nachdem die Tat-
sache eines Ehrengrabs für Mix im Mai dieses Jahres an eine breite 
Öffentlichkeit gelangte. Vorausgegangen war der Diskussion über das 
Ehrengrab von Erich Mix die umstrittene Anerkennung eines neuen 
Ehrengrabes für Adam Herbert, der ebenfalls NSDAP-Mitglied war und 
die NSDAP fi nanziell unterstützt hatte. 

Erich Mix, am 27. Juni 1898 in Labuhn-
ken, Westpreußen geboren, war zweima-
liger Oberbürgermeister von Wiesbaden. 
Nach seinem Tod 1971 wurde ihm noch 
im selben Jahr von der Stadt ein Ehren-
grab auf dem Südfriedhof in Wiesbaden 
gespendet. Mix hatte sich nach Studium 
und Promotion für eine rechtspoliti-
sche Karriere entschieden, wobei er mit 
35 Jahren Bürgermeister von Stettin 
wurde. Der NSDAP war er bereits 1932 
beigetreten. 

Nur ein Jahr später wurde er Mitglied 
der SS, der er bis zum Kriegsende ange-
hörte. 1939 war er zum Obersturm-
bannführer, 1944 zum Standartenführer 
befördert worden. Darüber hinaus war 
Erich Mix auch Luftwaffenoberst. Seine 
erste Amtszeit als Oberbürgermeister 
von Wiesbaden dauerte von 1937 bis 
1945. 

Nach dem Krieg 1945 war Mix zunächst 
von der US-amerikanischen Besatzung 
inhaftiert, wurde dann aber ein Jahr 
später entlassen und schließlich zum 
Mitläufer (Stufe IV) „herabgestuft“, 
womit seiner weiteren politischen Kar-
riere nicht mehr viel im Wege stand. 

Als FDP-Mitglied startete er 1952 wieder 
in der Politik durch, um 1954 zum Ober-
bürgermeister gewählt zu werden, bis 
er 1960 aus diesem Amt ausschied und 
sich ganz der Landespolitik zuwandte. 

Mix wird nachgesagt, er habe während 
seiner Zeit als Oberbürgermeister in der 
NS-Zeit die Ausplünderung Wiesba-
dener Juden vorangetrieben und nach 
1945 als Mitarbeiter des Rechtsamts 
Juden bei der Zurückerlangung ihres 
Eigentums Schwierigkeiten bereitet.

Nach einer Berichterstattung der Frank-
furter Rundschau über das Ehrengrab 
und die braune Vergangenheit von 

Erich Mix reagierten im Sommer dieses 
Jahres die Rathausfraktionen der LIN-
KEN&PIRATEN sowie von Bündnis 90/
Die Grünen mit einem Antrag zur unver-
züglichen Aberkennung des Ehrengrabs. 
Die Fraktion LINKE&PIRATEN forderte 
außerdem, statt dessen „die Pfl ege der 
noch erhaltenen Gräber der von den 
Nazis verfolgten Sinti und Roma in 
Wiesbaden zu übernehmen“. Dem folgte 
die Rathauskoalition aber bislang nicht. 
Nach Aussage der „Frankfurter Rund-
schau“ belaufen sich die Gesamtkos-
ten zur Unterhaltung aller gewürdigten 
Gräber Wiesbadens auf etwa 23.000 
Euro pro Jahr. Dabei existieren aktuell 
25 Ehrengräber, 16 „historische“ und 
fünf „erhaltenswerte“ Gräber.

Oberbürgermeister Sven Gerich sprach 
sich zunächst anstatt einer Aberken-
nung des Ehrengrabs für die Aufstel-
lung einer Hinweistafel am Grab mit der 
Begründung aus, durch die öffentliche 
Diskussion „würde der Angelegenheit 
sehr viel mehr Bedeutung zugemessen“, 
da das Ehrengrab 2021 sowieso aus-
laufe. Später änderte er seine Haltung 
und sprach sich für die Aberkennung 
aus, indem er schrieb: „Mix‘ Lebenslauf 
– vor allem das eindeutige Bekennt-
nis zum Nationalsozialismus – ist nicht 
geeignet, weiterhin mit einem Ehren-
grab ausgezeichnet zu werden“.

Aufgrund des zunehmenden öffent-
lichen Interesses und des wachsen-
den Drucks auf die Verantwortlichen 
beschloss der Magistrat die Aufhebung 
des Ehrengrabes, dem dann auch der 
Ältestenausschuss zustimmte. Dies ist 
ein positiver Schritt hin zur Aufarbei-
tung der Geschichte unserer Stadt, dem 
noch viele folgen müssen. Zum Beispiel 
hat die seit Jahren laufende Überprü-
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fung von Namensgebungen öffentlicher 
Gebäude noch zu keinen Konsequenzen 
in Form von Umbenennungsvorschlägen 
geführt. Auch die Rudolf-Dietz-Schule, 
Grundschule der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, trägt noch immer den 
Namen eines Nazis.

Frucht der nationalsozialistischen Herrschaft und 
des von den Nazis angezettelten Krieges: Zerstör-
tes Gebäude am Ludwigsplatz in Mainz-Kastel.
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FLÜCHTLINGE – 
MENSCHEN WIE WIR?
Wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich um mit Menschen, die vor 
Krieg, Tod und Verfolgung zu uns fl üchten? Betrachten wir sie als 
Menschen zweiter Klasse, als Bittstellerinnen, die doch froh sein sollen, 
ein Dach über dem Kopf zu haben und eine warme Mahlzeit auf dem 
Tisch? Oder verfolgen wir einen Ansatz der Inklusion und möchten, dass 
sie als unsere Mitmenschen, die in unserer Nachbarschaft leben, mit 
unseren Kindern in die Schule gehen und an unserem gesellschaftlichen 
Leben teilhaben, angesehen werden? 

Wenn wir für einen Moment überlegen, 
wann wir das letzte Mal in unserem Alltag 
etwas mit einem/einer Refugee (offi zielle 
Bezeichnung der UNO für Flüchtling) zu 
tun hatten, werden wir erkennen: Dies 
kommt so gut wie nie vor. Refugees sind 
in der Regel nicht Teil unseres alltägli-
chen Lebens. Wenn wir den Gedanken der 
Inklusion ernst nehmen, müssen wir fest-
stellen, dass die Mehrheitsgesellschaft 
hier kläglich versagt.

Wenn man mit Refugees spricht, dann 
stellt man fest, dass die allermeisten 
die gleichen Wünsche haben: Hier blei-
ben  und leben zu können, in die Schule 
gehen oder arbeiten zu können, und vor 
allem: Ein ganz normales Leben führen zu 
können. Dazu gehört auch und vor allem 
eine eigene Wohnung. Der Geschäfts-
führer des hessischen Flüchtlingsrates, 
Timmo Scherenberg, bekräftigte kürz-
lich in einem Artikel über Flüchtlings-
unterbringung: „Wir müssen weg vom 
Lager-System.“ Denn dies verschärft viele 
Probleme.

Flüchtlingslager, egal ob Gemeinschafts-
unterkünfte wie die bereits bestehende in 
der Mainzer Straße oder die geplante „frei 
begehbare Containersiedlung mit sanitä-
ren Einrichtungen“ in Biebrich sind keine 
Orte, an denen Menschen ihre Zukunft 
planen. Es sind Orte, in denen Menschen 
voller Angst auf ihre Abschiebung warten.

Die Women in Exile als Flüchtlingsselbst-
hilfeorganisation werden nicht müde zu 
betonen, welche psychosozialen Folgen 
eine Unterbringung in Lagern mit sich 
bringt, insbesondere für Frauen. Gewalt 
ist oft an der Tagesordnung. Eine Privat-
sphäre gibt es nicht. Ihre Kampagne 
„Keine Lager für Frauen“ fand bundes-
weit große Anerkennung. Erst kürz-
lich haben sie für ihr Engagement den 
Taz-Panterpreis verliehen bekommen. 
Die Women in Exile haben viele Lager 
bewohnt und besucht, zuletzt waren sie 

Gegen eine vorübergehende (!) Unter-
bringung in kleineren Wohneinheiten bis 
zu 50 Personen, hätte die Fraktion sich, 
wenn auch mit Bauchschmerzen, nicht 
grundsätzlich gesträubt. Eine Öffnung des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaus für 
den Personenkreis Asyl mit den üblichen 
Wartezeiten wäre jedoch ein notwendiger 
Schritt in die richtige Richtung gewesen. 
Das Ziel muss sein sie möglichst schnell, 
in enger Zusammenarbeit mit den Woh-
nungsbaugesellschaften, in einer eigenen 
Wohnung unterzubringen. 

Nicht zuletzt ist auch der Sicherheitsas-
pekt ein wichtiger: Jeden Monat fi nden 
rund ein Dutzend politisch motivier-
ter Anschläge auf Flüchtlingslager statt. 
Viele erinnern sich noch sehr gut an die 
schrecklichen Bilder aus Mölln, Solingen 
und Rostock-Lichtenhagen. Anschläge 
auf Flüchtlingslager gibt es in der gesam-
ten Bundesrepublik. Die Stadt Wiesbaden 
ist nicht nur für die Unterbringung der 
Refugees verantwortlich, sondern auch 
für ihre Sicherheit. 

Es ist traurig, wenn Flüchtlinge gegen 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
ausgespielt werden. In einem reichen 
Land wie Deutschland wäre genug Platz 
für viele Refugees mit gleichen Rechten 
– würde dieser Reichtum nur gerechter 
verteilt. Flüchtlinge haben oft alles ver-
loren, ihre Heimat, ihren Besitz, Familien-
angehörige, Freund_innen. Sie hätten es 
verdient, dass wir ihnen wenigstens ihre 
Würde lassen.

auch in Wiesbaden. Sie wissen, von was 
sie sprechen.

Nicht nur Betroffene selbst, sondern auch 
die Flüchtlingsräte oder die Liga der freien 
Wohlfahrtspfl ege stehen der Gemein-
schaftsunterbringung äußerst kritisch 
gegenüber: Der Flüchtlingsrat Wies-
baden schrieb in einem offenen Brief an 
die Stadtverordneten: Ein Containerlager 
für 260 Personen im Biebricher Gewerbe-
gebiet kann […] nicht der Verpfl ichtung 
gerecht werden, „einen menschen-
würdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigungen nach §3 Aufnahme-
gesetz Hessen zu gewährleisten.“

Auch die menschenwürdigen Mindest-
standards der Liga der freien Wohlfahrts-
pfl ege in Hessen werden durch die Pläne 
der Stadt nicht erfüllt, denn sie sagen 
aus, dass Refugees nicht in Containern, 
nicht in Gewerbegebieten und nicht in 
Gemeinschaftsunterkünften mit mehr 
als 50 Personen untergebracht werden 
sollen. Die Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften, die diese Kriterien 
erfüllen, sollte, wenn überhaupt, nur vor-
rübergehend erfolgen. Die Pläne der Stadt 
erfüllen keines der genannten Kriterien.

Nicht zuletzt verstoßen sie gegen §8 Abs. 
3 Nr. 2 Baunutzungsverordnung, nach der 
„eine Gemeinschaftsunterkunft für Asyl-
bewerber in einem Gewerbegebiet auch 
nicht ausnahmsweise [….] zulässig” ist.

Die Vehemenz, mit der die anderen Frak-
tionen eine sachliche Debatte über diese 
inhaltliche Kritik verweigert haben, hat 
zu einiger Empörung in der Bevölkerung 
geführt. Viele Menschen wandten sich 
an die Fraktion LINKE&PIRATEN und teil-
ten mit, dass sie die vorgebrachte Position 
ausdrücklich teilen, auch solche, die nicht 
mit LINKEN und PIRATEN sympathisieren. 

Es ist klar, dass angesichts der ange-
spannten Wohnungssituation nicht alle 
von heute auf morgen in eigenen Woh-
nungen untergebracht werden können. 

2013: Demonstration in Wien für Refugees (offi -
zielle Bezeichnung der UNO für Flüchtling 

Manuela SchonManuela Schon
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NSA-Station in Mainz-Kastel:

WO BLEIBT DIE SORGE UM 
DIE BEVÖLKERUNG?
Damit war nicht unbedingt zu rechnen: der Kasteler Ortsbeirat beschloss 
Ende Juli 2014 folgenden von der Fraktion AUF unter dem Titel „NSA 
sofort raus aus Mainz-Kastel“ eingebrachten Antrag:

„Der Ortsbeirat Mainz-Kastel hält den 
Betrieb des ‚NSA-Kommunikations-
Knotenpunktes‘, der sich auf dem 
Gelände der Storage Station in Mainz-
Kastel befi nden soll, für völlig unver-
antwortlich. 

Der Ortsbeirat Mainz-Kastel erwartet 
vom Magistrat und vom Oberbürger-
meister der Landeshauptstadt Wies-
baden sowie der Landes- und der 
Bundesregierung, dass diese umgehend 
die sofortige Schließung dieser NSA-
Einrichtung in Mainz-Kastel fordern 
und weitere Schritte unternehmen, um 
dieses Ziel unverzüglich zu erreichen.“

Eigentlich ist es mehr als verständ-
lich, dass sich eine Mehrheit aus AUF 
und SPD gegen die Anwesenheit des 
US-Spitzeldienstes in ihrem Stadtteil 
aussprach. Andererseits: Genau eine 
Woche zuvor stimmten CDU/SPD noch 
in der Stadtverordnetenversammlung 
gegen einen inhaltlich gleichen Antrag, 
den die Fraktion Linke & Piraten ein-
gebracht hatte. Während in Kastel die 
örtliche Betroffenheit und Besorgnis vor 
Anschlägen den Ausschlag gab, ordnete 
sich die SPD in Wiesbaden der Koalitions-
disziplin unter.

Um was geht es bei dieser Auseinander-
setzung? Über die NSA als eine der 
aggressivsten US-Spitzelorganisationen, 
die nicht nur nebenbei und ungeniert 

in großem Stil Daten abgefangen und 
weitergeleitet an NSAler, Kriegführende 
und ausländische Partner in Europa, 
Afrika und dem Nahen Osten‘.“ Ein ver-
lässlicher Datentransport sei für „die vor-
hersehbare Zukunft” gesichert.

Wahrscheinlich wird den Spionen 
demnächst eine noch leistungsfähigere 
Einrichtung zur Verfügung stehen: In der 
Clay-Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim 
wird derzeit das „Consolidated Intelligence 
Center” gebaut. Dorthin sollen möglicher-
weise Abhörspezialisten aus Mainz-Kastel 
einziehen. 124 Millionen Dollar lassen sich 
die Amerikaner ihre neue Zentrale in Süd-
hessen kosten. Doch erstens ist das noch 
schrille Zukunftsmusik, und zweitens 
befi ndet sich diese Kaserne gerade mal 
fünf Kilometer von Kastel entfernt.

Eine Bedrohung unserer Stadtteile durch 
mögliche Anschläge gegen diese Spionage-
Einrichtungen steht zu befürchten, eine 
Gefahr, die vor der Bevölkerung nicht Halt 
macht.  Wiesbaden als neues europäisches 
Zentrum der US-Streitkräfte wirkt auf 
terroristische Absichten wie ein Magnet.

Warum dann die Ablehnung der Forderung 
der Fraktion LINKE&PIRATEN in der Stadt-
verordnetenversammlung, dass Magistrat 
und Oberbürgermeister umgehend die 
sofortige Schließung dieser NSA-Ein-
richtung in Mainz-Kastel fordern?

Es gibt dafür nur zwei Erklärungen: 

Entweder die CDUSPD-Koalition ist 
unfassbar blauäugig oder sie betreibt 
eine unverantwortliche Verharm-
losung drohender Gefahren für die 
Bevölkerung. Beides ist der Leitung 
unserer Stadt absolut unangemessen.

das Handy von Frau Merkel, sondern 
die elektronischen Spuren von Millionen 
Bundesbürgern ausgespäht hat, braucht 
seit den Enthüllungen von Edward 
Snowden nicht groß gerätselt werden. Im 
SPIEGEL vom Juli 2014 heißt es dazu: „Die 
Auswertung geheimer Dokumente aus 
dem Bestand Edward Snowdens zeigt: 
Nirgendwo in Europa ist die NSA so aktiv 
wie hierzulande.“ Aufgrund von Daten, 
die heimlich in unserem Land erhoben 
wurden, starteten die US-Amerikaner 
offenbar Anschläge gegen Menschen, die 
sie des Terrors verdächtigten.

Was der SPIEGEL in seinem Artikel weiter 
beschrieb, bezog sich ganz konkret auf 
Mainz-Kastel: 

Im Gebäude 4009 der „Storage Station“ 
an der Ludwig-Wolker-Straße befi ndet 
sich schon seit Jahren das European 
Technical Center (ETC), so die offi zielle 
Bezeichnung für eine der wichtigsten 
NSA-Datensammelstationen in Europa. 
Diese Station wurde in den vergangenen 
Jahren stetig ausgebaut, wie Dokumente 
aus dem Archiv des ehemaligen Geheim-
dienst-Mitarbeiter Edward Snowden 
zeigen. Am 19. September 2011 feierten 
die US-Amerikaner die Wiedereröffnung 
des runderneuerten ETC. Seither ist das 
Gebäude der „primäre Kommunikations-
Knotenpunkt” der NSA in Europa. Und 
weiter im SPIEGEL: „Hier, heißt es in 
einem Snowden-Dokument, werden 

Mitten in Kastel: Die Einfahrt zum US-Stützpunkt, 
in dem sich laut Pressemedien auch der Geheim-
dienst NSA tummelt.


