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Überflüge über Industriepark Kalle-Albert

GUTACHTEN: UNVERANTWORTLICHES RISIK0!

rung Wiesbadens dar. Der Überfl ug des 
Chemie-Parks muss sofort eingestellt 
werden.“

Nach den Ortsbeiräten Biebrich und 
Mainz-Amöneburg beschäftigte sich 
auch der Ortsbeirat Mainz-Kastel mit 
dem Thema. Angesichts der vorherr-
schenden Windrichtung wäre Kastel bei 
einem Absturz mit hoher Wahrschein-
lichkeit am stärksten betroffen. Die CDU-
SPD-geführte Stadtregierung hatte eine 
Information über die beiden erstgenann-
ten Stadtteile hinaus nicht vorgesehen. 
Der Ortsbeirat Mainz-Kastel forderte 
nun – auf Antrag der Wählergruppe AUF 
– zu den Ergebnissen des Gutachtens 
die Einberufung einer Bürgerversamm-
lung nach Hessischer Gemeindeordnung, 
in der die Bürgerschaft informiert wird 

und Bürger/innen mit ihrer Meinung und 
Sachkunde zu Wort kommen können. Der 
Stadtverordnete Hartmut Bohrer, pla-
nungspolitischer Sprecher der Fraktion 
LINKE&PIRATEN und  Ortsbeiratsmit-
glied in Kastel, wies darauf hin, dass über 
das im Gutachten formulierte und Hand-
lungen erfordernde Risiko hinaus Risi-
ken bestehen, die das Gutachten nicht 
untersucht. So werden die Risiken durch 
eine Reihe von explosiven und toxischen 
Stoffen, über die ein Faltblatt von „Infra-
serv“ informiert, nicht untersucht. Auch 
die Risiken im Falle eines Brandes und 
dadurch freigesetzter weiterer gefährli-
cher, auch krebserregender Stoffe unter-
sucht das Gutachten nicht. Es geht auch 
zum Beispiel von einem Absturzrisiko von 

Ende September 2013 wurde im Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Sauberkeit endlich ein erster Bericht über ein Gutachten zum Risiko für die 
Bevölkerung gegeben, das der Magistrat auf einen Beschluss des Ausschus-
ses im September 2012 hin hatte anfertigen lassen.

Das Gutachten betrachtet die Wahr-
scheinlichkeit eines Absturzes von US-
Militär-Flugzeugen auf das Gelände 
des „Industrieparks Kalle-Albert“, eine 
dadurch mögliche Ausbreitung von 
gefährlichen Stoffen über bewohnten 
Gebieten und mögliche Todesfälle direkt 
nach dem Einschlag sowie in Folge.

Das Gutachten selbst wurde über Monate 
der Öffentlichkeit vorenthalten. Es wurde 
aber bereits durch den „Zwischenbe-
richt“ im Ausschuss deutlich, dass es zum 
Ergebnis kommt, dass das Risiko vor allem 
bei Zunahme des Flugverkehrs von und 
zur Airbase inakzeptabel hoch ist. Die 
Annahme, dass vom Überfl ug der Indus-
trieanlagen erhebliche Gefahren für die 
Bevölkerung Wiesbadens ausgehen, wird 
durch das Gutachten bestätigt.

Der Fluglärm durch Militärhubschrauber, 
der viele Bürgerinnen und Bürger in der 
Nähe der Airbase belastet, hat schon jetzt 
die Grenze des Zumutbaren weit über-
schritten. Aber mit der weiteren Zunahme 
der Flugbewegungen wird nicht nur der 
Lärm zunehmen. Es nimmt auch die Wahr-
scheinlichkeit eines Absturzes zu.

Hendrik Seipel-Rotter, umweltpoli-
tischer Sprecher der Fraktion LIN-
KE&PIRATEN, meint dazu: „Wir dürfen 
nicht warten, bis die Katastrophe über 
Wiesbaden hereinbricht. Das Gutach-
ten bestätigt unsere Befürchtungen. 
Der Flughafen Erbenheim stellt ein nicht 
hinnehmbares Risiko für die Bevölke-
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„nur“ ein Mal in ca. 12.000 Jahren aus. 
Abgesehen davon, dass solch eine Wahr-
scheinlichkeit nichts darüber aussagt, 
wann ein Schadensereignis eintritt, ist 
diese Wahrscheinlichkeit ganz offensicht-
lich viel zu niedrig angesetzt. Die Absturz-
wahrscheinlichkeiten von militärischen 
Flugkörpern sind nämlich viel höher als 
in der zivilen Luftfahrt. Mehrere Abstürze 
in der Nähe des Flugplatzes Erbenheim in 
den zurückliegenden Jahren belegen dies. 
Da die Gutachter aber von der US Army 
keine Zahlen erhielten, legten sie Zahlen 
aus der zivilen Luftfahrt zu Grunde. Auf 
einer gemeinsamen Sitzung von drei Aus-
schüssen beschäftigten sich die Stadt-

Demonstration der Lärmgegner am US-Airfi eld Erbenheim Foto: privat

Infos im Internet:

BI gegen Fluglärm in Wiesbaden: 
www.bigegenfl uglaermwiesbaden.de

Bündnis der Bürgerinitiativen (BBI): 
www.fl ughafen-bi.de

BiLGUS – gegen Lärm und Gefahren 
durch US-Flugzeuge: www.bilgus.de

verordneten am 25. Februar 2014 mit 
den Auswirkungen der Verlegung des 
europäischen Hauptquartiers der US-Ar-
mee nach Wiesbaden. Hatte die GRÜNE 
Stadtverordnetenfraktion seinerzeit die 
Verlegung nach Wiesbaden „begrüßt“, so 
wird es jetzt den GRÜNEN in der Oppo-
sition allmählich mulmig, angesichts der 
negativen Auswirkungen wie Zunahme 
des Verkehrs, Wohnraumverknappung, 
Verbrauch naturnaher, landwirtschaft-
licher Flächen für militärische Bauten 
und Fluglärm. Hartmut Bohrer wies in der 
gemeinsamen öffentlichen Sitzung auf 
die in der „Risikoanalyse“ betrachteten 
besonderen Risiken im Falle eines Abstur-

zes hin. Auch die SPD-Ausschussmit-
glieder konnten sich der Forderung nach 
einer stadtweiten Bürgerversammlung 
zu den Auswirkungen des „US-Head-
quarters“ nicht entziehen. Und nachdem 
OB Gerich erklärt hatte, wenn der Aus-
schuss eine Bürgerversammlung wün-
sche, dann werde es diese geben, fand 
sich – auch ohne CDU – eine Mehrheit 
dafür. Die Stadtverordnetenversammlung 
hat diesen Beschluss nun bestätigt. 

Die Fraktion LINKE&PIRATEN wünscht 
sich eine rege Beteiligung seitens der 
Bürgerinnen und Bürger. Nur mit dieser 
wird es gelingen den notwendigen 
politischen Druck zu entfalten, um gegen 
die vorhandenen lebensbedrohlichen 
Risiken vorzugehen.

Gegen Preistreiberei und Verschlechterungen 
beim öffentlichen Personen-Nahverkehr!

KINDERMITNAHMEREGELUNG 
BEIBEHALTEN! 
Die Fraktion LINKE&PIRATEN begrüßt den Beschluss des Magistrats, 
die vor dem 15. Dezember 2013 geltende Mitnahmeregelung auf den 
öffentlichen Buslinien des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW) 
wieder einzuführen sowie die unerwartet schnelle Umsetzung seitens der 
verantwortlichen Verkehrsdezernate in Mainz und Wiesbaden. 

Bislang können Eltern mit einer Zeitkarte 
in Mainz und Wiesbaden ihre Kinder in 
den Bussen und Straßenbahnen z.B. zur 
Schule kostenlos mitnehmen. Eltern mit 
mehreren Kindern sind davon natür-
lich besonders betroffen. Kurz vor dem 
Weihnachtsfest 2012 „bescherte“ die 
CDUSPD-Rathauskoalition eine dras-
tische Erhöhung der Gebühren bei den 
Kindertagesstätten und bei der Grund-
schulkinderbetreuung. Vor Weihnachten 
2013 wurde nun an der ÖPNV-Gebüh-
renschraube gedreht. Auch wurde eine 
Gebührenerhöhung bei der Stadtbiblio-
thek noch vor Weihnachten im „Hau-
Ruck-Verfahren“ durchgedrückt. Dabei 

sind Kinder bereits jetzt für viele Fami-
lien in unserer Stadt „ein Armutsrisiko“. 
Angesichts eines städtischen Milliar-
den-Euro-Haushaltes und „verkehrs- und 
umweltpolitischer Absichtserklärungen“ 
der Koalition halten LINKE und PIRATEN 
Verteuerungen und Verschlechterungen 
im ÖPNV für etwas, das auch sicher nicht 
dem „Wählerwillen“ entspricht. „Im Falle 
von Verschlechterungen und Verteuerun-
gen beim ÖPNV werden Eltern ihre Kinder 
wieder verstärkt mit dem Auto zur Schule 
bringen“, prognostiziert der umweltpoliti-
sche Sprecher der Fraktion LINKE&PIRA-
TEN, Hendrik Seipel-Rotter. Entsprechend 
hatte die Fraktion LINKE&PIRATEN vor 

Abschaffung der Kindermitnahmerege-
lung zum 15. Dezember 2013 diese Verän-
derung als unsozial und umweltpolitisch 
falsch kritisiert und durch ihren Stadtver-
ordneten Hartmut Bohrer im Ausschuss 
für Planung, Bau und Verkehr mit einem 
Antrag gefordert, diese familienfeindliche 
Verschlechterung nicht in Kraft treten 
zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
viele Betroffene von der geplanten Ver-
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schlechterung noch gar keine Kenntnis. 
Selbst auf der Internetseite von WIBUS 
war noch die bis dahin gültige Regelung 
zu lesen. Die Ortsbeiräte wurden wohl 
über die geplanten Linienänderungen 
zum Fahrplanwechsel informiert, nicht 
aber über die geplante Verschlechte-
rung bei den Beförderungsbedingungen. 
Obwohl die Fraktion LINKE&PIRATEN auf 
die zu erwartenden Konsequenzen der 
Verschlechterung hinwies, meinte die 
Koalitionsmehrheit den Antrag einfach 
„durch Aussprache erledigen“ zu können 
– gegen die Stimmen von LINKE&PIRA-
TEN, GRÜNEN und Bürgerliste. Erst die 
zahlreichen empörten Reaktionen aus 
der Bürgerschaft – nach Wegfall der bis-
herigen Mitnahmeregelung – scheinen 
Oberbürgermeister Gerich und die Magis-
tratsmehrheit zum Umdenken gebracht 
zu haben. Zunächst hieß es, insbesondere 
von Seiten der Mainzer GRÜNEN und 
der FDP, so einfach könne man die zum 
15 Dezember 2013 erfolgte Veränderung 
nicht rückgängig machen. Darüber müsse 
in den Gremien der Verkehrsbetriebe bzw. 
im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) ent-
schieden werden. Zur Überraschung ver-
kündete dann aber Verkehrsdezernentin 
Möricke in der dem Magistratsbeschluss 
folgenden Ausschusssitzung, der Ver-
kehrsverbund Mainz-Wiesbaden könne 
sehr wohl vom RMV abweichende Rege-
lungen treffen und sie habe sich mit dem 
Mainzer Amtskollegen verständigt, dass 
die bis zum 15. Dezember 2013 geltende 
Regelung „ab sofort“ wieder in Kraft 
trete. Zur weiteren Überraschung aller 
Anwesenden erklärte dann auch noch 
ein ESWE-Aufsichtsratsmitglied der SPD, 
die Abschaffung der bisherigen Regelung 
habe im Aufsichtsrat wohl auf der Tages-
ordnung gestanden, sei aber gar nicht 
beschlossen worden. 

Damit die nun wieder geltende Kinder-
mitnahmeregelung dauerhaft Bestand 
hat und nicht von anderer Seite torpe-
diert wird, ist weiter politischer Druck 
notwendig. Wenn eine Vereinheitlichung 
der Regelungen im Gebiet des RMV erfol-
gen soll, dann muss die bessere, bislang 
in Mainz und Wiesbaden praktizierte 
Regelung das Ziel sein und keine schlech-
tere Variante. Mit diesem Ziel haben übri-
gens in Frankfurt/Main die LINKEN und 
die PIRATEN über ihre jeweiligen Stadt-
verordneten entsprechende Anträge im 
Frankfurter Stadtparlament gestellt.

Klimaschutz als Streitthema 

TAUNUSKAMM-WINDKRAFT
Gegen saubere Energie kann ja eigentlich kein Mensch etwas haben, 
oder? Denkste. Schlagschatten, Verunstaltung der Landschaft, Laut-
stärke der Rotoren, Vogelfl ug, Tiefschall, etc. Es kursieren die tollsten 
Legenden über die Nebenwirkungen der aus Wind gewonnenen Energie.

Hendrik Seipel-Rotter, umweltpolitischer 
Sprecher der Fraktion LINKE&PIRATEN 
sagt dazu: „Allen Gegnern der Windenergie 
empfehle ich den Besuch eines Windparks. 
Dort kann man durch eigene Anschauung 
viele der vorgebrachten Vorbehalte ent-
kräften und sich umfassend informieren.“

Das müssen die Befürworter nicht mehr 
tun. Die große Koalition stellt sich zusam-
men mit den Grünen hinter das Projekt, 
auf dem Taunuskamm 7 bis 10 Windrä-
der installieren zu wollen, um den Klima-
schutzzielen 20/20/20 wieder ein Stück 
näher zu kommen.

Nun wäre dies ein ganz normaler Rich-
tungsstreit, den die drei Fraktionen sich 
mit der Bürgerliste und der FDP liefern, 
die die Gegenposition besetzten und die 
Installation der fast 200 Meter hohen 
Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm 
verhindern wollen.

Wir haben schon seit Beginn der Dis-
kussion gefordert, dass die Bürgerinnen 

und Bürger umfassend informiert werden 
sollen und im Anschluss dann darüber 
abstimmen dürfen, ob sie die Windräder 
am Standort haben wollen oder nicht. 
Aber die Regierungsparteien in der Lan-
deshauptstadt sind beratungsresistent, 
was das Implementieren von Elementen 
der Direkten Demokratie angeht. Und 
so beharrt der Magistrat seit Monaten 
darauf, dass es bei diesem Projekt eine 
massive und ausreichende Bürgerbeteili-
gung und -information gebe. 

Mag sein, dass es diverse Bürgerinfor-
mationsveranstaltungen gegeben hat 
und noch geben wird, die sich dem 
Thema nähern. Leider nie vollständig. 
Stattdessen lässt sich der Magistrat 
alle Informationen aus der Nase ziehen. 
Wer darf bauen, auf welcher Gemar-
kung liegen die Windräder, wer profi -
tiert davon, wieviel Windräder werden 
geprüft, wieviel sollen gebaut werden 
...? Fragen, die erst beantwortet werden, 
wenn sie von uns im „Stadtparlament“ 
gestellt werden.

Hendrik Seipel-Rotter weiter: „Echte Bür-
gerinformation schafft nicht nur Transpa-
renz, sondern vor allem auch Akzeptanz 
für Großprojekte. Informationen zurück-
zuhalten ist hier kontraproduktiv. Da nützt 
auch keine Werbekampagne mit Hoch-
glanzplakaten an den Bushaltestellen der 
Stadt. Wer sich so verhält wie die große 
Koalition in Magistrat und Stadtverord-
netenversammlung, der führt Wasser auf 
die Mühlen der Gegner eines Projekts, das 
doch eigentlich die überwiegende Mehr-
heit der Bevölkerung haben will.“



Seite 4 Rathausfraktion LINKE & PIRATEN Wiesbaden Frühjahr 2014

Zum Nachteil der Betroffenen:

PRIVATISIERUNGSWAHN 
Die CDU-SPD-Koalition hält stur an ihren Vorstellungen von „PPP“ 
(„Public-Private-Partnership“) fest, obwohl die Erfahrungen zeigen, dass 
diese sich als unvernünftig und für das Gemeinwohl schädlich erweisen. 

rung sind, beantwortete Schulamtsleiter 
Römer für das Dezernat: Die Vertrags-
verhandlungen zwischen der Stadt unter 
Beteiligung des Rechtsamts, des Kassen- 
und Steueramts und anderer Ämter mit 
der stadteigenen Gesellschaft WIBAU 
GmbH gestalteten sich schwierig und 
waren „komplex“. Fünf Verträge mussten 
geschlossen und schwierige bilanz- und 
fi nanztechnische Fragen geklärt werden. 
Zur Vertretung der WIBAU GmbH gegen-
über der Stadt sei von der WIBAU GmbH 
ein „erfahrenes Rechtsanwaltsbüro“ 
beauftragt worden. 

Hartmut Bohrer erklärte dazu: „Den 
Schaden dieser Privatisierungsexperi-
mente haben Schülerinnen und Schüler 
und ihre Lehrerinnen und Lehrer zu tragen, 
die weiter im Ausweichquartier (ehemali-
ges  Rotaprint-Gebäude in der Homburger 
Straße) bleiben müssen. Schaden entsteht 
aber auch dadurch, dass die Kostenstei-
gerungen im Bausektor deutlich höher 
sind als die aktuellen Zinsen für kommu-
nale Kredite und Zeitverlust Geldverlust 
bedeutet.“ 

Für die Steuer Zahlenden ist es letzt-
lich egal, ob die Stadt oder die stadt-
eigene Gesellschaft Geld aufnehmen 
muss für die Investitionen. Sollte das 
Eigenkapital der städtischen WIBAU 
GmbH für weitere Projekte nicht aus-
reichen, muss ohnehin die Stadt bürgen 
oder Eigenkapital „nachschießen“. Es sei 
denn, man liebäugelt damit, später pri-
vate Investoren als „strategische Part-
ner“ zu gewinnen. Das Beispiel HSK, bei 
dem der „private Partner“ „nur“ 49 Pro-
zent der Anteile besitzt, zeigt sehr deut-
lich, wohin dann die Reise geht. Bohrer 
betont: „Mit Privatisierung öffentli-
cher Aufgaben und ‚PPP‘ können Private 
recht sichere Profi te machen, die Städte, 
ihre Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Beschäftigten ‚ziehen den Kürzeren‘.“ 

So verteidigte Stadträtin Rose-Lore 
Scholz die PPP-Gestaltung des Neu-
baus und der Sanierung der Comenius-
schule im Schulausschuss als Modell für 
künftige Schulsanierungen. Dabei über-
zeugt dieses „Interne-Public-Private-
Partnership-Modell“ keineswegs. Im Mai 
2012 war die Ausführungsplanung für 
die Neugestaltung der Comeniusschule 
von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen worden. Nach 24 Mona-
ten sollten die in einem Ausweichquar-
tier untergebrachten Schülerinnen und 
Schüler in die sanierte Schule zurück-
kehren. Nach Fertigstellung im Frühjahr 
2014 sollte der Umzug in den Som-
merferien 2014 erfolgen. Der von der 
Fraktion LINKE&PIRATEN beantragte 
Sachstandsbericht im Schulausschuss 
ergab, dass die Schulgemeinde der 
Comeniusschule erst frühestens in den 
Osterferien 2015(!) an ihren alten Stand-
ort zurückkehren kann. 

Die Nachfrage von Hartmut Bohrer, der 
die Fraktion im Ausschuss vertritt, was 
die Gründe für diese enorme Verzöge-

Hartmut Bohrer, Vorsitzender der Fraktion 
LINKE&PIRATEN
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WIRKLICHE 
„TRANSPARENZOFFENSIVE“ 
Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass die Beratungen 
und Beschlüsse der Gemeindevertretungen öffentlich erfolgen müssen (§ 
52 HGO). Dies gilt nicht nur für die Stadtverordnetenversammlung der 
Landeshautstadt Wiesbaden, sondern auch für alle 26 Ortsbeiräte. 

Leider gab es hier und da noch in Orts-
beiräten die rechtswidrige Praxis, z.B. 
bei Beschlüssen über die Vergabe der so 
genannten „Verfügungsmittel“ des Orts-
beirats, die Öffentlichkeit grundsätzlich 
auszuschließen. Die beiden Ortsbeirats-
mitglieder der Wählergruppe AUF AKK 
im Ortsbeirat Mainz-Kostheim, Marion 
Mück-Raab und Frank Porten, mussten 
nun seit der Kommunalwahl im Frühjahr 
2011 bis vor kurzem diesbezüglich die 
Öffentlichkeit der Beratungen einfordern. 

Erst durch Einschaltung der Kommunal-
aufsicht und des Rechtsamtes konnten 
sie jetzt durchsetzen, dass der Ortsbei-
rat sich in dieser Frage an die Rechts-
vorschriften hält. Beratungen und 
Beschlüsse über die Vergabe von städti-
schen Geldern fi nden nun auch in Mainz-
Kostheim öffentlich statt. 

Auch der Ortsbeirat Dotzheim pfl egte die 
Praxis von „nichtöffentlichen Sitzungen“. 
Nachdem Ortsbeiratsmitglied Michael 
Wassermann (LINKE) auf die Rechtslage 
und die Auskunft des Rechtsamts hinge-
wiesen hatte, änderte auch der Ortsbei-
rat Dotzheim seine Praxis. 

Es ist zu hoffen, dass jetzt in allen 
Ortsbeiräten die Hessische Gemeinde-
ordnung auch in dieser Frage beachtet 
wird. Sollte es irgendwo „im Ver-
borgenen“ noch rechtswidrige Sitzungen 
geben, so können sich die interessierten 
Bürgerinnen und Bürger auf die Rechts-
lage und die aktuelle Auskunft des 
Rechtsamts berufen. Ohne an Demo-
kratie interessierte Bürgerinnen und 
Bürger gibt es keine Demokratie. Die 
Kommentatoren der HGO Bennemann, 
Daneke, Teschke u.a. stellen nämlich 
zutreffend fest: „Öffentlichkeit ent-
steht nicht schon durch das Angebot 
an den Sitzungen als Zuhörer* teilzu-
nehmen, sondern erst durch die Wahr-
nehmung durch den mündigen Bürger*. 
Öffentlichkeit verpfl ichtet den Bürger* 
zur permanenten Überwachung und 
Kontrolle des Staates.“ (Kommunal-
verfassungsrecht Hessen, Hessische 
Gemeindeordnung (HGO) – Kommentar, § 
52, Randnummer 1, Seite 2, Kommunal- 
und Schul-Verlag Wiesbaden, 34. Nach-
lieferung Dezember 2013). Die weiblichen 
Mitglieder der „Bürgerschaft“ sind dabei 
 selbstverständlich inbegriffen. Aus einem 
Kommentar zur Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg werden an dieser 

Mechthilde Coigné (Stadträtin) 

*Die weiblichen Mitglieder der „Bürgerschaft“ 
sind dabei  selbstverständlich inbegriffen. 

§52 HGO: Öffentlichkeit

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. Sie 
kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Anträge auf Aus-
schluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten 
und entschieden; die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, 
wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist.

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen, 
soweit dies angängig ist, nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt gegeben 
werden.

(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- 
und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig 
sind.

Stelle grundlegende Feststellungen 
zum Thema Öffentlichkeit zitiert: 
„Die Öffentlichkeit der Sitzungen des 
Gemeinderates gehört zu den wesent-
lichsten Grundsätzen der Gemeindever-
waltung. Sie ist eines der wichtigsten 
Mittel das Interesse der Bürgerschaft an 
der Selbstverwaltung zu wecken und zu 
erhalten und die vom Demokratieprinzip 
grundsätzlich geforderte Transparenz 
gemeindepolitischer Entscheidungen zu 
gewährleisten. Sie gibt dem Bürger die 
Möglichkeit, die von ihm meist unter 
dem Gesichtspunkt einer Persönlichkeits-
auslese in den Gemeinderat Gewählten 
bei ihrer Tätigkeit zu beobachten und 
erlaubt der Öffentlichkeit eine allgemeine 
Kontrolle über die wichtigsten Vor-
gänge in der Gemeinde“ (Kunze/Schmidt/
Rehm, Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg, 3. Aufl ., Stand 1979, Anm. 
I 1 zu § 35 GO B-W).
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„Freizügigkeitsaberkennungsverfahren”:

EU-BÜRGERINNEN UND 
-BÜRGER SCHIKANIERT
Vor ein paar Monaten beriet die Stadtverordnetenversammlung über die 
EU-Rechtswidrigkeit der deutschen Gesetzgebung, die EU-Bürgerinnen 
und -Bürger vom sozialen Leistungssystem ausschließt, obwohl die Mit-
gliedsländer verpfl ichtet sind, sie wie eigene Staatsangehörige zu behan-
deln. Alle Fraktionen waren sich einig, dass die Hartz IV-Gesetzgebung 
gegen EU-Recht verstößt. Man wollte jedoch mehrheitlich nicht Recht 
und Gesetz notfalls bei der Bundesregierung einklagen, sondern sich 
lieber zurücklehnen und die Betroffenen individuell ihrem Schicksal und 
den Klagemöglichkeiten beim Sozialgericht überlassen.

Seitens der Stadt wird nun jedoch „zu här-
teren Bandagen“ gegriffen: 

Sobald ein Leistungsberechtigter mit 
dem  Einklagen von Sozialleistungen beim 
Sozialgericht erfolgreich ist, erfolgt eine 
Mitteilung der Sozialbehörde bei der Aus-
länderbehörde und es fi ndet eine Anhörung 
mit der Androhung der Aberkennung 
der Freizügigkeit und der Ausweisung, 
respektive Abschiebung ins Herkunftsland, 
statt. Rein aufenthaltsrechtlich bleibt ein 
solches Verfahren folgenlos: Betroffene 
sind lediglich verpfl ichtet das Land zu ver-
lassen, können aber aufgrund der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit sofort wieder einreisen. 
Eine Wiedereinreisesperre kann nur ver-
hängt werden, wenn eine „Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung vor-
liegt“, z.B. weil jemand schlimme Straftaten 

begangen hat, und nicht deshalb, weil eine 
Person ihr zustehende Sozialleistungen in 
Anspruch genommen hat. Manuela Schon, 
sozialpolitische Sprecherin der Fraktion 
LINKE&PIRATEN erklärt: dazu „Eine recht-
lich zustehende Leistung in Anspruch zu 
nehmen ist weder eine Straftat, noch 
handelt es sich dabei – wie so oft behauptet 
– um einen ‚Leistungsmissbrauch‘. Ein Recht 
bleibt ein Recht, auch dann, wenn das dem/
der Einen oder Anderen vielleicht missfällt.“

Flankiert wird das Ganze durch die Auf-
forderung der Sozialbehörde polizeiliche 
Führungszeugnisse vorzulegen. In zwei 
Fällen bereits wurde auf Nachfrage, auf 
welcher Rechtsgrundlage dies geschehe, 
davon wieder Abstand genommen. Es liegt 
die Vermutung nahe, dass hier das Amt für 
soziale Arbeit und die Ausländerbehörde 
zusammenarbeiten, um Leistungsbe-
rechtigte „loswerden“ zu können. Ähnlich 
verhält es sich mit der Forderung nach 
einer Kriminalitätsstatistik für rumänische 
und bulgarische Staatsangehörige. Aus-
länderrecht und Sozialrecht sind zwei 
völlig unterschiedliche Handlungsfelder, 
weshalb eine solche Vermischung absolut 
inakzeptabel ist.

Sowohl Dezernentin Scholz (Integration) 
als auch Dezernent Goßmann (Soziales) 
wiesen die Vorwürfe als unbegründet 
zurück. Scholz setzte dem Ganzen noch die 
Krone auf, indem Sie behauptete, solche 
Verfahren würden nur dann eingeleitet, 
wenn schwere Straftaten vorlägen, 
und bezichtigte damit unbescholtene 
Menschen der Kriminalität.

Nicht alle, aber viele der Menschen, von 
denen wir hier sprechen, sind Roma. Die 
Situation von Roma in Osteuropa ist 
dramatisch. Sie leben dort oft in Slums, 
werden aus dem Bildungssystem aus-
gegrenzt, werden diskriminiert – sind 
sogar Pogromen ausgesetzt. Sie werden 
hierher gelockt, um hier in unwürdigen 
Arbeitsverhältnissen, sei es auf dem Bau 
oder in der Landwirtschaft, sei es in der 
Prostitution, ausgebeutet zu werden – auch 
hier in Wiesbaden, vor unserer aller Augen. 
Wenn wir sie öffnen, können wir es sehen. 

Deutschland hat nach den Verbrechen 
im „Dritten Reich“ eine besondere Ver-
antwortung gegenüber Sinti und Roma. 
Mehr als eine halbe Million Sinti und 
Roma sind den Nazi-Verbrechen zum 
Opfer gefallen. Die Diskriminierungs-
erfahrungen, die Menschen dieser Minder-
heit ausgesetzt sind, sind auch heute noch 
vielfältig und besorgniserregend, gerade 
auch in Osteuropa. Rassismus und nicht 
individuelles Verschulden ist der Grund, 
warum es diesen Menschen in ihren Her-
kunftsländern schlecht geht, und zwar 
nicht nur materiell.

Leider wurden die Schikanen auch nach 
der Debatte in der Stadtverordnetenver-
sammlung nicht ausgesetzt: es wurden 
weitere Verfahren eingeleitet. „Die 
Fraktion LINKE&PIRATEN wird hier weiter 
dran bleiben und dagegen vorgehen“, 
versichert Manuela Schon.

Europa-Fahnen vor den Rhein-Main-Hallen: Freizügigkeit für Waren – nicht für Menschen?  
Foto: Rhein-Main-Hallen GmbH

Manuela SchonManuela Schon
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In der März-Sitzung des Ortsbeirates informierte Grünfl ächendezernent 
Dr. Oliver Franz (CDU), dass die Kastanienallee ab sofort gesperrt wird und 
im Herbst alle Bäume gefällt werden sollen. Der Baumbestand solle durch 
Flatterulmen ersetzt werden, die Fertigstellung sei für 2015 geplant.

Die Stadt argumentiert damit, dass die 
Kastanien von einem Wurzelpilz befallen 
seien. Laut Gutachten, das im Februar 
eingeholt wurde, soll ihre Verkehrssicher-
heit nicht mehr gegeben sein. Weiter 
wird gesagt, dass die Maaraue als Hoch-
wassergebiet kein natürlicher Standort 
für die Kastanie sei.

Als weiteres Argument dient Wiesbaden 
der Verweis auf den Bürgerwillen, genauer, 
auf den Beschluss des Kostheimer Orts-
beirates. Der hat mit Mehrheit – bestehend 
aus CDU, Freien Wählern und FDP – den 
Plänen der Stadt zugestimmt. Dagegen 
stimmten SPD und AUF. Ortsvorsteher 
Stephan Lauer (CDU) hat seinen Kurs in 
der Presse jetzt noch einmal bekräftigt: Er 
will am Standort der Kastanien eine neue 
Allee mit jungen Bäumen sehen. 

Was ihn (und auch Wiesbaden) nicht 
weiter kümmert: 3000 Bürgerinnen 
und Bürger – meist aus Kostheim – 
haben im vergangenen Jahr ein Bürger-
begehren unterstützt und sich dafür 
ausgesprochen, die hundertjährigen 
Kastanien möglichst lange zu erhalten.

Die Stadt hat die 74 Alleenbäume weit-
räumig abgesperrt und die Maaraue damit 
unbegehbar gemacht - angeblich um die 
Bürger vor Astbruch zu schützen. Ist das 
wirklich nötig? Von drei jungen sowie 28 
alten Bäumen geht laut Gutachter keine 
Gefahr aus. Bei zahlreichen Bäumen 
sollen ein oder zwei Äste bruchgefährdet 
sein, vereinzelt besteht höhere Gefahr. 
Wir fragen uns: Warum können unsichere 
Äste nicht einfach beseitigt werden? 
Warum werden bei gefährlichen Bäumen 
keine Kronenkürzungen vorgenommen? 
Was soll dieser Zaun? Wir haben den Ein-

angeschaut. Fazit: Er hat sich entschieden 
für den Erhalt der Allee ausgesprochen. 
Er konnte keine Anzeichen für verstärkte 
Sommerbruchgefahr erkennen; die Allee 
mache für ihr Alter einen sehr vitalen Ein-
druck auf ihn. Mit einfachen baumpfl e-
gerischen Mitteln könne die Allee noch 
sehr lange erhalten werden. Und dafür 
setzen wir uns ein! 

Protestieren Sie! Schreiben Sie an OB 
Sven Gerich, schreiben Sie dem Wies-
badener Umweltausschuss, wenden Sie 
sich an Politiker, die Sie gewählt haben 
und den Kostheimer Ortsbeirat! Machen 
Sie Ihren Protest öffentlich!

Auf Facebook informieren wir laufend 
über den Protest und unsere Aktionen: 
facebook.com/lesselallee

Marion Mück-Raab, AUF, Mitglied 
im Ortsbeirat Mainz-Kostheim

GROSSE KOALITION WILL KASTANIENALLEE GROSSE KOALITION WILL KASTANIENALLEE 
AUF DER KOSTHEIMER MAARAUE FÄLLENAUF DER KOSTHEIMER MAARAUE FÄLLEN

Wenn Kostheim seine alten Kastanien-
bäume behalten will, dann müssen die 
Bürgerinnen und Bürger aktiv werden! 
Jetzt. Es ist die letzte Chance.

Spenden Sie – damit wir die Meinung 
unabhängiger Fachleute einholen 
können! Spendenkonto „Sonder-
konto Lesselallee“ Kto. Nr. 874448012, 
Mainzer Volksbank 551 900 00

druck: Die Stadt hat sich ihrer Arbeit für 
die ungeliebte Allee ein für allemal ent-
ledigen wollen. Die Gefahr für Kinder, 
die jetzt auf der vielbefahrenen Straße 
laufen müssen, nimmt sie in Kauf. Sicher-
heit ist nur ein Vorwand, um Gegner der 
Fällung unter Druck zu setzen. Die Bot-
schaft ist nicht zu überhören: „Wenn die 
Bäume bleiben sollen, dann bleibt auch 
der Zaun stehen.”

Doch: Das letzte Wort ist noch nicht 
gesprochen. Wir hoffen auf eine faire 
Diskussion darüber, welche Zukunft es für 
die Kastanien geben kann.

Die Stadt ließ es sich in den letzten 
Jahren fast 45.000 Euro kosten, um sich 
immer wieder den schlechten Zustand der 
Bäume bestätigen zu lassen. Dafür wurde 
ein Gutachten nach dem anderen in Auf-
trag gegeben. Was wurde dafür getan, 
die Bäume zu erhalten? Nichts.

Die Wiesbadener Grünen haben im April 
den Göttinger Sachverständigen Profes-
sor Dr. Ulrich Weihs um eine Stellung-
nahme gebeten. Er war vor Ort und hat 
sich mit uns zusammen die Kastanienallee 
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EBS-Stadt-Connection: 

SKANDALE 
OHNE ENDE?
Auf Antrag der Fraktion LINKE&PIRATEN 
wurde im Januar letzten Jahres von der 
Stadtverordnetenversammlung ein Akten-
einsichtnahmeausschuss in der Angele-
genheit „Zuschussvertrag zwischen der 
Landeshauptstadt Wiesbaden und der 
European Business School“ eingerichtet. 

In der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung am 23. Mai 2013 wurde 
schließlich über die Tätigkeit des Aus-
schusses Bericht erstattet. Zum Abschluss-

bericht machte 
Michael Göttenauer 
von der Fraktion 
L INK E & P IR AT EN 
Ausführungen, de-
nen niemand wider-
sprach und die wir 
hier auszugsweise 
dokumentieren, da 
sie in der Lokal-
presse Wiesbadener 
Tagblatt/Kurier keine 
Erwähnung fanden.

Die Fraktion LINKE&PIRATEN sieht sich 
darin bestätigt, dass es völlig falsch 
war, die private Uni EBS aus Steuer-
mitteln zu fördern und sie bei der 
Entwicklung des ehemaligen Gerichts-
viertels als Kooperationspartner zu 
wählen. Der Skandal, dass der EBS 
zusätzlich zu einem Millionen-Zu-
schuss mehrere Hunderttausend Euro 
Mietschulden bei der Stadt gestundet 
wurden, stellt ein weiteres Glied in 
der Kette von Ungeheuerlichkeiten 
dar. CDU-SPD waren bereit Hundert-
tausende von städtischen Euros „in den 
Wind zu schreiben“. 

Der Umgang mit städtischen Mitteln in 
dieser Sache, maßgeblich verantwortet 
vom ehemaligen Oberbürgermeister, 
Kämmerer und zeitweisen Mitglied des 
Stiftungsvorstandes der EBS Dr. Helmut 
Müller und getragen von der CDU-
SPD-Koalition, war verantwortungs-
los gegenüber den Interessen der Stadt 
und ihrer Bürgerschaft. Es wäre nicht 
verwund erlich, wenn die noch laufenden 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
strafrechtlich Relevantes zu Tage 
fördern.

Auszüge aus der Rede von Michael Göttenauer, 
Fraktion LINKE&PIRATEN, in der Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung am 23. Mai 2013 

„Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren! 

Unsere Fraktion hatte ebenfalls die 
Gelegenheit, die bereitgestellten Akten 
zum EBS-Zuschussvertrag einzusehen. 
Die zur Verfügung stehende Zeit war 
ausreichend, um die vier Ordner durch-
zuarbeiten. Die Anzahl der Ordner ent-
sprach nicht den Ankündigungen, es 
wurden im Vorfeld 13 bzw. 17 Ordner 
kommuniziert. 

Es fi el auf, dass der Inhalt nicht voll-
ständig war. Wesentliche Bestandteile 
fehlten oder waren nur unvollständig 
enthalten. 

Der Email-Verkehr aus den Jahren 
2007 und 2008 war sehr umfangreich 
dokumentiert, auch einzelne Emails aus 
den Jahren davor. Emails aus den Jahren 
2009 und später fehlten vollständig. 
Ob die Jahre 2007 und 2008 komplett 
dokumentiert waren, ließ sich nicht 
nachvollziehen. 

Im Zuschussvertrag ist in § 5, Abs. 2, 
eine jährliche Berichtspfl icht der EBS 
über die Verwendung der Zuschüsse 
festgeschrieben. Die EBS hat bis Ende 
April des jeweiligen Jahres Zeit, die 
Verwendungsnachweise für das Vor-
jahr abzuliefern. Die Verwendungs-
nachweise für 2008 und 2009 sind 
nicht vorhanden. Die Verwendungs-
nachweise für 2010, 2011 und 
2012 wurden mit Eingangsstempel 
15.04.2013 zwei Tage vor der Akten-
einsicht nachgeliefert. Offensichtlich 
hatte es die EBS nicht für notwendig 
erachtet, diese vertragliche Regelung 
zu beachten. Ebenso offensichtlich hat 
es niemanden aus der Stadtverwaltung 
interessiert, ob die EBS sich an den 
Zuschussvertrag hält. 

Die vorliegenden Verwendungsnach-
weise für 2010 bis 2012 sind ein 
ungeordneter Kontoausdruck aus der 
EBS-Buchhaltung. In der zur Verfügung 
stehenden Zeit war es nicht möglich, 
die Verwendungsnachweise inhaltlich 
zu prüfen...

Nach § 6, Abs. 3, Zuschussvertrag steht 
der LH Wiesbaden ei n außerordent-

liches Kündigungsrecht des Vertrages 
zu, sobald die EBS wesentlichen Ver-
pfl ichtungen aus den §§ 4 und 5 nicht 
oder nicht vollständig nachkommt, auch 
nicht nach Setzen einer angemessenen 
Nachfrist. In diesem Falle müsste die 
EBS alle Zuschüsse für Bezugszeiträume 
nach Wirksamwerden der Kündigung 
zurückzahlen. Die Verwaltung sollte 
im Eigeninteresse der Stadt die noch 
fehlenden Verwendungsnachweise 
unter Fristsetzung und Ankündigung der 
Folgen nachfordern sowie die bereits 
vorliegenden Verwendungsnachweise 
sorgfältig prüfen. 

Ein weiterer mit dem Zuschussver-
trag zusammenhängender Vorgang 
ist ebenfalls nur unvollständig in den 
Akten enthalten gewesen. In § 1, Abs. 
1, Zuschussvertrag verpfl ichtet sich die 
Stadt, für die Einrichtung der Büros 
und Hörsäle und einer Bibliothek einen 
zusätzlichen einmaligen Zuschuss in 
Höhe von 150.000 € zu zahlen. Die 
konkrete Ausgestaltung sollte einem 
Zusatzvertrag vorbehalten bleiben. 
Am 19. November 2010 hatte die EBS 
schriftlich diesen Zuschuss abgerufen. 
Der dafür notwendige gesonderte 
Zuschussvertrag wurde daraufhin 
anscheinend so weit verhandelt, dass 
am 27. November 2010 das Rechts-
amt eine Stellungnahme zum Entwurf 
abgeben konnte. Das weitere Schicksal 
dieses Zuschussvertrages ließ sich den 
Akten nicht entnehmen, der Entwurf 
selbst war auch nicht in den Akten. 
Ob der Zuschuss jemals gezahlt wurde 
oder aus welchen Gründen die Zahlung 
des Zuschusses verworfen wurde, ließ 
sich an Hand der Akten nicht ermitteln 
... 

Der Verwaltung waren von Anfang an 
die fi nanziellen Schwierigkeiten der 
EBS durch eine von der EBS erstellte 
Liquiditätsübersicht und -vorausschau 
bekannt. Das war auch der Haupt-
grund für die grundschuldnerische 
Absicherung des Zuschussvertrages, 
was in dieser Form bei solchen Ver-
trägen sehr unüblich ist …“

Michael Göttenauer (PIRATEN)
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Aus für die EBS

NEUE PERSPEKTIVEN FÜR 
DAS „ALTE GERICHT“
„Das Alte Gericht an der Moritzstraße ist 
ein spannender Ort der Stadtgeschichte“, 
meint Historikerin Brigitte Forßbohm.

Es wurde als das „neue Amts- und 
Landgericht“ am 1. April 1897 dem 
Landgerichtsprä sidenten ü bergeben. Das 
Wiesbadener Tagblatt schrieb damals: 
„Allgemeine Zufriedenheit herrscht 
unter den Beamten ü ber die schö nen, 
gesunden und bequem eingerichteten 
Arbeitsrä ume, aber auch das Publikum 
wird die vielen Annehmlichkeiten, 
welches dies der Neuzeit entsprechende 
eingerichtete Gebä ude bietet, alsbald 
empfi nden und zu schä tzen wissen.“

Die damalige „Neuzeit“ ist heute 
Geschichte. Das Gebäude mit einer 91 
Meter langen Hauptfront zur Gerichts-
straße und den beiden Seitenfl ü geln, die 
sich mit einer Lä nge von ca. 40 Metern 
an der Oranien- bzw. Moritzstraße 
erstrecken, beherbergt 116 Räume und 
7 Sitzungssäle. Der größte und pracht-
vollste Raum ist der 200 qm große 
Schwurgerichtssaal im ersten Stock.  

Auf dem Hof des Gerichts an der 
Albrechtstraße, der zur Zeit als Park-
platz genutzt wird, stand bis 1996 das 
1873/74 fü r 100 mä nnliche und weib-
liche Gefangene errichtete und 1971 
geschlossene Gefängnisgebäude. Fü r die 
Aufsichtsbeamten entstand 1878 an der 
Oranienstraße ein eigenes Wohnhaus 
mit fü nf Wohnungen, das sogenannte 
„Beamtenhaus“. 

Im Gefä ngnishof fanden am 4. Januar 
1887 die letzten Hinrichtungen statt. 

Wä hrend der NS-Zeit waren im 
Gerichtsgefä ngnis zahlreiche aus 
politischen, religiö sen und rassistischen 
Grü nden Verfolgte des Nazi-Regimes 
inhaftiert, so auch 1941/42 fast ein Drei-
vierteljahr lang der spä tere Wiesbadener 
Oberbü rgermeister und Prä sident des 
Hessischen Landtages, Georg Buch. 

Der gesamte denkmalgeschü tzte Kom-
plex mit prachtvollen Rä umlichkeiten 
und herrlichen Treppenaufgä ngen ist 
eine Liegenschaft des Landes Hessen. 

Die EBS hatte die Immobilie in Erbpacht 
ü bernommen und wollte hier eine „Law 

School“ errichten. Von diesen Plänen 
hat sich die  EBS nun wegen fi nanzieller 
Schwierigkeiten  endgültig verabschiedet.

Zur Zeit steht das Alte Gericht der Galerie 
48 zur Verfü gung, die dort zeitgenö ssische 
Kunst und Kunstprojekte zeigt.  

Der Bebauungsplan weist das Areal als 
„Sondergebiet für Bildung/Forschung“ 
aus. Die Hochschule Fresenius plant, 
ihre  Fachbereiche  „Wirtschaft und 
Medien“ und „Mode und Design“  von 
Idstein nach Wiesbaden zu verlegen und 
möchte einen Neubau auf dem derzeit als 
Parkplatz genutzten Gelände errichten. 
Am Gebäude des Alten Gerichts hat sie 
jedoch kein Interesse.

Nun kann wieder neu geplant werden. 
„Stadt und Land sollten sich glü cklich 
schä tzen, dass sie hier ü ber ein Areal, 
Gebä ude und Planungshoheit verfü gen“, 
sagt Hartmut Bohrer, Vorsitzender der 
Fraktion LINKE & Piraten und Mit-
glied im Ausschuss fü r Planung, Bau 
und Verkehr. Bohrer  bringt die Idee, das 
geplante Stadtmuseum im Alten Gericht 
unterzubringen, wieder ins Gespräch. 
Diese Möglichkeit hatte auch der Orts-
beirat Mitte vor einem Jahr in einem 
gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen 
und Linken aufgezeigt. Nachdem die 
Stadt Wiesbaden das Grundstück an 
der Wilhelmstraße, auf dem ein Stadt-
museum gebaut werden sollte, an einen 
Investor verkauft hat, gibt es keine klaren 
Perspektiven mehr für dieses Projekt. Der 
designierte „Gründungsdirektor“ Czech 
hat Wiesbaden bereits verlassen. Der 
Investor will nur bauen, „wenn es für ihn 
wirtschaftlich ist“, das heißt, wenn die 
Stadt bereit ist, immense, siebenstellige 
Mietzahlungen zu leisten. 

Da hätte die Einrichtung des Stadt-
museums – eventuell auch des Stadt-
archivs – im Gebäude des Alten Gerichts 
große Vorteile: Es gibt im Keller-
geschoss weitläufi ge Depots.  Die die 
vielen kleinen, durchgängigen Räume 
sind für Ausstellungen gut geeignet 
und die repräsentativen Säle stünden 
für kulturelle Veranstaltungen  der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. 

„Mit den von Stadt und Land fü r die 
Entwicklung des Gerichtsareals vor-
gesehenen ca. 30 Millionen Euro  lä sst 
sich eine Menge machen, mit den fü r 
das Stadtmuseum vorgesehenen sieben-
stelligen Beträ gen an Jahresmieten 
ebenso“, erklärt Michael Gö ttenauer, 
fi nanzpolitischer Sprecher der Fraktion. 

Die Koalition und OB Sven Gerich pro-
klamieren immer wieder Transparenz 
und Bü rgerbeteiligung bei kü nftigen Pla-
nungen. Das muss mit der Information 
der Anwohner und Anwohnerinnen und 
deren Einbeziehung beginnen. Der Aus-
schuss fü r Planung, Bau und Verkehr hat 
einstimmig dem Antrag der LINKEN&PI-
RATEN zugestimmt, den Magistrat ü ber 
den Sachstand zum Gerichtsareal berich-
ten zu lassen. 

Im Spätsommer hat die Caliban 
Literaturwerkstatt eine Führung durch 
das Gebäude des Alten Gerichts mit 
Dr. Rolf Faber angeboten, die vom Orts-
beirat unterstützt wurde und auf großes 
Interesse gestoßen ist. Sie soll im Früh-
sommer wiederholt werden.

In dieser Zeitung kann die Fraktion nicht alle 
ihre Aktivitäten behandeln. Weitere Infor-
mationen 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 
• 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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Zirkus mit Wildtieren in Wiesbaden:

VORERST NOCH KEIN VERBOT
Im letzten Sommer gastierte der Zirkus Krone in Wiesbaden. Alle Stadt-
verordneten erhielten Einladungen zu einer Dressurprobe und einem Tag 
der offenen Tür. Die Stadtverordnete Manuela Schon folgte dieser Ein-
ladung und war entsetzt, denn dort wurden sechs Elefanten, über 30 
Löwen, fünf Seelöwen, über 60 Pferde, ein Nashorn, Kamele, Zebras, 
Lamas, und vieles mehr präsentiert. 

Können Sie sich so viele Tiere, die in freier 
Wildbahn täglich Kilometer zurücklegen, 
auf dem engen Platz der Gibber Kerb 
vorstellen? Vor der offi ziellen Eröffnung 
wurden acht Löwen gemeinsam in 
einem engen Käfi g zusammengepfercht 
gesichtet. Im Elefantenzelt konnte bei 
mindestens einem Elefanten eindeutig 

„Weben“ festgestellt werden, eine Ver-
haltensstörung, die sehr häufi g bei 
Elefanten in Gefangenschaft ist. Die Tiere 
mussten den ganzen Tag angebunden auf 
engstem Raum verbringen.

Während auf der Facebook-Seite des 
Wiesbadener Kuriers Hunderte kritischer 
Kommentare aufl iefen, wurde der Zirkus 
in den Printberichten gehyped und die 
massive Kritik aus der Wiesbadener 
Bevölkerung an Wildtierhaltung in 
Zirkussen wurde  unter den Tisch gekehrt. 
Daraufhin startete die Stadtverordnete 
Manuela Schon, LINKE&PIRATEN, eine 
Petition mit dem Ziel, auch in Wies-
baden ein Wildtierverbot in Zirkussen 
zu erwirken, In bereits  23 Kommunen 
besteht ein solches in unterschiedlicher 
Form: Antragstellende waren mal die 
GRÜNEN, mal die LINKEN, mal die SPD, 
mal die CSU. Eine fraktionsübergreifende 
Zustimmung müsste auch in Wiesbaden 
möglich sein. Binnen kurzer Zeit hatten 
mehr als 15.000 Menschen diese bei 
www.change.org/de gestarteten Petition 
unterzeichnet. Nach einer repräsentativen 
Umfrage der Gesellschaft für Konsum-

Es ist doch so: Kein Elefant macht in 
freier Wildbahn einen Handstand, kein 
Bär balanciert freiwillig auf einem Ball, 
kein Tiger springt aus eigenem Antrieb 
durch einen brennenden Reifen. Hinter 
der angeblich sanften Dressur steckt 
hinter den Kulissen die Gefügigmachung 
nicht zähmbarer Wildtiere durch 
physische Gewalt und psychische Ein-
schüchterung. Immer wieder kommt es 
zu Angriffen auf Dompteure. Seit 1980 
wurden, wie die Aktion Tier berichtet, 
mehr als 40 Menschen in Europa und 
Nordamerika von Zirkuselefanten 
getötet, 110 Menschen teilweise schwer 
verletzt - die Dunkelziffer ist ungewiss. 
Viele Zirkustiere sind nachweislich 
chronisch krank, haben schwere Ver-
haltensstörungen oder sterben früh. Der 
angeblich so vorbildliche Zirkus Krone 
wurde in der Vergangenheit behörd-

forschung aus dem Jahr 2010 ist die Zur-
schaustellung, Dressur und Vorführung 
von Wildtieren nur zur Unterhaltung 
der Zirkusbesucher für zwei Drittel der 
Bevölkerung nicht mehr zeitgemäß. Eine 
eigentlich eindeutige Haltung.

In den Jahren 2012 und 2013 starben in 
Deutschland mindestens acht deutsche 
Zirkuselefanten. Wie die Artenschutz-
organisation Pro Wildlife feststellt 
„belegen die Vorfälle, wie skrupel-
los Zirkusunternehmer vorgehen und 
wie lokale Veterinärbehörden bei der 
Umsetzung des Tierschutzgesetzes 
versagen”. 19 Verbände sowie die 
Bundestierärztekammer fordern ein 
Wildtierverbot in Zirkussen. Bereits zwei 
Mal, 2003 – auf Initiative des Landes 
Hessen – und 2011 hat der Bundes-
rat ein bundesweites Wildtierverbot in 
Zirkussen gefordert. Bis heute ist seitens 
der Bundesregierung nichts geschehen. 
Der Entwurf einer entsprechenden 
Rechtsverordnung hängt nach wie vor 
im zuständigen Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft. 
Deutschland hinkt hier übrigens Ländern 
wie Bulgarien, Costa Rica, Singapur oder 
Bolivien hinterher. 

Wiesbaden

Aktion für ein Zirkus-Wildtierverbot in Geretsried Foto: peta

Es geht auch anders ... und viel ansprechender: 
European Youth Circus 2014 in Wiesbaden, ganz 
ohne Wildtiere. Foto: LH Wiesbaden 
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lich mehrfach und über Jahre hinweg 
wegen Verstößen gegen die Tierschutz-
bestimmungen angemahnt und auch 
wegen „fahrlässigen Verstößen gegen 
§18 I Nr. 1 Tierschutzgesetz” zu Buß-
geldern verurteilt. Wenn wir dieser 
Art von Zirkussen eine Genehmigung 
erteilen für öffentliche Flächen, dann 
machen wir uns mitschuldig.

Häufi g wird eingewendet, dass ein 
kommunales Wildtierverbot nicht 
möglich sei, weil es die Existenz der 
Familienbetriebe gefährde und einem 
Berufsverbot für Tierlehrer gleich-
komme. Dies ist jedoch bei näherer 
Betrachtung unhaltbar: Zum einen gibt 
es zahlreiche Zirkusunternehmen, die 
große Erfolge ohne Tierleid feiern, zum 
Beispiel mit Clowns oder Akrobatik. Der 
European Youth Circus in Wiesbaden ist 
ein tolles Beispiel. Zu einer etwaigen Ein-
schränkung der Berufsfreiheit erklärte 
der hessische Landestierschutzbeauf-
tragte im Jahr 2012: „Der Beruf des Tier-
lehrers ist i.d.R. nicht auf die Arbeit mit 
einer bestimmten Tierart oder mehreren 
Tierarten beschränkt [...] Ein Tierlehrer 
[...] hat die Möglichkeit, eine Tierart, mit 
der er arbeitet, zu wechseln und seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten bei einer 
anderen Tierart anzuwenden. Insoweit 
stellen Verbote oder die Einschränkung 
der Haltung bestimmter Arten wild-
lebender Tiere im Zirkus keinen Ein-
griff in die Berufswahlfreiheit dar. [...] 
Auch ist festzuhalten, dass der Beruf 
des/der Tierlehrers/-lehrerin kein Aus-
bildungsberuf ist und keinerlei Fort-
bildungsvorgaben unterliegt. Anders als 
für Akrobaten gibt es auch keine Aus-
bildungsstätte, in denen zeitgemäßes 
Wissen über Tiere vermittelt würde”. 
Es gibt mehrere juristische Gutachten, 
die ganz klar zum Ergebnis kommen, 
dass ein Wildtierverbot verfassungs-
rechtlich vertretbar ist. Gedeckt wird 
dies auch durch eine Einschätzung der 
Europäischen Kommission.

Leider fand der Antrag von 
LINKEN&PIRATEN  in der Wiesbadener 
Stadtverordnetenversammlung keine 
Mehrheit. Die Fraktion wird aber auf-
merksam beobachten, wie sich die 
Rathausmehrheit bei diesem Thema 
zukünftig positioniert und wieder ent-
sprechend aktiv werden. 

DIE STADTBAHN MUSS HER!
Es ist höchste Eisenbahn für ein umfassendes, modernes, umweltfreund-
liches und bürgerorientiertes Verkehrskonzept der Landeshauptstadt 
Wiesbaden. Und eine Stadtbahn muss darin enthalten sein, meinen die  
LINKEN in der Stadtverordnetenversammlung.

Das jahrelange Tauziehen um den Bau 
einer Stadtbahn in Wiesbaden mutet an 
wie eine unendliche Geschichte und ein 
riesiger Schildbürgerstreich. So waren 
vor den Wahlen am 22. September 2013 
im Stadtgebiet FDP-Plakate mit der Auf-
schrift „Nein zur Stadtbahn“ unüber-
sehbar. Wenige Monate zuvor zeigte 
das in „Basta“-Manier verkündete und 
durch keine sachlichen Gründe gerecht-
fertigte Nein des mittlerweile ehemaligen 
hessischen Verkehrsministers Florian 
Rentsch (FDP), dass bestimmte politische 
Kreise und Lobbyisten der Auto- und Erd-
ölindustrie immer noch auf eine vermeint-
lich autofreundliche Stadt orientieren. 
Mit dem Wechsel auf dem Ministersessel 
zu Al Wazir (GRÜNE) ergibt sich für die 
Stadt eine neue Chance, die genutzt 
werden muss. Den GRÜNEN Minister 
sollten wir beim Wort nehmen, wenn 
er sich für eine umweltfreundliche Ver-
kehrspolitik ausspricht.

Eigentlich sollte die erste Stufe einer 
modernen Stadtbahn quer durch die 
Innenstadt in Verbindung mit der 
Reaktivierung der Aartalbahn nach 
Bad Schwalbach schon 2005 in Betrieb 
gehen. Die Finanzierung war gesichert. 
Doch unter dem Druck der FDP fi el nach 
der Kommunalwahl 2001 die CDU um. So 
wurde das Projekt jäh ausgebremst. 

Neue Konzepte für den Einstieg in 
die Stadtbahn liegen seit 2012 vor. 
Die Anträge für die Aufnahme dieser 
Investition in den Finanzierungsplan von 
Bund, Land und Kommune sind gestellt. 
Von den rund 160 Mio. € würde allein 
der Bund 60% übernehmen, das Land 

müsste 25% und für die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden blieben ca. 15% der 
Gesamtsumme. Doch bis jetzt wird ein 
modernes, umweltfreundliches und für 
die Mehrzahl der Bürger nutzerfreund-
liches Verkehrskonzept weiter verhindert. 
Wir leiden weiter auf unabsehbare Zeit 
unter verstopften Straßen, überfüllten 
Bussen und mangelhaften Radwegen, die 
die Innenstadt zum Abenteuer und Über-
lebenstraining machen. 

Stadtbahn-Gegner sagen, dass die Ver-
kehrsprobleme allein mit Bussen zu lösen 
und öffentliche Gelder für die Stadt-
bahn nicht mehr vorhanden seien. Sie 
übersehen dabei, dass gerade auch der 
heutige Straßenverkehr hohe Folgekosten 
nach sich zieht, die auf die Allgemeinheit 
abgewälzt werden und die in keiner Bilanz 
auftauchen. Wenn Wiesbaden die Gelder 
beim Land oder Bund nicht beantragt, 
dann tun es eben andere Kommunen. Und 
wenn jemand behauptet, der „Kosten-
Nutzen-Faktor“ sei bei einer Stadtbahn 
und reaktivierten Aartalbahn schlecht, 
dann sollte er sich lieber dem Kosten-
Nutzen-Faktor des neuen und völlig 
überfl üssigen Verkehrsfl ughafens Kassel-
Calden zuwenden. Dort wurden jetzt 
schon über 250 Millionen Euro in den 
Sand gesetzt. Nur ein Teil davon hätte für 
die Anschubfi nanzierung unserer Stadt-
bahn genügt.

Anderswo schon 
längst verwirklicht

Sollen wir uns wirklich länger damit 
abfi nden, dass Wiesbaden zu den 

Verstopfte Straßen, zugeparkte Radwege – Verkehrschaos in unserer Stadt Foto: PS
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bundesdeutschen Großstädten mit der 
stärksten Umweltbelastung gehört und 
nahezu die einzige mittelgroße Stadt 
ohne ein modernes Straßen- oder Stadt-
bahnnetz bleibt? Die Erfahrungen in 
vielen vergleichbaren deutschen und 
europäischen Großstädten (z.B. Karls-
ruhe, Saarbrücken, Kassel, Straßburg, 
Lyon, Nizza) zeigen, dass moderne Stadt-
bahnsysteme starken Zuspruch fi nden, 
das Umland besser anbinden und vor 
allem die Innenstädte spürbar vom Ver-
kehr entlasten und gleichzeitig auf-
werten können. Unsere Nachbarstadt 
Mainz hat jüngst den ehrgeizigen Bau 
einer „Mainzelbahn“ vom Hauptbahnhof 
über die Universität bis zum Lerchenberg 
beschlossen. 

„Mit Schienenfahrzeugen ist die Nutzung 
des ÖPNV um zehn bis 15 Prozent besser 
als bei Verzicht auf Schienenfahr-
zeuge“, erklärte der Trierer Verkehrs-
wissenschaftler Prof. Heiner Monheim 
beim Wiesbadener Verkehrswendefest 
am 15. September 2013: „Nach Still-
legungen von Straßenbahnen und ersatz-
weisem Busverkehr ist in einigen Städten 
die Gesamtnutzung des ÖPNV drastisch 
zurückgegangen.“ Mit einer modernen 
Niederfl ur-Straßenbahn könnten gleich-
zeitig zerstörte Straßenräume wieder in 
das Stadtbild integriert und verschönert 
werden.

Auch das Wiesbadener Busnetz hat 
Zukunft. Es ist aber vor allem in der 
Innenstadt schon längst an seine Kapazi-
tätsgrenzen gestoßen und verzeichnet 
trotz viel zu hoher Fahrpreise immer 
noch steigende Fahrgastzahlen. An einem 
Stadtbahnsystem und an einer Verkehrs-
wende zur Stärkung eines ökologischen 
ÖPNV kommt Wiesbaden daher nicht 
vorbei. Dazu gehören auch eine fahrrad-

freundliche Stadt, eine deutlich bessere 
Gestaltung des Fußgängerverkehrs und 
das spürbare Heraushalten von Auto-
verkehr aus der Innenstadt.

Vernetzung 
statt Insellösung

Eine Stadtbahn kann aber im Gegensatz 
zur touristisch genutzten Nerobergbahn 
auf Dauer keine auf eine einzige Linie 
durch die Innenstadt beschränkte Insel-
lösung bleiben. Die bevölkerungs-
reichsten Stadtteile und das Umland 
müssen gut miteinander verknüpft sein. 
Davon ging auch die Planung im Jahr 
1999 aus. So wäre ein Anschluss der 
südöstlichen Stadtteile und die Weiter-
führung über Petersweg, Kastel und 
die Rheinbrücke bis Mainz sinnvoll. 
Ohne Tabus und Denkverbote kommt 
es nun darauf an, bestehende oder vor 
sich hin schlummernde Schienenwege 
der Deutschen Bahn von Wiesbaden in 
das Umland (Niedernhausen, Rheingau, 
Aartal) anzubinden und für Pendler-
ströme in Richtung Frankfurt, Mainz oder 
Darmstadt gute, zeitsparende Umsteige-
möglichkeiten oder auch Direktver-
bindungen zu schaffen oder auszubauen.

Eine Reaktivierung der seit den 1980ern 
stillgelegten Aartalbahn bietet die 
Möglichkeit, die Stadtbahn bis Bad 
Schwalbach und Limburg/Diez weiter-
zuführen. Im nördlichen Aartal sollen 
auf der rheinland-pfälzischen Seite ab 
2015 wieder Personenzüge im Takt von 
Limburg/Diez bis Zollhaus rollen. Dort ist 
dann vorläufi g leider Ende. Der Lücken-
schluss und somit die durchgehende 
Fahrmöglichkeit über Bad Schwalbach 
und Taunusstein nach Wiesbaden ist also 
naheliegend und dringend geboten. Mit 

der durchgehenden Aartalbahn könnten 
auch das Westend, das Rheingauviertel 
und die Innenstadt wenigstens teil-
weise vom Lärm und den Abgasen des 
motorisierten Durchgangsverkehrs über 
den Ersten und Zweiten Ring und die 
Schwalbacher und Emser Straße befreit 
werden.

Plan der Mainzelbahn bei unseren 
Nachbarn – Ausschnitt

 Vorbild Taunusbahn Vorbild Taunusbahn

Dass eine Reaktivierung der Aartalbahn 
Sinn macht und mit attraktiver 
Gestaltung sicher von der Bevölkerung 
angenommen würde, zeigt die Erfahrung 
mit der Wiederbelebung der Taunusbahn 
von Bad Homburg über Usingen nach 
Grävenwiesbach und Brandoberndorf 
ab den 1990er Jahren. Diese historische 
Trasse war einige Jahre stillgelegt und 
ist mit der Aartalbahn vergleichbar. Sie 
führt über den bewaldeten Taunus-
kamm, ist kurvenreich und hat vielfach 
Haltepunkte am Rande von Ortschaften. 
Dennoch erfreut sie sich gerade auch im 
Pendlerverkehr von und nach Frankfurt 
wachsender Beliebtheit und ist nicht mehr 
wegzudenken. Allen Bedenkenträgern 
und Kritikern einer Wiederbelebung der 
Aartalbahn sei ein Abstecher zur Taunus-
bahn empfohlen.


