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Verkehrswende fi rst!
Vor allem Menschen, die in der Innenstadt Wiesbadens wohnen, leiden 
sehr unter einer hohen Feinstaub- und Stickoxidbelastung durch 
den Autoverkehr. Letzten Winter trug ein Baum vorm Hauptbahnhof 
rote Lampen, die von der Luft messstation an der Ringkirche gespeist 
wurden. Sie zeigten meist eine  Überschreitung der Grenzwerte an.

Ungewöhnlich 
hohe PKW-Dichte 

Wiesbaden nimmt in der Verkehrs-
dichte innerhalb der Rhein-Main-
Region einen Spitzenplatz ein. 
Allerdings ist der PKW-Besitz in der 
Bevölkerung ungleichmäßig verteilt.

Der Motorisierungsgrad der 
Innenstadtbewohner ist mit 40 Pro-
zent wesentlich geringer als der in 
den Außenbezirken mit etwas über 
80 Prozent beispielsweise in Norden-
stadt. Auch was die PKW-Stellplätze 
betrifft  , gibt es große Unterschiede: 
Nur etwa 27 Prozent der Befragten 
in der Innenstadt haben einen eige-
nen Stellplatz. Die anderen suchen 
sich einen kostenfreien Parkplatz (19 
Prozent) oder sind vorwiegend auf 
das Bewohnerparken (14 Prozent) 
angewiesen, genausoviele verzich-
ten ganz aufs Auto. Da es viel weniger 
Stellplätze als mit Bewohnerpark-
schein ausgestattete PKW gibt, ist 
die Parkplatzsuche vor allem in den 
Abendsstunden schwierig und zeit-
aufwändig. In den östlichen Voror-
ten haben hingegen 70 Prozent einen 
eigenen PKW-Stellplatz.

Die Innenstadt ist vor allem auf 
den Ringstraßen stark von Durch-

gangsverkehr aus den nahegele-
genen Taunusgemeinden belastet. 
Verkehr also, den die Anwohner 
nicht selbst verursachen. Aufgrund 
der geografischen Lage Wiesbadens 
vor den Taunushöhen, gibt es keine 
Möglichkeiten, mit einer weiteren 
Umgehungsstraße den Verkehr in 
der Stadt zu mindern – sie würde die 
einzigartige Landschaft  am Über-
gang von der Stadt zu den Taunus-
höhen zerstören.

Alternativen zum eigenen Auto

Das Bündnis Verkehrswende hat im 
Mai 2017 sein Autokonzept vorge-
legt. „Es müssen kostengünstige, 
bequeme und auch zeitlich vertret-
bare Alternativen zum eigenen Auto 
angeboten werden, die die Wiesba-
dener überzeugen“, heißt es dort.

Um den Autoverkehr zu redu-
zieren, setzt die LINKE&PIRATEN 
Rathausfraktion auf ein Verkehrs-
konzept, das an mehreren Punkten 
ansetzt.

City-Bahn
mit Bürgerbeteiligung

Die Fraktion L&P unterstützt die 
Planungen für den Bau einer City-

Bahn, die mit größeren Kapazitä-
ten und einer schnelleren Taktung 
mehr Fahrgäste transportieren 
kann. Dabei ist uns eine breite Bür-
gerbeteiligung wichtig. Dies betrifft   
sowohl die Streckenführung als 
auch die Anlage von Haltestellen 
und eine optimale Verbindung mit 
den bestehenden Buslinien.

Sicher mit dem Fahrrad – 
Bequem zu Fuß

Vordringlich ist die Verbesserung 
des Radwegenetzes, die Anlage von 
besseren und durchgängigen Fahr-
radwegen in die äußeren Stadt-
teile sowie auch deren Verbindung 
untereinander. Wenn wir wollen, 
dass mehr Menschen – auch Ältere, 
Jugendliche und Kinder – mehr Wege 
sicher per Rad zurücklegen können, 
müssen viel mehr Wege abseits des 
motorisierten Verkehrs geschaf-
fen werden. Da gibt es gerade in der 
Innenstadt gute Möglichkeiten: Zum 
Beispiel der Ausbau von vernachläs-
sigten Fahrradwegen, wie die am 1. 
Ring und an der Rheinstraße. 

Wir denken aber auch an die in 
Wiesbaden relativ große Gruppe der 
Fußgänger*innen, für die bessere 
Wegführungen möglich sind. 

In der Verkehrsplanung müssen 
ÖPNV, Radfahrer*innen, und Fuß-
gänger*innen endlich als gleichbe-
rechtigte Verkehrsteilnehmer*innen 
akzeptiert werden!

Brigitte Forßbohm, 
Planungspolitische Sprecherin 

der Fraktion L&P
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Schwarzbeit 
systematisch unterbinden!
Im Herbst 2016 vermeldeten Zoll und Steuerfahndung im Rhein-Main-
Gebiet vermehrt Fahndungserfolge im Kampf gegen organisierte 
Schwarzarbeit. Ein Beispiel: Bei einem Schlag gegen die „Bau-Mafia“ 
wurden Geld in Millionenhöhe sowie Pistolen und Munition sicherge-
stellt. 

Der Vorwurf lautet: „Gewerbsmä-
ßiger Betrug“ und „Steuerhinter-
ziehung” in mehr als 100 Fällen. 
Ein drastischer Fall – aber kein Ein-
zelfall. Auf deutschen Baustellen 
arbeiten rund 1 Million Beschäf-
tigte – off iziell registriert sind nur 
rund 800.000. Weitere Brennpunkte 
von Schwarzarbeit finden sich bei 
Logistik, Gebäudereinigung und 
Gastronomie. Die Bundesregierung 
beziff ert das jährliche Volumen von 
Schwarzarbeit auf über 330 Milliar-
den Euro. Der durch nicht gezahlte 
Sozialversicherungsbeiträge, Steu-
ern sowie zu Unrecht erhaltene 
Sozialleistungen entstandene 
Schaden lag im Jahre 2015 bei rund 
800 Millionen Euro. 

Leidtragende sind vor allem 
die Beschäft igten

Schwarzarbeit gehört zu den pre-
kärsten Beschäft igungsformen. 
Immer wieder erreichen den DGB 
im Rhein-Main-Gebiet Meldungen, 
dass Kollegen auf Baustellen über 
Monate keinen oder zu geringen-
Lohn erhalten, es an Arbeitsschutz-
kleidung mangelt und die zumeist 
osteuropäischen Kollegen auf Bau-
stellen oder in völlig überteuerten 
Gemeinschaft sunterkünft en schla-
fen müssen. Der Zoll off enbarte: 
Wiesbaden ist keine Ausnahme.

Auch die Kommune 
trägt Verantwortung

Die rund 7.000 Beamt*innen der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS) des Zolls reichen bei der 
immensen Zahl an Baustellen nicht 
aus. Der DGB fordert eine deutli-
che Personalaufstockung bei der 
FKS. Es braucht auch lokale Kont-
rollstellen, die der Schwarzarbeit 
systematisch einen Riegel vor-
schieben.  Als erfolgreiches Modell 
hat sich die Kontrollstelle Schwarz-
arbeit (KS) der Stadt Köln bewährt. 

Die KS überprüft  Baustellen, Kin-
dergärten, Flüchtlingsunterkünft e 
u.a. Sie überprüft  auch potentielle 
Auft ragnehmer sowie Subunter-
nehmer auf ihre Leistungsfähig-
keit und gesetzliche Verstöße in 
der Vergangenheit. In den Vergabe-
richtlinien wird die Sanktionshöhe
bei Verstößen vertraglich gere-
gelt. Die Finanzierung der 
KS erfolgt durch die 
verhängten Straf-
gelder. 

DGB regt an – 
die Stadt 
beschließt

Gerade weil 
die öff ent-
liche 
Auft rags-
vergabe 
eine 
Vorbild-
funktion 
einnehmen 
müsse, bot der 
DGB im Herbst 
2016 den demo-
kratischen 
Fraktionen 

Gespräche zur Einrichtung einer 
KS in Wiesbaden an. Unterstützt 
wurde der Vorschlag von Beginn an 
von den Fraktionen Linke&Piraten 
und SPD. Den am 29. Juni 2017 ein-
stimmig gefassten Beschluss der 
Stadt begrüßt der DGB sehr. Positiv 
hervorzuheben ist, dass nicht nur 
Baustellen, sondern alle „öff entli-
chen Auft ragsorte“ und auch „die 
relevanten städtischen Gesell-
schaft en“ überprüft  werden sollen. 
Der Antrag sieht allerdings noch 
nicht die Implementierung einer 
KS, sondern zunächst eine Prüfung 
vor, „inwieweit eine Stabsstelle zur 
Kontrolle der Einhaltung der mit 
der Stadt geschlossenen Verträge 
durch die Verhängung von Sank-

tionen […] sich nach dem Bei-
spiel der Stadt Köln 

selbst finanzie-
ren würde“. Das 
Ergebnis bleibt 

also abzu-
warten. Der 

DGB wird, 
vor allem 
im Inter-
esse der 
Beschäf-

tigten, 
den 

Prozess 
weiter 

verfolgen.

Sascha Schmidt 
 (DGB, General-

sekretär) 
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Engagement 
hat sich gelohnt!
Die Bürgerhäuser in Kastel und in Kostheim sind stark sanierungsbe-
dürft ig und zum Teil mit Schadstoff en belastet. Nach einem halben 
Jahrhundert sind die vorhandenen Bauten reparaturanfällig und ener-
getisch auf einem schlechten Stand. Der zuständige Dezernent, Ober-
bürgermeister Gerich, schlug deshalb 2014 statt einer kostspieligen 
Sanierung den Neubau eines gemeinsamen Bürgerhauses für beide 
Stadtteile vor.

Nach Workshops und einer Bürger-
versammlung mit mehreren hun-
dert Teilnehmenden entschieden 
sich im Frühjahr 2015 beide Ortsbei-
räte für den Neubau eines gemeinsa-
men Bürgerhauses. Die Ortsbeiräte 
knüpft en ihre Zustimmung u. a. 
an die Zusage von OB Gerich, dass 
die in den Bürgerhäusern unterge-
brachten Einrichtungen – wie die 
beiden Stadtteilteilbibliotheken  – 
in den Ortskernen in unmittelba-
rer Nähe erhalten bleiben. Auch 
die Stadtverordneten Mechthilde 
Coigné (Mainz-Kostheim) und Hart-
mut Bohrer (Mainz-Kastel) sprechen 
sich ganz entschieden für den Erhalt 
der Sozial- und Kultureinrichtungen 
in den jeweiligen Ortskernen aus.

Die Zusicherung des OB schien 
durch eine Präsentation seines 
Dezernats im Frühjahr 2017 mitt-
lerweile fragwürdig. Auch auf eine 
Anfrage von Mechthilde Coigné in 

der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung am 29. Juni 2017, 
welche Einrichtungen im neuen 
Bürgerhaus Platz finden soll-
ten, antwortete Gerich noch, dass 
die Stadtteilbibliotheken „einem 
Umzug in das neue Bürgerhaus off en 
gegenüber” stünden. Dies alar-
mierte die Fraktion LINKE&PIRATEN 
und beunruhigte Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort. Kurzfristig starte-
ten die Fördervereine der Stadtteil-
bibliotheken Kastel und Kostheim 
eine Unterschrift enaktion. Ihnen 
ist es zu verdanken, dass in kürzes-
ter Zeit 1500 Unterschrift en gesam-
melt wurden, die sich für den Erhalt 
der Stadtteilbibliotheken einsetzen. 
Mit einer Presseerklärung der LIN-
KE&PIRATEN Rathausfraktion am 
19. Juli 2017 wurde dieses Votum 
unterstützt.

Die klare Botschaft  kam bei der 
Rathausspitze an und bestärkt 

das Votum der Ortsbeiräte. Neben 
OB Gerich ist nun auch Fachde-
zernent Imholz davon überzeugt, 
dass die Stadtteilbibliotheken zu 
den festen Bestandteilen der Orts-
kerne gehören. Gerich erklärte in 
seinem Schreiben vom 21. Juli 2017 
an die Ortsbeiräte Mainz-Kastel 
und Mainz-Kostheim: „Allerdings 
konnte sich Stadtkämmerer Axel 
Imholz meiner Argumentation, 
dass eine Stadtteilbibliothek eine 
wichtige und integrierende Funk-
tion einnimmt, durchaus anschlie-
ßen, sodass er in diesem Fall seine 
fachlichen Bedenken zugunsten 
der Präsenz einer Bibliothek an den 
jeweiligen Standorten zurückge-
stellt hat.“

Diese Aussagen nehmen die 
örtlichen LINKEN Stadtverordne-
ten Mechthilde Coigné und Hart-
mut Bohrer erfreut zur Kenntnis 
und werten sie als einen Erfolg der 
genannten Aktivitäten. 

Im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen bekamen die Ortsbeiräte 
nun mitgeteilt, dass die konkre-
ten Planungen für die Altstandorte 
der Bürgerhäuser nicht vor 2020/21 
erfolgen werden. Es heißt des-
halb wachsam zu bleiben, damit 
die Zusagen aus dem Wiesbadener 
Magistrat bis dahin nicht in Verges-
senheit geraten.

Mechthilde Coigné 
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Cannabis
Es geht um unsere Freiheit!

Ein Gegensatz in der politischen Landschaft  ist wirklich faszinierend. 
Während linke und liberale Kräft e versuchen, die Gesellschaft  voran-
zubringen hat sich eine Gruppe von Menschen ausersehen gegen die 
Veränderung zu kämpfen.

Die Konservativen

Konservative befinden sich im 
ständigen Abwehrkampf gegen 
die liberale und fortschrittliche 
Gesellschaft . Egal ob Frauenrechte 
oder Homo-Ehe; die konservative 
Elite hat viele Niederlagen erlitten. 
Trotzdem stemmen sie sich weiter 
tapfer gegen den Fortschritt. In 
Deutschland bleiben manche 
Grundrechte nur Deutschen vorbe-
halten, Männer besetzen weiter die 
meisten Führungspositionen und, 
was vielen Konservativen beson-
ders wichtig ist, Cannabis bleibt 
illegal.

Woher die Abneigung gegen das 
Rauschmittel kommt ist fraglich. 
Fakt bleibt aber, dass eine mögli-
che Legalisierung einem strammen 
CDU'ler den Schweiß auf die Stirn 
treibt.

Die Mehrheit der Deutschen ist 
schon lange für die Entkrimina-

lisierung von Konsumenten. Die 
Argumente für eine weitgehende 
Legalisierung sind bekannt.

✓ Konsumenten wären vor teil-
weise höchst gesundheitsge-
fährdenden Streckmitteln und 
Verunreinigungen im Cannabis 
geschützt. 

✓ Dem Schwarzmarkt wäre der 
Boden entzogen.

✓ Jugendschutz könnte wirksa-
mer greifen, wenn Cannabis nur 
unter geregelten Umständen 
verkauft  werden darf.

✓ Niemand wäre gezwungen einen 
problematischen Konsum zu 
verheimlichen. Entsprechende 
Hilfsangebote könnten besser 
greifen.

✓ Der Staat könnte Steuern ein-
nehmen, legale Arbeitsplätze 
entstünden und hohe prohibi-
tionsbedingte Kosten bei Polizei 
und Justiz entfielen.

Wieso lehnen die meisten Kon-
servativen die Legalisierung ab?

Der Grund ist derselbe wie immer. 
Sie haben Angst. Angst vor der libe-
ralen Gesellschaft .

Argumentiert wird mit einer ver-
queren Doppelmoral. Die Entkrimi-
nalisierung würde den Verbrauch 
stark ansteigen lassen und zu 
Gesundheitsschäden führen. Dass 
Alkohol und Zigaretten viel schäd-
licher sind, wird dabei am Stamm-
tisch in der Raucherkneipe ignoriert. 

Jedes Jahr werden 10.000 Babys 
mit alkoholbedingten Folgeschäden 
geboren und es sterben ca. 75.000 
Menschen an den Folgen des Alko-
holkonsums. Darauf erstmal einen 
kräft igen Schluck. Niemand denkt 
ernsthaft  über ein Verbot nach. 
Wieso also bleibt Cannabis ver-
boten? Weil es schädlich ist? Wohl 
kaum. Es bleibt verboten, weil Can-
nabis ein Symbol für die Freiheit ist.

Die Legalisierung von Cannabis ist 
ein weiterer Schritt auf dem Weg das 
Joch der Konservativen abzuschüt-
teln. Die Grundsatzfrage sollte nicht 
lauten „Erlauben wir Cannabis?”, 
sondern: „Erlauben wir es jedem 
Menschen selbst zu entscheiden, 
was er mit seinem Körper macht?”

In dieser Logik kann man natür-
lich auch noch einen Schritt weiter 
gehen. Wieso bei Kokain, Ecstasy 
oder Heroin Vorschrift en machen? 
All diese Drogen schenken uns 
den Rausch und zerstören unsere 
Körper. Schneller vielleicht als Alko-
hol, fettes Essen, Tabak und Canna-
bis, aber genauso sicher. Wo also 
setzen wir die Grenze?

Meiner Meinung nach darf es keine 
Grenze mehr geben. Jeder Mensch 
muss selbst entscheiden dürfen, was 
er mit seinem Körper macht.

Ingo von Seemen
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„Ein gutes 
Leben für alle ...”
Brigitte Forßbohm ist neu im Wiesbadener Stadtparlament, aber nicht 
in der Kommunalpolitik, wo sie sich in Bürgerinitiativen engagierte. 
Als Stadtverordnete will sie vor allem das Thema „Gutes Wohnen für 
alle“ angehen.

Du gehörst zur mittlerweile 
kleineren Gruppe Wiesbadener 
Bürgerinnen und Bürger, die hier 
geboren und aufgewachsen sind. 
Wie bist du zur Kommunalpolitik 
gekommen?

Über meine Mitarbeit in der 
Geschichtswerkstatt Wiesbaden, 
der ich von der Gründung bis zur 
Auflösung 2011 angehört habe. 
Zusammen mit dem Mainzer Verein 
für Sozialgeschichte haben wir 1990 
den Städteführer „Mainz/Wiesba-
den” zu Fuß herausgegeben. Seit-
dem beschäft ige ich mich gründlich 
mit der Geschichte und Gegen-
wart unserer Stadt. Es folgten wei-
tere Auflagen des viel gefragten 
Buches unter dem Titel „Wiesbaden 
und Rheingau zu Fuß“ in meinem 

Verlag. Politisch war für mich die 
letzte Auflage von 2009 von großer 
Bedeutung: Eine Koalition aus CDU 
und FDP, später „Jamaika“, mit 
Beteiligung der Grünen, modelte 
die Stadt zum „Konzern“ um. Pri-
vatisierungen, PPP-Projekte, Bau-
sünden, Personalabbau, Rückbau 
und Kompetenzverluste der städti-
schen Ämter, Übertragung wichti-
ger Aufgaben der Daseinsvorsorge 
auf privatrechtlich organisierte 
Betriebe – wir leiden heute noch 
sehr unter der damals eingeleiteten 
Politik, die von der CDU-SPD-Koali-
tion fortgeführt wurde. Ein Höhe-
punkt war die Teilprivatisierung 
der HSK, wogegen eine Initiative, 
an der ich auch beteiligt war,  mehr 
als 13.000 Unterschrift en sammelte. 

Das Bürgerbegehren wurde mit 
einem fadenscheinigen Gerichts-
urteil abgewürgt. Danach habe ich 
mit anderen, die sich für den Erhalt 
öff entlichen Eigentums in der Stadt 
einsetzen, die parteiunabhängige 
Bürgerinitiative “Gemeinwohl hat 
Vorfahrt” gegründet. Wir haben uns 
gegen das PPP-Projekt einer Aus-
stellungshalle für ein Stadtmuseum 
eingesetzt und waren diesmal mit 
einem  Bürgerbegehren erfolgreich. 
Damit war ich, auch außerhalb des 
Parlaments, schon mittendrin in der 
Kommunalpolitik.

An welchen Themen hast du als 
Stadtverordnete bis jetzt gearbei-
tet?

Ein Schwerpunkt liegt auf dem 
Thema „Wohnen in Wiesbaden”. 
Die Stadt wächst und es fehlt an 
Wohnungen. Nach Einschätzung 
des Mieterbunds gehört Wiesba-
den bundesweit zu den Städten mit 
den höchsten Mieten. Gleichzeitig 
beziehen viele Wiesbadener Haus-
halte ein Nettoeinkommen von 
weniger als zweitausend Euro pro 
Monat. Menschen, die in verschie-
denen Handwerksberufen, in der 
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Pflege oder in Kitas arbeiten, finden 
schon jetzt in Wiesbaden keine 
bezahlbaren Wohnungen mehr. 
Geflüchtete leben auf unbestimmte 
Zeit in Massenunterkünft en. 1990 
gab es noch 28.000 Sozialwohnun-
gen in unserer Stadt, heute nur 
noch knapp 9.000. Durch Anfragen 
haben wir herausbekommen, dass 
in den nächsten Jahren mehr Woh-
nungen aus der Mietpreisbindung 
herausfallen als neue Sozialwoh-
nungen gebaut werden. Die meis-
ten Wohnungen, auch solche, die 
von den städtischen Gesellschaft en 
gebaut werden, liegen im hochprei-
sigen Bereich. Der Anteil an Sozial-
wohnungen ist immer noch viel zu 
gering, um den Bedarf zu decken. 
Deshalb wollen wir erreichen, dass 
der Anteil von Sozialwohnungen bei 
Neubauprojekten auf dreißig Pro-
zent verdoppelt wird. Wir wollen 
auch, dass beim Bau von Woh-
nungen in Regie der städtischen 
Wohnbaugesellschaft en, wie der 
GWW, auf städtischem Grund und 
Boden eine zeitlich unbegrenzte 
Mietpreisbindung vereinbart wird. 
Dazu haben wir den Antrag „Gutes 
Wohnen für alle“ eingebracht, der 
im Zusammenhang mit der Arbeit 
an einem Konzept zur sozial gerech-
ten Bodennutzung im zuständi-
gen Dezernat weiterbehandelt 
werden soll. Um unsere Vorstellun-
gen durchzusetzen, brauchen wir 
Unterstützung. Deshalb freuen wir 
uns, dass sich der DGB und die BI 
„Gemeinwohl hat Vorfahrt” auch für 
eine andere Wohnungspolitik ein-
setzen und Unterschrift en für mehr 
bezahlbaren Wohnraum sammeln.

Welche Aufgaben hast du über-
nommen, um diese Themen kon-
kret anzugehen?

Für die Fraktion arbeite ich in den 
Ausschüssen Freizeit und Sport 
sowie im Ausschuss Planung, Bau 
und Verkehr. Als Stadtverordnete 
gehöre ich außerdem der Betriebs-
kommission des städtischen Bäder-
betriebs „mattiaqua” sowie dem 
Aufsichtsrat der SEG an. Außerdem 
hat mich die Stadtverordnetenver-
sammlung in den Stift ungsrat des 
Stadtmuseums gewählt.

Für wen machst du Stadtpolitik?

Für alle! So wie die Dinge liegen, 
heißt das allerdings, dass ich ein 

besonderes Augenmerk auf die Ver-
lierer*innen der neoliberalen Politik 
der letzten Jahrzehnte habe. Diese 
Politik hat gerade in unserer Stadt, 
in der so viele Reiche leben, die 
sozialen Gegensätze enorm vertieft . 
Ich bin für einen Ausgleich, für Chan-
cengleichheit, für ein gutes Leben 
für alle.

Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit anderen Parteien?

Gerade zu den Themen Wohnen 
und sozialer Ausgleich suche ich das 
Gespräch mit Kolleg*innen von den 
Grünen und der SPD. Klar ist: Soziale 
Verbesserungen würden sich im 
Stadtparlament besser zusammen 
erreichen lassen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
von dir aus?

Morgens erst mal Zeitung lesen. 
Dann arbeite ich am Rechner, beant-
worte Korrespondenz, schreibe, 
redigiere, entwerfe – das ist im 
Politischen ähnlich wie bei meiner 
Arbeit für den Verlag. Dazwischen 
und abends nehme ich häufig Ter-
mine wahr. Das fällt mir manchmal 
ein bisschen schwer, wenn ich mich 
gerade in ein Thema vertieft  habe.

Ein volles Tagesprogramm! Was 
machst du sonst so, wenn du 

nicht gerade mit Politik beschäf-
tigt bist?

Ich arbeite mit in der Caliban-Lite-
raturwerkstatt, mache aber auch 
gerne Sport, gehe auf der Henkell- 
Kunsteisbahn Eislaufen, schwim me 
im Winter gerne im Freizeitbad an 
der Mainzer Straße und im Sommer 
in den schönen Freibädern der 
Stadt. Ansonsten genieße ich nach 
Feierabend, wenn es geht, unsere 
herrliche Umgebung beim Radfah-
ren oder Wandern – mit einer Rast 
bei einem guten Glas Wein versteht 
sich!

Du bist nicht nur Politikerin, son-
dern auch Privatmensch. Magst 
du ein paar Worte zu dir sagen?

Ich bin in Wiesbaden geboren und 
aufgewachsen. Studiert habe ich 
in Gießen Geschichte, Germanistik 
und Pädagogik und mit Staatsexa-
men und Magister abgeschlossen. 
1986 bin ich zurückgekehrt und lebe 
seitdem mit meiner Familie in der 
Stadt – ich habe zwei Töchter und 
drei Enkelkinder. Mitte der Neunzi-
ger habe ich dann meinen eigenen 
Verlag gegründet, „EDITION 6065”. 
Heute arbeite ich als freischaff ende 
Historikerin, Verlegerin und Stadt-
führerin.
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Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement für alle
Bürgerbeteiligungen sind im Kommen. Aber reicht das? Unsere Spre-
cherin für Bürgerbeteiligung, Aglaja Beyes meint: „Wir brauchen 
mehr!”

Die Stadt schafft   derzeit ein Forum, 
das allen die Chance gibt, sich bei 
größeren Vorhaben mit Ideen und 
Vorschlägen frühzeitig einzubrin-
gen. Noch wenig bekannt: Wies-
badener dürfen nicht nur bei den 
Fragen mitreden, zu denen die Stadt 
bereits ein Bürgerbeteiligungsver-
fahren beschlossen hat. Jeder und 
jede hat darüber hinaus ein Initia-
tivrecht. Ist damit alles bestens in 
dieser Stadt beim Thema der Mit-
wirkungsmöglichkeiten?

Leider nicht. Bürgerbeteiligung 
hat eine engagierte Bürgerschaft  zur 
Voraussetzung. D. h. keine Bürgerbe-
teiligung ohne Bürgerengagement. 
Es gibt tausende Ehrenamtliche 
und viele Menschen, die sich spon-
tan engagieren, zum Beispiel in der 
Flüchtlingshilfe. Doch was vielen 
fehlt ist Hilfe und Vernetzung. In 
ihrem „Manifest für mehr Bürgerbe-
teiligung in Wiesbaden“ fordern die 
Sprecher*innen des „Arbeitskreises 
Bürgerengagement“, dass die Poli-
tik den Beitrag der Freiwilligen als 
politisches Handlungsfeld erkennt. 

Den Freiwilligen fehlt noch immer 
die in Aussicht gestellte Koordinie-
rungsstelle für die Flüchtlingshelfer.

Besonders empörend ist es, wenn 
Aufgaben der Daseinsvorsorge, für 
die eigentlich die Stadt zuständig 
wäre, auf Ehrenamtliche abgewälzt 
werden. Es darf nicht Aufgabe von 
Freiwilligen sein fehlende Lehrer, 
Psychologen, Sozialarbeiter, Köche, 
Handwerker oder Dolmetscher 
dauerhaft  zu ersetzen. 

Während manche Freiwillige sich 
übermäßig verausgaben, finden 
andere nicht den Weg in die Bürger-
beteiligung, obwohl das Interesse da 
wäre. Das zeigt die neue städtische 
Studie  „Politikinteresse, Bürgerbe-
teiligung und Bürgerengagement“. 
Sie belegt, was viele befürchten: Je 
ärmer Menschen sind, desto weniger 
beteiligen sie sich gesellschaft lich. 
Menschen mit geringem Einkommen, 
in sozial benachteiligten Stadtteilen 
oder mit einer anderen Familienspra-
che – sie alle sind proportional weit 
seltener bürgerschaft lich engagiert 
als ihre sozial besser gestellten Mit-

bürger. Damit aber wird Bürgeren-
gagement und Bürgerbeteiligung zu 
einer Frage des Geldbeutels. Enga-
gement darf nicht jenen vorbehalten 
sein, die es sich leisten können. 

Unfaires Spiel gegen die GiB – 
Missachtung der Ortsbeiräte 

Seit über einem Jahr hat die Bür-
gerinitiative Gehwegreinigung in 
Bürgerhand (GiB) in tausenden von 
Arbeitsstunden ein Modell für eine 
neue Straßenreinigungssatzung er-
arbeitet. Dieses wurde von fast allen 
Ortsbeiräten gegenüber dem alterna-
tiven Modell der ELW bevorzugt. Die 
GiB entspricht damit dem Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
vom September 2016 in Zusammen-
arbeit mit den Gremien der Stadt eine 
neue Satzung zu erstellen. Beauft ragt 
wurde eine juristisch geprüft e und 
rechtssichere Satzung.

Nun gab Ordnungsdezernent 
Oliver Franz (CDU) ein Rechtsgut-
achten in Auft rag, welches das 
GiB-Modell für rechtsunsicher hält. 
Bei seiner Erstellung wurden die 
Verfasser des GiB-Modells nicht 
einmal angehört. Kein Wunder, dass 
jenes Gutachten voller Fehler ist. Da 
fragt man sich:  Unabhängig vom 
Ausgang der Geschichte, geht man 
so mit einer Bürgerinitiative um? 
Geht die Stadt so mit ihren Ortsbei-
räten um?
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Teilerfolg erreicht:

Schulsanierungen im
Haushaltsplan 2018/19 
Der Haushaltsplanentwurf des Kämmerers und Schuldezernenten Axel 
Imholz (SPD) sowie des SPD/CDU/GRÜNE dominierten Magistrats igno-
rierte völlig den gewaltigen Investitions- und Sanierungsstau an städ-
tischen Schulen in Höhe von etwa einer halben Milliarde Euro. Der kann 
nicht schnell abgebaut werden. 

Doch der Verfall muss aufgehal-
ten werden und es müssen spür-
bare Schritte zum Abbau des Staus 
erfolgen. Dafür waren 9,9 Mio. für 
2018 und knapp 8 Mio. Euro für 
2019 an Instandhaltungsmitteln im 
Magistratsentwurf allerdings viel 
zu wenig. So meldete die Fachver-
waltung selbst „weitere Bedarfe” 
von über 26 Mio. Euro z. B. für die 
Beseitigung von Unfallgefahren, 
von elektrotechni schen und Brand-
schutzmängeln so wie gesundheits-
gefährdenden Schad stoff en und 
wegen hoher Ausfallquoten bei 
alten Heizungsanlagen. Allein im 
Winter 2016 waren diese an 44 Schu-
len ausgefallen, wie das Schulamt 
auf eine Frage des Stadtverordne-
ten Hartmut Bohrer mitteilte.

Auch die im Entwurf vorgesehe-
nen Investitionsmittel wurden mit 
24,8 bzw. 15,8 Mio. Euro viel zu nied-
rig angesetzt. So fehlten jegliche 
Mittel für den Neubau der „aus den 
Nähten platzenden” Fritz-Gansberg-
Schule und selbst für die Mieten und 

Unterhaltskosten der behelfsmäßi-
gen Container. Zu „weiteren Bedar-
fen” zählten laut Amt auch der 2. 
Bauabschnitt der Johannes-Maaß-
Schule, räumliche Erweiterungen 
am Berufschulzentrum, an der Heb-
belschule, Martin-Niemöller-Schule 
und Grundschule Bierstadt. Es mel-
dete einen zusätzlichen Bedarf von 
19,9 Mio. Euro. Gar nicht erst ange-
meldet oder als „weiterer Bedarf” 
benannt wurden zahlreiche not-
wendige Sanierungen, die – meist 
aufgrund von Eingaben aus Schulen 
und Anträgen der LINKE&PIRATEN 
Rathausfraktion – Thema im Schul-
ausschuss waren. Schulleitungen 
beklagten marode Dächer, nicht ein-
setzbare Heizungen, defekte Fens-
ter(-rahmen) und vieles mehr.

Nun wurden Bürgerinnen und 
Bürger wieder selbst aktiv. Ein 
„Bündnis für Schulsanierungen” 
startete eine Petition. Bis zur 
Übergabe vor den Beratungen im 
Ausschuss hatten über 4.200 Men-
schen diese Petition gezeichnet. 

Im Ausschuss wurden dann rund 
20 Mio. Euro für Schulbau „zuge-
setzt”. Außerdem verkündeten 
SPD/CDU/GRÜNE, dass über 70 Mio. 
Euro von der stadteigenen „WiBau 
GmbH” zusätzlich in den Schul-
bau investiert werden. Dies wertet 
die L&P-Fraktion als einen Erfolg 
des Bündnisses aus Stadteltern-
beirat, Stadtschülerrat, GEW, DGB, 
Parteien und Fraktionen, darunter 
LINKE und Piratenpartei.

Es gilt weiter politisch Druck 
zu machen, damit nun das Geld 
genutzt und die Versprechungen 
der Rathausmehrheit zügig umge-
setzt werden. Bei Rücklagen von 
mittlerweile rund 200 Mio. Euro und 
gewachsenen Steuereinnahmen ist 
noch mehr machbar, weshalb die 
L&P-Fraktion zusätzliche Mittel be -
antragte. Die Ergebnisse der Bun-
destagswahl und die bevorstehende 
Landtagswahl lassen erwarten, dass 
Aktionen der Bürgerschaft  beson-
dere Beachtung finden werden. Die 
L&P-Fraktion wird entsprechende 
Aktionen „außerparlamentarisch” 
wie in den Gremien unterstützen.

Hartmut Bohrer
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Zweimal Wiesbaden 
Um die Stadtverwaltung eff izienter zu gestalten, wurden in den letz-
ten Jahren etliche Veränderungen vorgenommen. So soll die „Jahres-
endrallye”, bei der noch vorhandene Finanzmittel bisweilen unsinnig 
auf den Kopf gehauen wurden, durch zweijährige Doppelhaushalte 
abgemildert werden. 

Auch der Wechsel von der kame-
ralistischen Buchfühung zur soge-
nannten Doppik soll helfen, einen 
verantwortlicheren Umgang mit 
Steuergeldern zu befördern. 

Aber all das scheint nicht zu genü-
gen, weshalb massenweise Eigenbe-
triebe und Gesellschaft en gegründet 
wurden, die ohne unmittelbare demo-
kratische Kontrolle operieren können. 
Zwar gibt es Betriebskommissionen 
und Aufsichtsräte, diese sind jedoch 
gehalten „im Sinne der Gesellschaft ” 
zu entscheiden und tagen hinter ver-
schlossenen Türen. Während das 
Stadtparlament das Wahlergebnis 
abbildet, sind die kleineren Fraktio-
nen in etlichen Gremien gar nicht ver-
treten. 

Alleine der jüngste Beteiligungs-
bericht weist 72 Institutionen aus, 
an denen die Landeshauptstadt 
Wiesbaden mit mindestens 20 Pro-
zent beteiligt ist. Eigenbetriebe 
wie „ELW” und Gesellschaft en wie 
„ESWE” Verkehr kennt jeder Wies-
badener. Aber wer kann etwas mit 

Abkürzungen wie „WVV” (die Mutter 
aller Gesellschaft en) oder „EGW” 
anfangen? 

So manches Mal wurde Gesell-
schaft en durch undurchdachte Ent-
scheidungen ein schlechter Start 
beschert. Denn Vermögenswerte 
der Kommune, die als Sacheinlage 
oder durch Verkauf auf sie über-
tragen wurden, können bei Bedarf 
nicht ohne große Mühen und Kosten 
umgeschichtet werden. Die jüngste 
Entscheidung etwa, die Planungen 
einer City-Bahn in einer GmbH anzu-
siedeln, die der „WVV” unterstellt 
ist, steht im krassen Gegensatz zu 
der Entscheidung der Stadtverord-
neten, „ESWE Verkehr” zu einem 
umfassenden Mobilitätsdienstleis-
ter auszubauen. 

Eine Stadtkämmerei kann Finanz-
mittel bei Bedarf recht einfach zwi-
schen Ämtern verschieben. Zwischen 
städtischen Gesellschaft  erfordert 
ein Cash Pooling hingegen zusätz-
liche Strukturen. Das gleiche gilt für 
die Revision. So musste neben dem 

vorhandenen Revisionsamt bei der 
„WVV” zusätzlich eine Konzernrevi-
sion eingerichtet werden. 

Kritisch ist die personelle Über-
schneidung der Geschäft sführun-
gen der diversen Holdings und 
ihrer Gesellschaft en zu sehen. „Wir 
sind doch alle eine große Familie”, 
scheint der Gedanke zu sein. Unter-
nehmen erfordern aber nicht nur 
klar abgegrenzte Verantwortlichkei-
ten, sondern sollen auch Gewinne 
erzielen. 

Letzteres steht wiederum im 
Widerspruch zu den sozialen Auf-
gaben, die wahrzunehmen sind. 
Das hat auch die EU im Beihilfe-
recht erkannt und zwingt die Kom-
munen, klare Beauft ragungen zu 
formulieren. Denn für unternehme-
rische Tätigkeiten bräuchte es nor-
malerweise keine Gesellschaft en 
in öff entlicher Hand. Das könnten 
auch private Anbieter erledigen. 

Die LINKE&PIRATEN Rathausfrak-
tion Wiesbaden setzt sich für einen 
Abbau des „Konzerns Stadt” ein. Auf-
gaben, die innerhalb der Stadtver-
waltung organisiert werden können, 
sollen auch dort angesiedelt werden. 
Eine zentrale Forderung ist die 
Rekommunalisierung der „Dr. Horst-
Schmidt Kliniken”, denn Gesundheit 
ist ein öff entliches Gut. 

Jörg Sobek
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Kinderhaus Elsässer Platz

Keine Hortplätze 
streichen!
Im Westend fehlen dringend seit Jahren Kita-Plätze. Die Abdeckung ist 
im Ortsbezirk besonders schlecht wie erst jüngst eine Erhebung der 
Stadt ergab. Jetzt will die Stadt mit der Übernahme der Trägerschaft  
des Kinderhauses Elsässer Platz auch noch dessen gesamtes Hortange-
bot ersatzlos streichen. 

Dies enthüllte ein Antrag der LIN-

KE-Fraktion im Ortsbeirat im Sep-

tember. Spätestens übernächsten 

Sommer ist endgültig Schluss mit 

den beiden Hortgruppen, in denen-

bisher 50 Grundschulkinder nach-

mittags und in den Ferien betreut 

wurden. 

Auch die bisherigen Stadt-

teil-Angebote des Schülerclubs 

„KiWi” sollen ersatzlos gestrichen 

werden. Bislang organisierten 

Fachkräft e im und vor dem Kin-

derhaus für alle Kinder der umlie-

genden Stadtteile, gerade auch 

für solche aus sozial benachteilig-

ten Familien, ein attraktives und 

kostengünstiges Freizeitangebot. 

Besonders beliebt ist der „active-

park“, der im Frühjahr während 

der Schulzeit freitags von 14 bis 18 

Uhr, während drei Sommerferien-

wochen sowie jeweils eine Woche 

in Herbst- und Osterferien statt-

findet. Wenigstens dieses Angebot 

soll unbedingt erhalten werden, 

schloss sich der Ortsbeirat West-

end/Bleichstraße einstimmig dem 

Antrag der LINKE-Fraktion an. 
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Auch der bisherige Vorsitzende des 
Trägervereins Rainer Völkel, viele 
Eltern und Elternbeiräte sowie die 
Stadtteilkonferenz unterstützen 
diese Forderung für den Erhalt. 
Doch trotz der großen Zustim-
mung von vielen Seiten hört man 
von der Stadt seitdem: NICHTS. 
Dabei sollte doch gerade die Stadt 
sich über die große Bedeutung 
einer aktiven Stadtteilarbeit im 
Klaren sein und nicht eine über 
Jahre gewachsene räumliche und 
personale Infrastruktur mit Bewe-
gungsraum, Holz- und Kreativ-
werkstätten, ClubKino, Projekten 
zum Thema, Ernährung, wie z. B. 
Snack-Theke und vielem mehr ein-
fach aufgeben. 

Spielplatz am Blücherplatz 

muss betreut werden!

Ein weiterer Schwerpunkt unserer 

Arbeit ist die Situation auf dem Blü-

cherplatz. Der dortige Spielplatz ist 

für unser sehr dicht besiedeltes Vier-

tel die zentrale Grün- und Spielfläche. 

Umso wichtiger ist eine hygienisch 

einwandfreie Sanitäranlage. Es kann 

nicht sein, dass Kinder in einem bau-

fälligen Toilettenhäuschen ihre Not-

durft  verrichten sollen und auch 

keine Hygienemittel vorfinden. Durch 

einen Antrag im Ortsbeirat erreichten 

wir, dass die Sanitäranlage im Früh-

jahr saniert wurde. Doch oft  stan-

den Kinder und Eltern im Sommer 

vor verschlossenen Türen. So blie-

ben Büsche und Bäume oft mals „die 
letzte Lösung“. Dies wiederum zieht 
Ratten und anderes Ungeziefer an – 
auch ein Thema, das wir im Ortsbei-
rat zur Sprache brachten.

Wir bleiben dabei: Die Öff nung 
und ein hygienisch einwandfreier 
Betrieb der Sanitäranlage auf dem 
Blücherplatz müssen ganzjäh-
rig gewährleistet werden. Hierzu 
Beschäft igte müssen ordentlich 
beschäft igt und bezahlt werden. 
Ein Spielplatzbetreuer muss als 
Ansprechpartner vor Ort sein.

Durch die Kommunalwahl 
2016 für DIE LINKE im Ortsbeirat 

 Westend/Bleichstraße: 
Christoph Mürdter, Bernd Schmidt 

und Hans-Gerd Öfinger

Wir wünsche n allen Leseri nnen und 
Lesern alles Gute im Jahr 2018!


