
Was haben die Wiesba-

dener Schwimmbäder, die

FilmBühne Caligari oder das

Pariser Hoftheater gemeinsam?

Sie alle gehören der Stadt – noch

gehören sie jedenfalls der Stadt.

Doch das kann sich schnell

ändern.

Die Privatisierung öffentlicher

Aufgaben ist nicht nur in der

Bundespolitik ein heiß diskutier-

tes Thema. Während in Berlin

über den Börsengang der Bahn

gestritten wird, geht es in Wies-

baden um die Zukunft städti-

scher Einrichtungen und Dienst-

leistungen. 

Seit langem besitzt die Stadt

verschiedene Unternehmen und

Eigenbetriebe. Auf der Liste ste-

hen die Stadtwerke ESWE eben-

so wie die Entsorgungsbetriebe,

die Horst-Schmidt-Kliniken oder

die Rhein-Main-Hallen. Alles Na-

men, die den Wiesbadenern ver-

traut sind – aber wer hat schon

mal von Mattiaqua oder von der

WIM gehört? 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

was soll man davon halten, wenn

in Wiesbaden immer mehr öf-

fentliche Aufgaben ausgelagert

werden? Die Stadt gründet eine

GmbH nach der anderen – oft

schneller als man gucken kann.

Und wieso? Angeblich weil privat-

wirtschaftlich organisierte Unter-

nehmen besser funktionieren

und sparsamer arbeiten. Ver-

schwendung und Ineffizienz

gebe es demnach vor allem in

der öffentlichen Verwaltung.

Man muss nicht erst in die Wirt-

schaftsnachrichten schauen, um

zu wissen, dass das Blödsinn ist. 

Fakt ist: Verlierer des Privatisie-

rungswahns ist die demokrati-

sche Kontrolle. Die gewählten

Volksvertreter in den Aufsichts-

räten dürfen sich nämlich nicht

davon leiten lassen, was für die

Menschen in unserer Stadt gut

ist. Hier zählt nur das Wohl des

Unternehmens – selbst wenn es

der Stadt gehört.

Jüngstes Beispiel: Obwohl die

Mehrheit der Wiesbadener gegen

ein neues Kohlekraftwerk ist,

obwohl sich das Stadtparlament

einstimmig dagegen ausgespro-

chen hat, wollen die KMW das

Kraftwerk noch immer bauen.

Dabei sind die KMW ein kommu-

nales Unternehmen der Städte

Wiesbaden und Mainz. Rechtlich

betrachtet hat das Stadtparla-

ment aber keine Chance, direkt

Einfluss auf konkrete Unterneh-

mensentscheidungen zu neh-

men. Das hört sich verrückt an,

aber solche Konflikte werden

zum Normalfall, wenn immer

mehr öffentliche Aufgaben aus-

gegliedert werden.

Ihr Axel Imholz
Fraktionsvorsitzender
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Wiesbadener Schwimmbäder. Als

Hauptmotiv für die Gründung der

Unternehmen wird genannt, dass

diese wirtschaftlicher und effizien-

ter arbeiten würden. Weshalb dies

von einer modernen Stadtverwal-

tung nicht geleistet werden kann,

wird nicht einmal untersucht.

Sind die neuen Unternehmen

aber wirklich so gut? Die Erfah-

rungen aus dem mit der Hambur-

ger Hochbahn gegründeten Bus-

unternehmen Wi-

Bus zeigen das

Gegenteil. Veralte-

te Busse und orts-

unkundige Fahrer

verprellten viele Fahrgäste. Erst

als die Hochbahn ihre Beteili-

gung weiter verkaufen wollte,

beschloss die Koalition aus CDU,

FDP und GRÜNEN auf Drängen

der Rathaus-SPD den Rückkauf

der Anteile.

Wer aber glaubt, in der Stadt-

regierung habe man aus den

Fehlern der letzten Jahre ge-

lernt, der sieht sich getäuscht.

Die nächsten Ausgliederungen

stehen vor der Tür. Neben den

Kurbetrieben und den Rhein-

Main-Hallen soll auch das eben

erst als Eigenbetrieb gegrün-

dete Stadtmarketing zu einer

GmbH werden.

Auch die Kinderbetreuung durch

die Stadt soll ausgegliedert

werden. So könnten sich die

städtischen Kindergärten bald

in einem Eigenbe-

trieb oder in einer

Stiftung wieder fin-

den. Hier wird noch

auf Gutachten ge-

wartet, die darstel-

len sollen, welche

Variante für die

Stadt am günstig-

sten ist. Ob die Entscheidung

auch für die Kindergärten und

damit für die Kinder besser sein

wird, bleibt abzuwarten.

Eine andere Form der Privatisie-

rung stellen die „Public-Privat-

Partnerships“ dar, auf die die

Rathausmehrheit bei städti-

schen Bauvorhaben setzt. Das

Beispiel des Justiz- und Verwal-

tungszentrums an der Mainzer

Straße zeigt, wie sich diese Pro-

jekte einer öffentlichen Kontrolle

entziehen. Eine nachvollziehbare

Darstellung der Kosten wurde

mit der Begründung verweigert,

dass dadurch die Interessen der

privaten Partner verletzt werden

könnten. Das Stadtparlament

musste über ein Bauvorhaben

entscheiden, ohne über mögli-

che Alternativen informiert zu

sein – und ohne zu wissen, was

wie viel kostet!

Der demokratische Meinungs-

bildungsprozess tritt so hinter

wirtschaftliche Einzelinteressen

zurück. Jedem muss deshalb klar

sein: Entscheidet sich das Stadt-

parlament erst einmal für den

Weg in die Privatisierung, ist der

Einfluss auf den weiteren Fort-

gang nur noch begrenzt oder

(wie beim Kohlekraftwerk) gar

nicht mehr vorhanden.

Städtische

Projekte ent-

ziehen sich der

öffentlichen

Kontrolle.

Auch das Haus der „Caligari-FilmBühne“ am Marktplatz 9 gehört zu den Immobilien, die in den so genannten Immo-
bilienfonds überführt werden. Was mit diesen Häusern passiert wissen künftig nur noch Geschäftsführer und
Aufsichtsräte – aber nicht mehr die Stadtverordneten.

Rathaus-Seiten
Eine Beilage der SPD-Fraktion Wiesbaden · Juni 2008

Fast scheint es so, als würde die

Stadtregierung schneller ein

neues Unternehmen aufbauen

als es dauert, eine Straße zu re-

parieren. Ausgangspunkt dieser

Entwicklung ist Oberbürgermeis-

ter Helmut Müller, dem in jedem

städtischen Unternehmen auto-

matisch der Chefsessel zusteht.

Das Stadtparlament gerät dabei

immer mehr in eine Zuschauer-

rolle.

Über den Bau oder Nicht-Bau des

Kohlekraftwerkes auf der Ingelhei-

mer Aue entscheiden nicht mehr

die Kommunalparlamente, sondern

der Aufsichtsrat der Kraftwerke

Mainz-Wiesbaden AG (KMW), die

je zur Hälfte Mainz und Wies-

baden gehören. Über Sanierung

oder Verkauf zahlreicher städti-

scher Gebäude beschließt der

Aufsichtsrat der Wiesbadener

Immobilien Management (WIM).

Wenn der Bäderbetrieb Mattia-

qua zu einer GmbH werden soll-

te, entscheidet auch hier der Auf-

sichtsrat über die Zukunft der



aggressiv um Wiesbade-

ner Kunden, ein Energie-

unternehmen wirbt gar

damit, seinen Strom pro

Kilowattstunde immer

einen Cent günstiger

anzubieten als dies der

lokale Versorger tut.

Kein Schritt in 

die Zukunft

„Schließlich müssen sich

die KMW fragen lassen,

warum sie solch eine 

große Menge Strom pro-

duzieren – Wiesbaden

und Mainz brauchen

zusammen rund ein Drittel der 820 Megawatt, die das

Kraftwerk pro Jahr erzeugt“, weist Klaus Ries auf eine

weitere Fragwürdigkeit in den KMW-Plänen hin. „Anstatt

massiv auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu setzen,

sollen aber bei uns Tag für Tag mehrere tausend Tonnen

Kohle verfeuert werden. Ich frage mich wirklich, ob das

das richtige Signal ist“, betont der Umwelpolitiker. 

Noch ist es nicht zu spät

Obwohl die Planungen für das Kraftwerk weiter fortschrei-

ten, haben die Bürgerinnen und Bürger noch Einflussmög-

lichkeiten. Eine Spende an eine Bürgerinitiative ist dort hoch

willkommen, um den Protest weiterzuführen. Auch eine Mit-

arbeit wird gerne gesehen. Ein Schreiben an ESWE oder die

KMW, in dem sich die Kritik an der Vorgehensweise der Un-

ternehmen findet, dürfte seine Wirkung nicht verfehlen.

Natürlich wird auch die SPD-Rathausfraktion weiterhin

wachsam sein und den Bau auf der parlamentarischen

Ebene zu verhindern suchen.

„Das von der KMW geplante Kohlekraftwerk auf der

Ingelheimer Aue in Mainz darf mit den beantragten

Emissionen nicht genehmigt werden“, sagt die Wiesbade-

ner Umweltdezernentin. „Und wo Rita Thies Recht hat, da

hat sie Recht“, bestätigt Klaus Ries. Der umweltpolitische

Sprecher der SPD-Rathausfraktion ist sich da mit mehr als

vier Fünfteln aller Menschen in der Region einig. Genauer

gesagt: 83 Prozent aller Befragten einer repräsentativen

Umfrage in Wiesbaden und Mainz haben sich gegen das

Kraftwerk ausgesprochen.

Ökologisch kontraproduktiv

„Wir können doch nicht dauernd den Klimawandel bekla-

gen, auf Welt-, Europa- und Bundesebene in Sonntagsreden

vor dem Treibhauseffekt durch zu viel CO2-Ausstoß warnen

und dann vor Ort ein weniger schädliches Gaskraftwerk ab-

und ein schmutziges Kohlekraftwerk anschalten“, sagte

Klaus Ries im Wiesbadener Umweltausschuss. Mit rund 4,6

Millionen Tonnen des Klimakillers CO2 wird das Kohlekraft-

werk der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) mehr

Kohlendioxid ausstoßen als derzeit die gesamte Stadt. „Ein

Skandal“, nennt dies der ehemalige hessische Umwelt-

minister Jörg Jordan.

Gesundheitlich schädlich

Aber es ist nicht nur das Weltklima, das be-

einträchtigt wird. Das geplante Kohlekraft-

werk hat auch ganz konkrete Auswirkungen

auf die Wiesbadener Bevölkerung – und dazu

zählt nicht nur die „optische“ Umweltver-

schmutzung durch ein Großkraftwerk gegen-

über von Biebrich und Amöneburg. Das Kraftwerk wird 500

Tonnen mehr Feinstaub und auch zusätzliche Giftstoffe –

wie etwa 4.560 Tonnen des für die Atemwege schädlichen

NO2 – in die Luft blasen, als dies bisher der Fall ist, ein Groß-

teil davon wird übrigens über Wiesbaden „abgeregnet“.

Wirtschaftlich nicht

zu verantworten

Aber nicht nur das Welt-

klima und die erhöhte

Gesundheitsgefahr für

die Bewohner der Region

sprechen gegen den Bau.

Er ist auch wirtschaftlich

nicht mehr zu verantwor-

ten. Der gesamte Bau soll

nach Angaben der KMW

rund 1,2 Milliarden Euro

kosten und stellt damit

die größte Investition ei-

nes kommunalen Unter-

nehmens in Wiesbaden 

oder Mainz dar, die es

jemals gab. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Kohle-

preis auf dem Weltmarkt aufgrund großer Nachfrage stän-

dig steigt – und alle Planungen über den Haufen wirft.

Allein 2007 ist der Kohlepreis um 73 Prozent gestiegen.

Das geplante Kraftwerk wird am Tag etwa 5.000 Tonnen

Kohle verfeuern und diese Kohle soll aus

Südafrika kommen, also über den halben

Globus geschifft werden.

Schließlich wird ab 2013 der Emissionshan-

del (also der Erwerb von Zertifikaten, die es

erlauben, CO2 in die Luft einzuleiten) vor-

aussichtlich deutlich verschärft. Das bedeu-

tet, die KMW müssten für jede Tonne CO2, die

das Kraftwerk ausstößt 50 Euro oder mehr

bezahlen – allein diese Summe würde im Jahr 200 Mil-

lionen Euro ausmachen. Die Zeche zahlt dann der Ver-

braucher, also die Stromkunden – wir alle. Ob diese aber

bei steigenden Strompreisen „ihrer ESWE“ weiterhin treu

bleiben ist keinesfalls sicher, andere Anbieter buhlen schon
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Schlecht fürs Klima
Das Kohlekraftwerk auf der Ingelheimer Aue darf nicht gebaut werden – und das nicht nur aus ökologischen Gründen

Manchmal zeigen auch

kleine Initiativen größere

Wirkung und sorgen für Prima-

Klima. Leider sieht das die

Jamaika-Koalition (mit den Grü-

nen) nicht so. Eine Initiative der

SPD-Fraktion zum Energiesparen

wurde im Umweltausschuss ab-

gelehnt. Mit einem so genannten

Kühlschrank-Austauschprogramm

sollte zuerst die Anzahl der Kühl-

schränke in städtischen Gebäu-

den reduziert werden und da-

nach die restlichen Geräte durch

neue Kühlschränke mit der bes-

ten Energieeffizienzklasse er-

setzt werden. Dies hätte Energie

gespart und sich durch den sin-

kenden Stromverbrauch auf Dauer

selbst getragen. 

Ein Vorschlag, in unserer schö-

nen Stadt die Sanierung von

Altbauten besonders zu beachten

und untersuchen zu lassen, wie

Altbauten noch besser saniert

werden können, wurde hingegen

angenommen – ein Bericht kos-

tet ja auch nichts, mag man sich

bei CDU, FDP und Grünen ge-

dacht haben. Gerade in Wies-

baden steckt eine Menge Poten-

zial, um Energie einzusparen,

denn Altbauten sind häufig ener-

getisch wenig ertüchtigt und

gleichzeitig gibt es in unserer

Stadt viele solcher Gebäude.

Zum guten Schluss lässt die SPD

auch im Stadtparlament in punk-

to Kohlekraftwerk nicht locker!

Mit einem Antrag, wie das Kraft-

werk vielleicht doch noch zu ver-

hindern ist, beschäftigten sich

die Parlamentarier am 12. Juni.

Aus dem Parlament:
SPD-Initiativen zum Energiesparen

So würde es aussehen, das Kraftwerk auf der Ingelheimer Aue. 
Diese Fotomontage hat uns die KMW zur Verfügung gestellt.

Wiesbaden war lange Jahre

Vorreiter in Sachen öffent-

licher Personennahverkehr (ÖPNV).

Dieser Glanz ist mittlerweile etwas

verblasst. Alles begann mit dem

Einstieg der Hamburger Hoch-

bahn bei der WiBus. Die Folge:

Alte Busse wurden eingesetzt,

Fahrer „importiert“, Service klein,

Gewinnmaximierung aber groß

geschrieben. Dank der Initiative

der Wiesbadener SPD wurden die

Hochbahn-Anteile an der WiBus

von der Stadt zurückgekauft, die

Beschwerden über

den ÖPNV in Wies-

baden sind zurück-

gegangen. Trotz ei-

niger viel verspre-

chender Ansätze bei

ESWE-Verkehr – ge-

nannt seien hier nur

das neue „Night-

liner“-Angebot oder die „Kunden-

besuche“ vor Ort – will die SPD

den ÖPNV noch leistungsfähiger

machen. Dazu reicht

es aber nicht aus,

punktuelle kosme-

tische Busbeschleu-

nigungsmaßnahmen

vorzuschlagen, wie

es die Rathaus-

mehrheit tut.

„Die Wiesbadener

SPD setzt sich für eine Stärkung

des ÖPNV ein – und das bedeu-

tet, dass ganz konkret mehr Geld

für ESWE-Verkehr bereitgestellt

wird“, sagt der verkehrspoliti-

sche Sprecher der Rathausfrak-

tion, Dennis Volk-Borowski. So

könne es eben nicht angehen,

dass jede zusätzliche Leistung

im ÖPNV durch Einsparungen

bei den Verkehrsbetrieben finan-

ziert werden müsse, wie es der

Oberbürgermeister vorschlägt.

„Statt auf eine kontinuierliche

Verbesserung des Bussystems

zu setzen, gibt man in Wiesbaden

entweder viel Geld für die Prüf-

ung eines City-Links, also einer

U-Bahn vom Bahnhof zum Dern’-

schen Gelände, aus oder bevor-

zugt gleich den Individualver-

kehr“, kritisiert Verkehrspolitiker

Volk-Borowski die regierende 

Jamaika-Koalition, die wenig zur

Stärkung des ÖPNV beitrage.

Guter Nahverkehr kostet auch Geld
Die Rathaus-SPD setzt sich für eine Verbesserung des Bussystems ein 
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Welche Ideen zum 
Einsparen von 
Energie haben Sie?
Teilen Sie uns kurz mit, wie Sie Energie einsparen würden – 

zuhause, beim Arbeiten, im Verkehr oder auch im öffentlichen

Raum! Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge!

Die Wiesbadener SPD-Fraktion wird die besten Möglichkeiten,

Energie einzusparen in der nächsten Ausgabe der Rathaus-Seiten

veröffentlichen und bei Umsetzbarkeit in ihr Energieprogramm

mit aufnehmen. Außerdem dürfen sich die Verfasser der drei

besten Ideen über einen echt Wiesbadener Preis freuen!

Also, schicken Sie uns Ihre Ideen! Entweder per Post an: 

SPD-Fraktion Wiesbaden, Rathaus, Schlossplatz 6, 65183 Wiesbaden

oder per Fax an: 06 11 - 31 59 20

oder per Mail an: spd.stadtverordnetenfraktion@wiesbaden.de

Das geplante

Kohlekraftwerk

stößt mehr CO2

aus als die ganze

Stadt Wiesbaden

zusammen.



Viele Autobesitzer des 

Westends und der angren-

zenden Gebiete des Ortsbezirks

Rheingauviertel/Hollerborn steu-

ern auf dem Elsässer Platz all-

abendlich einen Stellplatz an –

täglich sind annähernd 550 bis

560 damit erfolgreich. Die große

Fläche im äußeren Westen Wies-

badens ist somit als Parkraum

von erheblicher Bedeutung.

Zweimal im Jahr hat der Elsässer

Platz noch für andere Zielgruppen

Anziehungskraft – für die vorwie-

gend jugendlichen Fans des all-

jährlichen Frühlingsfestes und des

herbstlichen Andreasmarktes. Die

Parker müssen dann für die Dauer

der Feste weichen und in den um-

liegenden Straßen Platz für ihre

fahrbaren Untersätze suchen.

Die SPD ist mit dem Zustand des

Elsässer Platzes schon seit lan-

gem nicht mehr zufrieden. Die

Oberfläche wirkt ungepflegt, der

allabendliche „Kampf“ um einen

Stellplatz übersteigt oft die Gren-

ze des Zumutbaren, die zweimal

jährlich entstehenden Probleme

für den ruhenden Verkehr, den die

Feste notgedrungen verursachen

und der Umstand, dass das West-

end wenige Freiflächen hat – das

alles zusammengenommen ließ

bei der SPD den Plan reifen, für den

Platz nach einer besseren Nutzung

zu suchen. Und das bedeutete:

„Das Blech“ muss weg – von der

Oberfläche unter die Erde – und

für die Feste muss ein anderer

Platz gefunden werden. Damit be-

stände die Möglichkeit, die Ober-

fläche ansprechend zu gestalten –

teilweise für geordnetes Parken,

im Westteil vor dem Kinderhaus

als Grünanlage mit Aufenthalts-

qualität.

Die Entscheidung hat sich die

SPD nicht leicht gemacht. Für das

Blech unter der Erde, also für eine

Tiefgarage würden im Falle der

Realisierung Stellplatzkosten an-

fallen. Dies bedeutet den Abschied

vom kostenlosen Parken nach

dem Zugriffsprinzip: „Wer zuerst

kommt, mahlt zuerst“. Im Blick

auf sozial Schwächere war dies

für Sozialdemokraten ein schwie-

riger Meinungsbildungsprozess.

Der Abschied vom Andreasmarkt,

der seit 1910 auf diesem Platz statt-

findet (er ist in Wiesbaden an an-

deren Standorten seit 1369 nach-

weisbar) fiel der SPD leichter. Es

gibt es inzwischen einen schönen

Ersatz – der vom ehemaligen

Wirtschaftsdezernenten Holger

Gossmann (SPD)

ins Leben geru-

fene Sternschnup-

penmarkt rund um

das Rathaus.

2001 brachte die

SPD in der Stadt-

verordnetenver-

sammlung den Stein ins Rollen.

Zunächst wurde eine zweistöckige

Tiefgarage mit rund 800 Stellplät-

zen angestrebt, Kosten laut Vor-

anschlag etwa 18 Mio. Euro. Aus

dem Garagenfonds wollte die Stadt

5 Mio. zuschießen, der Rest wäre

Sache eines Investors gewesen.

Der ließ sich nicht finden. Darauf-

hin wurden die Ausschreibebe-

dingungen geändert. Jetzt sollte

„nur noch“eine einstöckige Garage

unter dem Platz entstehen und

die Stadt wollte ihren Zuschuss

auf 7 Mio. Euro erhöhen. Auch

dafür konnte nach Aussage des

Stadtentwicklungs-

dezernenten Pro-

fessor Joachim Pös

kein Interessent ge-

funden werden – mit

einer Ausnahme. Es

gibt eine Firma, die

einen der Ausschrei-

bung angenäherten

Vorschlag unterbreitet, auf eige-

nes Risiko eine zweistöckige Tief-

garage bauen zu wollen. 

Der offizielle Einwand: Dieses An-

gebot entspricht nicht in vollem

Umfang den bisherigen Ausschrei-

bebedingungen und das Planungs-

dezernat besteht darauf, dass

diese entweder eingehalten oder

vom zuständigen Planungsaus-

schuss neue Bedingungen geschaf-

fen werden. Die SPD im Rathaus

wird sich jetzt mit Nachdruck da-

rum bemühen, dass dieses inter-

essante Angebot zur Umgestaltung

des Elsässer Platzes nicht einfach

mit formalen Argumenten vom

Tisch gewischt wird. 

Leider drängt sich der Eindruck

auf, dass sich das Interesse des

Magistrats an diesem wichtigen

Projekt im Westend sehr in Gren-

zen hält. Eine Erklärung dafür

könnte möglicherweise sein, dass

er bei seiner Suche nach einem

anderen Standort für die Feste bis-

her alles andere als erfolgreich war.

Zentrales Gedenken: 
Neu überlegen

Nachdem die Jamaika-Koalition

ein zentrales Gedenken an die

Opfer des Nationalsozialismus

durch Aussitzen erledigt hat,

stellt sich für die SPD-Fraktion

die Frage, wie es in Wiesbaden

mit der Erinnerungsarbeit wei-

tergehen soll. Die amerikanische

Künstlerin Jenny Holzer hatte

ihren preisgekrönten Mahnmal-

Entwurf ja zurückgezogen, weil

seitens der Rathausmehrheit –

einschließlich der Grünen – eine

Standortentscheidung immer

wieder aufgeschoben wurde. 

„Wir haben im Stadtparlament

ein Symposium vorgeschlagen, in

dem renommierte Künstler, Pä-

dagogen und Wissenschaftler

darüber diskutieren, wie man

heutzutage in einer Stadt wie

Wiesbaden zeitgemäße Erinne-

rungs- und Gedenkstättenarbeit

leisten kann“, informiert der kul-

turpolitische Sprecher der Rat-

haus-SPD, Helmut Nehrbaß, über

die Ideen seiner Fraktion.

Platz der Deutschen 
Einheit: SPD-Vorschlag
schafft freien Platz

Jahrelang ist am Platz der Deut-

schen Einheit nichts passiert. Mit

einer Veranstaltung der SPD-

Rathausfraktion im Frühsommer

2007 kam Schwung in die Sache:

Und siehe da, plötzlich ging alles

ganz schnell. Dank der Stadtent-

wicklungsgesellschaft (SEG) be-

findet man sich in der Ausschrei-

bungsphase für einen Architek-

tenwettbewerb. 

Mittlerweile ist klar,

dass eine bundesli-

gataugliche Schul-

turnhalle (für die

Elly-Heuss-Schüler

und die Volleybal-

lerinnen vom VC

Wiesbaden) auf dem

Platz gebaut wer-

den soll und ansonsten viel Raum

für Bepflanzung und Begegnung

vorgesehen ist. Dies ist natürlich

nur möglich, wenn der Verkehr

nicht mehr über den Platz ge-

führt wird. Dank des Vorschlags

der SPD-Fraktion werden die

Busse nun umgeleitet. Sie fahren

dann nicht mehr über den Platz

der Deutschen Einheit, sondern

an ihm vorbei, von der Schwal-

bacher- in die Bleichstraße. Eine

gute Lösung zum Wohle der

Stadt.

Soziales: SPD-
Dezernent packt an

Kaum im Amt, da legte er los: Mit

dem 5,5 Millionen Euro schweren

„Sofortprogramm für

Bildung und soziale

Teilhabe“, das auch

schon im Stadtpar-

lament verabschie-

det wurde, setzt So-

zialdezernent Arno

Goßmann Restmittel

aus dem vergangen

Jahr zielgenau ein: Rund drei Mil-

lionen Euro fließen in die Sanie-

rung und Modernisierung von

Kindertagesstätten, weitere Mit-

tel gehen an unterschiedliche

Projekte zur Minderung sozialer

Benachteiligung. 

Der sozialpolitische Sprecher der

SPD-Fraktion, Sven Kötschau, ver-

weist insbesondere auf die Pro-

jekte zur Förderung von Bildung

und Maßnahmen für Kinder und

Jugendliche: „Die Jugendkultur-

arbeit – etwa der viel gelobte

Kunstkoffer im Schelmengraben –

soll ebenso ausgebaut werden wie

die Möglichkeiten für Jugendlichen

zur Selbstorganisation“, lobt er.

Für die SPD sind dabei vor allem

die Projekte zur gesellschaftlichen

Teilhabe vieler benachteiligter

Menschen „wichtige Schritte in

unserer eigentlich reichen Stadt“.

„Das geht in erster Linie durch Bil-

dung“, ist sich Kötschau mit Sozial-

dezernent Goßmann einig. „Deswe-

gen sind die 200.000 Euro in die

Bildungsarbeit in Stadtteilen mit

besonderen sozialen Bedarfslagen

ebenso gut investiert wie die

500.000 Euro in einen Stipendien-

Fonds zur Ausbildung von Erziehe-

rinnen und Altenpflegerinnen.“

Etwa 95.000 der rund 275.000

Wiesbadenerinnen und Wiesba-

dener sind jünger als 35 Jahre.

Dies mag auf den ersten Blick

überraschen, ist jedoch kein

völlig neuer Fakt. Viel älter ist

gleichwohl Wiesbadens Image

als Stadt der Beamten, Pensio-

näre und gutbetuchten Ruhe-

ständler. Und tatsächlich diente

Wiesbaden in seiner „Blütezeit“

während des Kaiserreichs Ende

des 19. Jahrhunderts vielen Pen-

sionären und Wohlsituierten

als Alterssitz.

Logischerweise zogen mit Wies-

badens Ernennung zur Landes-

hauptstadt viele Beamte nach

Wiesbaden und auch die beiden

hier ansässigen Bundesämter

leisteten ihren Beitrag zur Ver-

festigung des Wiesbadener Ima-

ges als „Spießbaden“. 

Die Jugendlichkeit Wiesbadens

spielte in der überregionalen

Wahrnehmung unserer Stadt

lange Zeit eine untergeordnete

Rolle. Ihren Anteil daran hatte

über Jahre hinweg sicherlich

auch die Wiesbadener Politik.

Stiefmütterlich wurden jahre-

lang jugendkulturelle Projekte

und Anliegen behandelt. Inner-

halb der letzten Zeit sind jedoch

ein paar Steine ins Rollen ge-

kommen. 

Ein Beispiel: Sollte der Schlacht-

hof vor einigen Jahren noch ab-

gerissen werden, stehen heute

alle Parteien hinter dem Projekt

Kulturpark. Einige werden dem

Schlachthof jetzt wieder eine Fei-

genblatt-Funktion zuweisen und

nach weiteren Angeboten für

junge Menschen fragen. Dass es

mittlerweile weitere Möglichkei-

ten gibt wegzugehen, ist hin-

länglich bekannt. Am Beispiel

Schlachthof soll lediglich das

Umdenken der Wiesbadener

Entscheidungsträger aufgezeigt

werden, der Jugend in dieser

Stadt ihren berechtigten Platz

zu geben. Ein nicht unwichtiger

Grund für mein politisches

Engagement ist, dass sich die

neu gewonnen Einsichten in

Wiesbaden verfestigen!

Fortsetzung folgt …    
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Wie geht’s weiter am Elsässer Platz?
SPD-Fraktion spricht sich für die Prüfung aller Tiefgaragen-Optionen aus

(K)Ein Platz für die Menschen im Westend. Der planungspolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Kai-Christofer Burghard (links) und Hans-Peter Schickel,
Stadtverordneter aus dem Westend, zeigen, dass das Blech unter die Erde
verbannt werden sollte.

Von Christoph Manjura

Interessiert 

sich die Stadt-

regierung über-

haupt für das

Projekt?

Aktuelle

Meldungen gibt’s

im Internet unter 

www.spd-fraktion-

wiesbaden.de
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Kontakt

Sie haben Fragen zur Politik 
in Wiesbaden?

Sie wollen uns mitteilen, 
was Ihnen wichtig ist?

Sie wollen uns Ihre Meinung 
sagen?

Dann erreichen Sie die SPD-
Fraktion im Rathaus unter:

Telefon: 06 1 1 - 31 33 37
Telefax: 06 1 1 - 31 59 20
E-Mail: spd.stadtverordnetenfraktion

@wiesbaden.de
Internet: www.spd-fraktion-

wiesbaden.de

Natürlich sind wir auch persön-
lich für Sie da: 
Unsere Geschäftsstelle befindet
sich im Rathaus, 3. Stock, 
Raum 320 – schauen Sie doch 
einfach mal vorbei!

Sie treffen uns übrigens 
auch an jedem 1. Samstag 
im Monat zwischen 11.00 
und 13.00 Uhr bei unserer 
Bürgersprechstunde auf 
dem Dern’schen Gelände 
(am Übergang zum Schloss-
platz, gegenüber Rathaus). 

Denn wir sind nicht nur 
im Wahlkampf für Sie da!

Der Magistrat hat beschlossen, in den Räumen der

Ludwig-Erhard-Schule eine neue Integrierte Gesamt-

schule entstehen zu lassen – das ist eine gute Nachricht.

Gleichzeitig verweigert der Magistrat der Heinrich-von-

Kleist-Schule die Umwandlung in eine Integrierte Gesamt-

schule – das ist eine äußerst bedauerliche Nachricht.

Voraussetzungen an der Heinrich von Kleist-Schule

sind gegeben

Die Gremien der Heinrich-von-Kleist-Schule haben sich

übereinstimmend für die Umwandlung ihrer Verbundenen

Haupt- und Realschule in eine Integrierte Gesamtschule

ausgesprochen. Die Schule läuft seit mehreren Jahren

als erfolgreiches Modell einer Integration von Haupt- und

Realschulzweig. Sie hat dafür über die Stadtgrenzen hin-

aus große Anerkennung gefunden. Inzwischen aber hat

sie sich weiter entwickelt. Schulleitung, Kollegium und

Elternschaft haben Konsequenzen aus den Erfahrungen

des integrierten Unterrichts gezogen und sich einmütig

für die Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule

ausgesprochen.

Über Jahre hinweg haben die Gesamtschulgegner Kroko-

dilstränen vergossen, weil angeblich keine Schule bereit

sei, den Weg der Umwandlung in eine Integrierte Gesamt-

schule zu beschreiten und deshalb der (nicht zu leugnen-

den) hohen Nachfrage nicht entsprochen werden könne.

Nun aber setzt der Magistrat dem Wunsch der Heinrich-

von-Kleist-Schule ein schroffes Nein entgegen. Schullei-

terin Helena Päßler ist darüber bitter enttäuscht; sie hält

die Integration aller Kinder in der Schulform Integrierte

Gesamtschule für folgerichtig, weil

damit – unabhängig von sozialer Her-

kunft und familiärer Situation – allen

eine Chance gegeben wird, ihre

Fähigkeiten zu entfalten – ohne Vor-

auslese und Begrenzung nach oben. 

Rückhalt hingegen findet Päßler beim

SPD-Schulpolitiker Helmut Nehrbaß.

„Eine Schule, die sich selbst auf den

Weg macht, sollte von städtischer

Seite volle Unterstützung bekommen.

Gesamtschulplätze sind in Wiesbaden,

zumal im Innenstadtbereich, noch

immer Mangelware“, so Nehrbaß.

Mangel an IGS-Plätzen durch 

Tricks kaschiert

Kaschiert werde der Mangel derzeit

durch eine Aufstockung der Klassengrößen in den Inte-

grierten Gesamtschulen von 27 auf 30 Schüler je Klasse.

Außerdem werde eine beträchtliche Zahl von Schülern

an eine Hochheimer Gesamtschule „überwiesen“. Auch

diese Kinder und ihre Eltern brauchen ein Schulangebot

in Wiesbaden. Auch die Statistik trägt zur Verschleierung

bei. Seit mehreren Jahren werden nur noch die Anmel-

dungen ausgewiesen, die bei Erst-, Zweit- und Dritt-

wunsch eine Integrierte Gesamtschule angeben.

IGS im Schelmengraben als Chance

Die Integrierte Gesamtschule, die in den Räumen der

Ludwig-Erhard-Schule entstehen soll, ist durchaus zu
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Wiesbaden braucht weitere Gesamtschulen
SPD sieht Bedarf an IGS-Plätzen keineswegs gedeckt

In den Sommerferien wird die SPD-Fraktion sich wieder

vor Ort über aktuelle Themen in der Stadt informieren.

Geplant ist ein Rundgang durchs ➜ historische Fünfeck bzw. zur

➜ Kleinen Schwalbacher Straße und zum ➜ Platz der Deutschen

Einheit. Aber auch der Stadtumbau in ➜ Kostheim wird Ziel des

Sommerprogramms sein, genau wie ein Besuch in ➜ Erbenheim,

am Hochfeld. 

Die genauen Termine und Treffpunkte gibt’s rechtzeitig unter: 

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

Kultur und Unterhaltung: Die Sommerlust
Mit maßgeblicher Beteiligung der Rathausfraktion findet auch in

diesem Jahr die beliebte Sommerlust der Wiesbadener SPD statt.

Unter Leitung von Stadtrat Wolfgang „Wolli“ Herber haben Partei

und Fraktion gemeinsam ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm

zusammengestellt.

Freuen Sie sich auf:

➜ Was gibt's Neues im Westend? 

Freitag, 27. Juni

➜ Wiesbadener Stadtführung für Frauen 

Wahrscheinlich am Samstag, 12. Juli

➜ Führung durchs Biebricher Schloss 

Mittwoch, 16. Juli

➜ Besuch der Sternwarte Urania 

Freitag, 25. Juli

➜ Bouleturnier „Internationale Auringen Open” 

Sonntag, 3. August

➜ Kanalführung unter der Wilhemstraße 

Dienstag, 5. August

Alle Termine, Uhrzeiten, Treffpunkte und Ansprechpartner 

finden sich in Kürze auf www.spd-fraktion-wiesbaden.de oder

lassen sich bei der SPD-Rathausfraktion telefonisch unter

06 11 - 31 33 37 erfragen.

Termine
Die SPD-Fraktion vor Ort

Mehr Jugendarbeit
in den Vororten

begrüßen, zumal sie von der Leiterin der bundesweit re-

nommierten Helene-Lange-Schule als „Kopf“ der Planungs-

gruppe zweifellos mit großer Kompetenz vorbereitet wird.

„Wenn diese Schule zum Schuljahr 2009/10 ihre Arbeit

aufnehmen kann“, betont Helmut Nehrbaß, „wird sie

für die Wiesbadener Schullandschaft gewiss ein Gewinn

sein“. Allerdings darf sie nicht nur eine (Muster-) Schule

im Schelmengraben sein, sie muss auch den Kindern aus

diesem Stadtteil ein Angebot unterbreiten. „Entscheidend

ist für uns“, so Nehrbaß, „dass das frühzeitige Aussortieren

in verschiedene Schulformen überwunden wird.“

Die Heinrich-von-Kleist Schule will eine IGS werden. Schul-
leiterin Helena Päßler und der schulpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion Helmut Nehrbaß sind sich einig: Hier ist eine
Chance vertan worden.

und -pädagogen im stetigen Ein-

satz. Es gibt ein Jugendcafé in ei-

nem umgebauten Doppeldecker-

bus: hier können sich Jugendliche

treffen, sich unterhalten, Musik

hören aber auch preiswerte Ge-

tränke kaufen, verschiedene Spie-

le nutzen (unter anderem auch

am PC) sowie die Hilfe der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in An-

spruch nehmen. Diese organisie-

ren Veranstaltungen

oder Projekte zu

Themen, die die Ju-

gendlichen interes-

sieren, zum Beispiel

Schule, Freundschaft,

Liebe, Drogen, Ge-

walt etc. So verschie-

den wie die Jugend-

lichen selbst sind, so unterschied-

lich müssen auch die Angebote

sein. Es gibt kein festes Schema für

die mobile Jugendarbeit, sie sucht

vor Ort immer die beste Form.

„Es kann mit der mobilen Jugend-

arbeit verhindert werden, dass die

Energie der Jugendlichen und ihre

Ideen ins Destruktive kippen. Wir

unterstützen mit diesem Projekt

nicht nur die Jugendlichen, son-

dern wir können auch den Äng-

sten vor randalierenden oder ge-

walttätigen Jugendlichen entge-

gentreten. Wir machen deutlich,

dass es gar nicht so weit kommen

muss“, so Kötschau.

Auf Initiative der SPD wur-

den fünf zusätzliche Päda-

gogen-Stellen geschaffen, die sich

im Rahmen der mobilen Jugend-

arbeit in den östlichen Vororten

um auffällige Jugendliche küm-

mern. Erst gegen Ende der Haus-

haltsberatungen hat sich die „Ja-

maika-Koalition“ zur Unterstüt-

zung des SPD-Antrages durchrin-

gen können. „Dabei ist es doch

eine bekannte Bin-

senweisheit: Vor-

beugen ist besser

als Nachsorgen“,

gibt der sozialpo-

litische Sprecher

der SPD-Fraktion

im Rathaus, Sven

Kötschau, zu be-

denken. Es häuften sich vor allem

in den östlichen Ortsteilen Be-

schwerden über Vorfälle, wie ein

ramponierter Grillplatz oder über-

mäßiger Lärm. „Aus unserer Sicht

erscheint es ratsam hier die Ju-

gendarbeit auszubauen. Da mit

der Arbeit der Jugendzentren

nicht alle Jugendlichen erreicht

werden können, muss die mobile,

so genannte aufsuchende Jugend-

arbeit erweitert werden“, rät der

SPD-Sozialpolitiker Kötschau.

In den Vororten, Bierstadt, Breck-

enheim, Kloppenheim, Meden-

bach und Delkenheim ist bereits

ein Team aus drei Sozialarbeitern

„Es kann mit der
mobilen Jugend-
arbeit verhindert
werden, dass die
Energie der Ju-
gendlichen und

ihre Ideen ins De-
struktive kippen“.


