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Paradox
BERND KAPPLER

So wie der Zauberlehrling seine Pro-
bleme bekam, als er die Geister rief,
kommen jetzt auf den Baden-Badener
Gemeinderat Unbilden zu. Das Ge-
schrei um mehr Transparenz und Bür-
gerbeteiligung der vergangenen Mo-
nate könnte nämlich alsbald ins Ge-
genteil münden und zu mehr Nichtöf-
fentlichkeit führen. Paradox? Mitnich-
ten. Eher die Folge von zu wenig
Rückgrat auf breiter Front. Oberbür-
germeisterin Margret Mergen hat
schlicht keine andere Wahl, wenn sie
alle aktuellen Forderungen unter einen
Hut bringen will.

Tatort: Schwarzwaldstraße. Hier
bringt die Verwaltung guten Glaubens
einen Vorentwurf, wie’s werden soll, in
öffentlicher (!) Sitzung in den Bauaus-
schuss ein. Jeder Interessierte kann
die Unterlagen schon Tage vorher be-
quem von zu Hause aus via Internet
einsehen. Transparenz in Reinkultur.
Der Ausschuss diskutiert und hat etli-
che Änderungswünsche. Die Verwal-

tung verspricht Nachbesserung. Fast
zeitgleich folgt der Aufschrei. Acht Ge-
werbetreibende fühlen sich auf den
Schlips getreten, weil sie sich betrof-
fen fühlen und eine Beteiligung an der
(Vor)planung einfordern. Und schon
sind Vertagungsanträge auf dem
Tisch. Die Verwaltung ist wieder mal
an allem schuld.

Ernsthaft: Soll denn das Rathaus
städtische Planungen mit möglichen
Betroffenen erörtern, noch bevor die
Gemeinderatsgremien das Projekt
überhaupt grundsätzlich auf den Weg
gebracht haben?

Der Oberbürgermeisterin bleibt als
Konsequenz nichts anderes übrig, als
künftig Grundsatzbeschlüsse hinter
verschlossenen Türen fassen zu las-
sen, dann die „Betroffenen“ abzufra-
gen und erst dann an die Öffentlichkeit
zu gehen. Angesichts menschlicher
Geschwätzigkeit kann man sich aus-
malen, wie das enden wird: In Gerüch-
ten, Verdrehungen und Halbwahrhei-
ten. Eine schöne Transparenz. Oder:
paradoxer geht’s nicht.
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Planung für Schwarzwaldstraße geht weiter
Gemeinderat stimmt modifizierten Plänen mit großer Mehrheit zu / Jetzt sind Details an der Reihe

Baden-Baden (bek). Die Stadt kann die
Planung für die Schwarzwaldstraße auf
der Grundlage der modifizierten Pläne
(wir berichteten) weiter vorantreiben.
Der Gemeinderat votierte nach ausgie-
biger Debatte bei fünf Gegenstimmen
mit großer Mehrheit dafür.

Bei der Aussprache stand vor allem das
Thema „Bürgerbeteiligung“ im Mittel-
punkt. SPD-Fraktionsvorsitzender Kurt
Hochstuhl („Eigentlich hätte man über
unseren Vertagungsantrag zu Beginn
der Sitzung entscheiden müssen“) zog
nach dem Sachvortrag von Bürgermeis-
ter Werner Hirth und Planer Klemens
Mercsanits und der Zustimmung von
mehreren betroffener Firmen zur Ent-

wurfsplanung diesen Antrag zurück.
Dabei bekam die SPD Schützenhilfe der
CDU-Fraktion, deren Vorsitzender Ar-
min Schöpflin erklärte, wären die Pläne
nicht modifiziert worden, hätte man
dem Vertagungsantrag zugestimmt. Im
Übrigen, so Schöpflin, sei ihm nochmals
aktuell von der Polizeidirektion Offen-
burg bestätigt worden, dass das Konzept
in der Schwarzwaldstraße von der Poli-
zei befürwortet werde.

Beate Böhlen (Grüne) sprach von einer
guten Maßnahme, Rainer Lauerhaß
(FW) meinte, dass man mit der Planung
leben könne. Nach Einschätzung von
Marianne Raven (FBB) sei die Planung
noch nicht beschlussreif und das Aus-

maß für den Haushalt der Stadt nicht
erträglich. Werner Schmoll (SPD) be-
dauerte hingegen, dass die Fahrbahn
jetzt verbreitert werde, die Qualität ver-
schlechtere sich dadurch. Hans Schind-
ler (FDP) hielt seinerseits die jetzige
Planung für nicht bedarfsgerecht.

Ulrike Mitzel (SPD) sprach sich dafür
aus, statt der Schutzstreifen „richtige“
Radwege anzulegen. Dies so Planer Kle-
mens Mercsanits sei aber nicht umsetz-
bar, weil zwei Radwege insgesamt einen
Meter mehr Platz als zwei Schutzstrei-
fen benötigen würden. Platz, der letzt-
lich nicht vorhanden sei.

Kritik musste sich die FBB wegen ihrer
vor der Sitzung verbreiteten Prospekte

anhören. Werner Henn (SPD) sprach von
einem Pamphlet und Heinz Geri (FW)
warf den Freien Bürgern vor, die Bevöl-
kerung zu verunsichern.

Angesichts der Forderung nach Bür-
gerbeteiligung auf der einen Seite und
dem Recht der Gremien, Projekte über-
haupt grundsätzlich auf den Weg zu
bringen, fragte sich Oberbürgermeiste-
rin Margret Mergen, wie dies auf einen
Nenner gebracht werden kann. Einzige
Möglichkeit sei, künftig Grundsatzbe-
schlüsse in nicht öffentlicher Sitzung zu
fassen, danach Gespräche mit mögli-
chen Betroffenen zu suchen und erst
dann die Vorhaben in öffentlicher Sit-
zung vorzustellen. n Kommentar

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS: Oberbürgermeisterin Margret Mergen gab gestern den Startschuss für die neu gestaltete
Außensportanlage des Schulzentrums West, zu der auch eine 100-Meter-Laufbahn gehört. Foto: Rudolphi

Sportanlage
geht in Betrieb

Baden-Baden. Die Schüler des Schul-
zentrums West haben gestern die neu
gestaltete Sportanlage in Betrieb ge-
nommen. Oberbürgermeisterin Mar-
gret Mergen übergab bei einer Feier
den neuen Kunstrasenplatz und die
vollständig sanierten Leichtathletik-
Sportstätten. „Wir schreiben ein neues
Kapitel Schulgeschichte“, sagte die
OB. Zusammen mit der erweiterten
Sporthalle – die Arbeiten laufen seit ei-
nigen Wochen – bilden die Anlagen
künftig einen Schwerpunkt für den
Schul- und Vereinssport in der West-
stadt.

„Die Investition von 610 000 Euro ist
gut angelegt“, sagte Bürgermeister
Werner Hirth. Das Land beteilige sich
mit 108 000 Euro an den Baukosten.
Die Sanierung der bisherigen, aus den
80er Jahren stammenden Anlage sei
längst überfällig gewesen. Nach dem
Umbau stehen künftig unter anderem
6 900 Quadratmeter Kunstrasenfläche
und 1 700 Quadratmeter Kunststoffbe-
läge für den Sport zur Verfügung.

Das Außensportzentrum umfasst eine
100-Meter-Laufbahn, eine Weit-
sprung-, Hochsprung- und Kugelstoß-
anlage, ein Multifunktions-Spielfeld
sowie eine überdachte Fläche mit Sitz-
bänken. Michael Rudolphi

Gemeinderat
billigt Wörthstraße
Baden-Baden (bek). Der Gemein-

derat hat mit großer Mehrheit gegen
die Stimmen der FBB die Grundzü-
ge des Bebauungsplans „Wörthstra-
ße“ gebilligt und die Offenlage be-
schlossen.

FBB-Gemeinderat Heinrich Lie-
sen äußerte Bedenken, dass das Ge-
biet durch Dieselabgase beeinträch-
tigt werden könnte, die, weil schwe-
rer als Luft, vom höher gelegenen
Autobahnzubringer heruntersinken
würden. Bürgermeister Werner
Hirth versprach, dass die Bedenken
in den weiteren Verlauf des Verfah-
rens aufgenommen würden. Gleich-
wohl lehnte die Fraktion ab, was
Klaus-Bloedt-Werner (CDU) zu der
Aussage verleitete: „Wenn wir die
FBB-Kriterien anlegen, können wir
in Baden-Baden das Bauen sein las-
sen.“ Tatsächlich sei das Projekt der
Einstieg in die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum.

Vertrag für
Vincentius-Areal

Baden-Baden (bek). Bei fünf Ge-
genstimmen und zwei Enthaltungen
hat der Gemeinderat die Verwal-
tung beauftragt, mit der GSE &
Ideal Baden-Baden OHG einen Er-
schließungsvertrag für das Vincen-
tius-Areal abzuschließen. Astrid
Sperling Theis (Grüne) lehnte dies
ab, weil für die Bebauung des Ge-
ländes noch keine Rechtssicherheit
bestehe. Klaus Bloedt-Werner
(CDU) hielt dem entgegen, dass das
eine mit dem anderen nichts zu tun
habe. Auch die FBB-Fraktion
stimmte gegen den Abschluss des
Vertrages.

Der Verwaltungsgerichtshof
Mannheim wird am 5. November
darüber verhandeln, ob die städti-
sche Tochter GSE an der OHG mit
der Ideal-Wohnbau beteiligt sein
darf.

Klinikum wird
Fehlbetrag einfahren

Halbjahresbilanz weist Minus von 2,5 Millionen aus

Baden-Baden/Rastatt (bek). Das Kli-
nikum Mittelbaden wird den in diesem
Jahr erhofften Bilanzgewinn von 2,6
Millionen Euro deutlich verfehlen. Nach
einer Hochrechnung der Ergebnisse zum
30. Juni ergebe sich zum Jahresende ein
Fehlbetrag von 2,5 Millionen Euro, teilte
die Stadtverwaltung dem Baden-Bade-
ner Gemeinderat mit.

Gründe für die Planabweichungen er-
gäben sich aus dem Rückgang der Um-
satzerlöse in Forbach (500 000 Euro),
Rastatt (600 000 Euro), Bühl (1,5 Millio-
nen Euro), einem Erlösrückgang im Be-
reich Orthopädie am Standort Baden-
Baden Annaberg um etwa eine Million
Euro, dem Rückgang aus den Erlösen
aus der Behandlung russischer Patien-
ten um etwa 500 000 Euro und zusätzli-
chen finanziellen Belastungen aus der
„Verteuerung“ bei Neueinstellungen
von leitenden Ärzten um etwa 500 000
Euro.

Am Klinikum in Forbach habe der ge-
plante Umsatz aufgrund eines Rück-
gangs des durchschnittlichen Fallschwe-
regrades nicht erreicht werden können.

In Bühl seien vor allem die Vakanz der
Chefarztposition in der Altersmedizin
und die Beendigung der ambulanten Tä-
tigkeit eines Arztes ursächlich für den
Erlösrückgang.

Ebenfalls auf das Ausscheiden von
Ärzten, sowie auf die bundesweite Dis-
kussion um nicht medizinisch begrün-
dete Operationen in der Endoprothetik
und die verzögerte Realisierung der Sy-
nergieeffekte durch die Übernahme der
DRK Klinik seien die finanziellen Ein-
bußen am Standort Baden-Baden Anna-
berg zurückzuführen. Am Klinikstand-
ort Rastatt hätten die geplanten Umsät-
ze unter anderem aufgrund von Erkran-
kungen der leitenden Ärzte nicht er-
reicht werden können.

Trotz einer deutlich ansteigenden Be-
legungssituation in den Akutkliniken
stelle die Erreichung des Planergebnis-
ses 2014 eine große Herausforderung für
das Unternehmen dar, heißt es in dem
Zwischenbericht. Grund hierfür sei die
seit Jahren stärker auseinandergehende
Erlös-Tarif-Schere, so der Halbjahres-
bericht weiter.

DER STANDORT ist gesichert und Erweiterungspläne sind im Moment allenfalls Zukunfts-
musik. So ist die aktuelle Lage bei Arvato Bertelsmann. Foto: Rudolphi

Alles Zukunftsmusik
Arvato Bertelsmann plant aktuell keine Erweiterung

Baden-Baden (bek). Alles Zukunfts-
musik: Ob das Projekt in der Wörthstra-
ße schon eine Kompensation sei für weg-
fallende Wohnungen im Zusammenhang
mit einer Erweiterung von Arvato-Ber-
telsmann in der Rheinstraße, wollte
Stadträtin Ursula Opitz (Grüne) im Ge-
meinderat wissen. „Nein“, antwortete
Bürgermeister Werner Hirth.

Peinlich: Das Projekt von Arvato ist of-
fenbar noch gar keines, war aber dem
Vernehmen als Anfrage bereits Thema
einer nichtöffentlichen Information der
Verwaltung an den Gemeinderat.

Arvato-Bertelsmann ließ gestern auf
BNN-Anfrage wissen, dass erstens der
Standort Baden-Baden gesichert sei,

dass zweitens ein Mietvertrag bis 2021
existiere und dass drittens derzeit keine
Erweiterungsabsichten bestünden. Der
verfügbare Raum sei bis auf Weiteres
auskömmlich, hieß es.

Wie Werner Hirth gestern bestätigte,
stehe eine Anfrage des Grundstücksei-
gentümers für den Fall im Raum, dass in
weiterer Zukunft vielleicht doch eine
Erweiterung spruchreif werden könnte.
Dann könnten möglicherweise Wohnun-
gen der GSE betroffen sein. Tatsächlich
sei aber alles offen. Selbstverständlich
habe die Stadt für den Fall der Fälle Hil-
fe zugesagt, wie das bei jedem Unter-
nehmen getan werde. Hirth: „Im Mo-
ment ist nichts konkret.“

„Austritt nach
vielen Gedanken“
Baden-Baden (BNN). Der frühere

FDP-Stadtrat Sven Jäger hat seinen
Austritt aus der Partei präzisiert.
Richtig sei, dass er unmittelbar nach
der Kommunalwahl sein Amt als stell-
vertretender Kreisvorsitzender zur
Verfügung gestellt habe. Jäger: „Als
einer der drei Spitzenkandidaten war
es meines Erachtens nur ehrlich, die
Konsequenzen des kommunalen
Wahldebakels zu übernehmen. Mir ist
es leider teilweise nicht gelungen,
mich mit meinem Wünschen durchzu-
setzen.“

Ob diese zu einem besseren Wahler-
gebnis für die FDP geführt hätte, kön-
ne niemand sagen. Er habe allerdings
als formell Mitverantwortlicher für
die Halbierung der FDP Stadtrats-

fraktion keine weitere führende Rolle
innerhalb der Parteistruktur über-
nehmen können und wollen. Jäger:
„Alles andere wäre meines Erachtens
nur unehrlich gewesen.“

Sein Austritt aus der FDP sei dann
sehr viel später im September erfolgt,
nachdem er die Entwicklung der FDP
im Bund über die Länder bis hin zur
lokalen Gliederung verfolgt und sich
sehr viele Gedanken über die FDP
und den Liberalismus, den er nach
wie vor lebe, gemacht habe.

Jäger: „Nach vielen persönlichen
Gesprächen kam ich zu dem Ent-
schluss, die FDP zu verlassen. Dieser
Schritt ist mir sehr schwer gefallen,
war für mich allerdings unausweich-
lich.“

In der aktuellen Entwicklung vor
Ort manifestiere sich im Übrigen sein
Entschluss erneut, schreibt der frühe-
re stellvertretende Kreisvorsitzende
der FDP.


