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Herrn Oberbürgermeister  

Gert-Uwe Mende 

Rathaus 

Schlossplatz 6 

65183 Wiesbaden      Schierstein, 26. September 2020 

 

 

 

Bebauungsplan Osthafen – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0129 vom 

23.05.2019 (Bürgerbeteiligung Masterplan Schierstein) – Übergabe Petition 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mende, 

wir wenden uns erneut an Sie als Leiter der Verwaltung in Wiesbaden und bitten um 

schnellstmögliche Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0129 

vom 23.05.2019. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 23. Mai 2019 

dem Initiativantrag Schiersteiner Bürgerinnen und Bürger auf Bürgerbeteiligung „Masterplan 

lebenswertes Schierstein – behutsame Nachverdichtung und weniger Verkehr“ einstimmig 

zugestimmt. Das Projekt wurde auf die Vorhabenliste gesetzt und dafür insgesamt 180.000 

Euro in den städtischen Haushalt 2020/2021 eingestellt (2. Band – auf Seite 22 unter Nr. 

165: „Bürgerbeteiligungsprozess Schierstein Mitte“ – „Mittel für Öffentlichkeitsarbeit” – 

„90.000 Euro“ pro Jahr 2020/2021). 

Die Bürgerbeteiligung hat allerdings bisher weder stattgefunden noch überhaupt begonnen. 

Auf Nachfrage mit Datum vom 11. März 2020 (eine Woche vor Beginn des Corona-

Lockdowns) bei der Stabsstelle für Bürgerbeteiligung hat diese zwölf Tage später am 23. 

März 2020 geantwortet:  

„Bei benanntem Vorhaben ist es nicht sinnvoll eine reine Onlinebürgerbeteiligung 

durchzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine vor Ort Veranstaltungen zur 

Bürgerbeteiligung aufgrund des Coronavirus durchgeführt werden. Bezüglich einer 

Bürgerbeteiligung im Stadtteil Schierstein stehen wir in einem engen Kontakt mit den 

beteiligten Ämtern. Eine Beteiligung ist allerdings erst sinnvoll, wenn die Standorte 

für die Hafenschule und die Erich Kästner-Schule feststehen.“ 

Ein halbes Jahr später sind längst wieder Präsenzveranstaltungen unter Auflagen möglich. 

Diverse Bürgerbeteiligungsveranstaltungen werden inzwischen wieder von Seiten der Stadt 

durchgeführt – z.B. zum Thema Citybahn. Diese „Hürde“ dürfte also entfallen sein. 
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Die zweite „Hürde“ – Unsicherheit über die Standorte von Erich Kästner- und Hafenschule – 

hat keinerlei Einfluss auf den in Bezug auf das Gelände am Osthafen eingeforderten Teil der 

Bürgerbeteiligung. Außer es wäre etwa geplant, eine der Schulen oder die Turnhalle am 

Osthafen zu errichten – was allerdings aufgrund des Vertrages mit Fischer Chemie 

ausgeschlossen sein dürfte. Diese „Hürde“ erscheint daher eher wie ein „Vorwand“, die 

Bürgerbeteiligung hinauszuzögern bzw. als unglaubhafte Erklärung für die Verzögerung.  

Wir weisen gerne darauf hin:  

„Eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung bzw. eines Ausschusses 

ergeht in Form eines Beschlusses. Die Beschlüsse sind für Magistrat und 

Stadtverwaltung verbindlich und müssen von ihnen ausgeführt werden.“  

Leider hat sich die einstimmig beschlossene Bürgerbeteiligung inzwischen bereits so weit 

hinausgezögert, dass bei einer der jüngsten Präsenzveranstaltungen der Stadt Wiesbaden, 

der Stadtverordnetenversammlung am 17. September 2020, bereits vielfältige Fakten 

geschaffen wurden: Der nicht einstimmig (45 Ja – 19 Nein – 1 Enthaltung) und gegen das 

Votum des Schiersteiner Ortsbeirats getroffene Beschluss zum Bebauungsplan Osthafen 

könnte die beantragte und bisher trotz eindeutiger Beschlusslage nicht durchgeführte 

Bürgerbeteiligung konterkarieren. Dies gilt zumindest in Bezug auf alle Grundstücke am 

Osthafen, die nicht (mehr) im Eigentum der Stadt Wiesbaden stehen. 

Um diesen Fehler bzgl. der Ausführung von Beschlüssen in Bezug auf den Osthafen nicht 

weiter „anwachsen“ zu lassen, muss nun unbedingt – auf jeden Fall bevor am Osthafen 

weitere Grundstücksveräußerungen oder Planungen für die aktuell im Eigentum der Stadt 

Wiesbaden stehenden Grundstücke erfolgen – die einstimmig vom Stadtparlament bereits 

im Mai 2019 beschlossene Bürgerbeteiligung (mindestens für den Teilbereich Osthafen) 

durchgeführt werden.  

Vorsorglich möchten wir an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass ein Verweis auf das 

gesetzlich vorgesehene Beteiligungsverfahren im Rahmen der Offenlage zum 

Bebauungsplanverfahren „Osthafen westl. des Hafenweges“ nicht die im Initiativantrag 

geforderte Bürgerbeteiligung ersetzt. Sollte dies von der Verwaltung nun so vorgebracht 

werden, erinnern wir ausdrücklich daran, dass das Beteiligungsverfahren zum 

Bebauungsplan sich – eindeutig auch anhand der Stellungnahmen der Verwaltung – 

ausschließlich auf das Plangebiet bezog und die Betrachtung (z.B. verkehrlicher und 

weitreichender anderer) Wechselwirkungen mit dem umliegenden Wohn- und 

Naherholungsgebiet, wie sie die Bürgerbeteiligung zum „Masterplan Schierstein“ vorsieht, 

nicht Bestandteil des Prozesses im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Bebauungsplanverfahren waren.    
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Wir bitten daher darum, umgehend mit der Bürgerbeteiligung zu beginnen und vorher keine 

weiteren Fakten – etwa durch Veräußerungen – zu schaffen. Der am 17. September 2020 

beschlossene Bebauungsplan gibt einen Rahmen für die Bebauung vor. Wie dieser 

ausgeschöpft wird, kann die Stadt Wiesbaden über alle Grundstücke, die noch in ihrem 

Eigentum stehen, selbst entscheiden. Vor diesen Entscheidungen möchten die Bürgerinnen 

und Bürger Schiersteins im Rahmen des bereits im November 2018 beantragten 

Bürgerbeteiligungsprozesses „Masterplan lebenswertes Schierstein – behutsame 

Nachverdichtung und weniger Verkehr“ gehört werden und mitgestalten können. Die ohne 

Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger und des Schiersteiner Ortsbeirats gefassten 

„Ergänzungsbeschlüsse“ zum Bebauungsplan ersetzen die Durchführung der 

Bürgerbeteiligung ebenfalls nicht. 

Gerne erläutern wir Ihnen unsere Position nochmals persönlich bei der Übergabe der 

Petition „Lehnt den Bebauungsplan Osthafen westl. des Hafenwegs im Ortsbezirk 

Schierstein ab“. Diese Petition haben insgesamt 1.633 Menschen aus Wiesbaden 

unterzeichnet, von denen 1.115 aus Schierstein stammen.  

Eine Ablehnung des Bebauungsplans können wir mit dieser Petition zwar nicht mehr 

erreichen, wohl aber den Stellenwert zum Ausdruck bringen, den die Planungen zum 

Osthafen bei den Menschen in Schierstein haben. Dem überwältigenden Interesse an der 

Petition, die wir mit zwei friedvollen Demonstrationen unter Beteiligung zahlreicher 

Menschen aus ganz Wiesbaden und vor allem von Schiersteinerinnen und Schiersteinern 

begleitet haben, möchten wir gerne mit der offiziellen Übergabe der Petition Rechnung 

tragen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dieses Engagement der Menschen hier vor Ort 

würdigen und uns einen Termin nennen, zu dem wir die Petition überreichen können.  

Dafür schon im Voraus herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag der Initiative Zukunft Schierstein 

Christina Kahlen-Pappas 
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