MAINZ 2030 – KEIN PLAN FÜR DIE ZUKUNFT ODER GELD FÜR
VISIONEN?
Ein Bauboom auf tönernen Füßen
Es war clever gedacht: Da die rheinland-pfälzische

Immer weiter sollen neue, prächtige Prestigeprojekte in

Aufsichtbehörde ADD der mit 500 Mio. Euro verschul-

Angriff

deten Stadt Mainz besonders strenge Auflagen für

Frankfurter Vivico Real Estate hat sich die Stadt Mainz

genommen

werden.
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mit

der

Investitionen aufgedrückt hatte, gab die Regierung nun den Umbau des Zollhafens vorgenommen. Doch
kurzerhand mehrere anstehende städtebauliche Groß- was soll in Zukunft anstelle des Güterumschlagplatzes
projekte an stadtnahe Gesellschaften weiter. Der treten?
Mainzer Wohnbau wurde u.a. aufgetragen, den Bahnhof

Derzeitige

Bebauungspläne

sprechen

eine

deutliche Sprache: „Ein neuangelegter Yachthafen und

Römisches Theater und das Proviantmagazin sowie die hochwertig gestaltete Plätze verleihen dem Zollhafen
Markthäuser zu sanieren.
Dann

die

einen hohen Freizeitwert.“ Und: „Umgeben von

fulminante

Grachten wird der Traum

Pleite: Abenteuerliche Finanzspe-

vom eigenen Zuhause wahr.

kulationen,

Auf fünf Inseln gruppieren

mehrere

unter

dringendem Korruptionsverdacht

sich

stehende

Stadthäuser
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Lokal-

zusätzliche
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ruhigen

gestaltete

um

je einen

Innenhof.“

Erin-

Kreditbürde von 5 Mio. Euro

nerungen werden wach an

jährlich für die nächsten 30 Jahre,

die hochexklusive Hambur-

der Verlust der 2.800 rentablen

ger HafenCity. Auch dort

AKK-Wohnungen

ein

wurden immense öffentliche

der

Gelder, aktuell 1,3 Mrd.

ein

Euro,

komplettes

und

Versagen

Aufsichtsorgane

zeichnen

in

die

Hand

düsteres Bild. Allein das quasi

genommen, um auf dem

leer stehende Einkaufszentrum

Reißbrett

hinter den restaurierten Markt-

hochzuziehen,

einen

Stadtteil
der

sich

häusern und das mittlerweile „Nur noch“ oder eher „Immer noch“? Ganz nahezu ausschließlich nach
geschlossene Theaterrestaurant schön, diese Markthäuser – ganz schön teuer!
den
Bedürfnissen
der
haben Verluste von über 20 Mio. Euro eingefahren. Von

gehobenen Schichten ausrichtet. Spitzenmieten liegen

der eigentlichen Kernaufgabe, dem Wohnungsbau hat dort bei bis zu 10.000 Euro.
man sich schon vor Jahren verabschiedet. Der Bestand

Zurück

nach

Mainz:

Da

die

bei

der

an Sozialwohnungen schrumpft dabei kontinuierlich:

Entwicklung beteiligten Stadtwerke für die Neugestal-

von ca. 20.000 1987 auf nur noch 5.500 im Jahr 2008.

tung des ehemaligen Containerterminals einen Betrag in

Jetzt musste wiederum die Stadt mit einer Bürgschaft

dreistelliger Millionenhöhe vorgestreckt haben, sollen

von über 300 Mio. Euro einspringen, um die diese Kosten durch den Verkauf der baureifen
Gesellschaft vor der Insolvenz zu bewahren.

Grundstücke refinanziert werden, weswegen man auf

Allerdings scheint niemand in den Fluren des

besonders hohe Verkaufspreise wird abzielen müssen.

Rathauses aus diesen Vorgängen gelernt zu haben.

Bezahlbaren Wohnraum wird es folglich nicht geben am

Zollhafen. Dies führt überdies zur Verdrängung von InvestorInnen zu erhöhen haben – immerhin stehen
KünstlerInnenateliers, Ausstellungsräumen und sozialen Städte in einer Marktwirtschaft
Projekten, die sich in und um den Zollhafen angesiedelt

in gegenseitiger

Konkurrenz und müssen einnahmeorientiert agieren.

haben. Die größte Gefahr liegt allerdings in den Um am Ende der Rechnung oben erwähnte Pleiten
Auswirkungen auf die naheliegende Neustadt. Der abzuwenden,
Luxuscharakter des neuen Zollhafenviertels könnte auch

wird

erneut

darauf

gesetzt,

dass

hochexklusive Bauten das nötige Kapital in die

die Mietpreise in der Umgebung in die Höhe schnellen klammen Stadtkassen spülen sollen. Doch läuft dabei
lassen. Das Bild der Neustadt mit ihren verschiedenen alles sozial gerecht ab? Hat nicht die Beinahepleite der
Bevölkerungsschichten

und

-gruppen

würde

sich

Wohnbau den ohnehin schon hohen Mietspiegel der

nachhaltig verändern. Von Wissenschaftlern wird dieser Stadt Mainz weiter ansteigen lassen? Wer garantiert,
Prozess Gentrifizierung genannt. Bekannte Beispiele

dass alternative Wohnviertel nicht weiter an die Ränder

dafür sind das Schanzenviertel und St. Pauli in Hamburg

der Stadt abgedrängt werden? Wann entstehen endlich

oder der Prenzlauer Berg in Berlin.

dringend benötigte, bezahlbare Studierendenwohnheime

Ohne die beteiligten BürgerInnen in die

in Mainz? Und wann kann man endlich mit der

Abläufe miteinzubeziehen, werden also vonseiten der

Einrichtung eines selbstverwalteten Kulturzentrums

Verantwortlichen Entscheidungen getroffen, die die rechnen,
Attraktivität

des

hiesigen

Standortfaktors

wie

es

die

Koalitionsvereinbarung

der

für regierenden Ampelkoalition immerhin vorsieht?

Wir nehmen uns das Recht auf Stadt!
Zu Wahlkampfzeiten großangekündigte Versprechun-

fordern eine Stadtpolitik, die nachhaltig funktioniert; die

gen sind jedoch schnell wieder vergessen. Das ist nichts

den BürgerInnen ein Mitspracherecht bei der Planung

Neues. Mit Verweis auf das mangelnde Geld wird zukünftiger Projekte gibt; die auf soziale Belange
daraufhin beteuert, wie gerne man doch die Stadt

ebenso Wert legt wie auf ökologische; die eine Vielzahl

sozialer gestalten möchte, aber wer hätte schon vor an kulturellen Räumen schafft, in denen sich die
Übernahme des Amtssitzes ahnen können, wie ernst es

BewohnerInnen

wirklich ist. Folglich wird munter weiter verdrängt, wird

können; die verstärkt auf die Bereitstellung von

die

Schaffung

kultureller

Treffpunkte

und

kreativ

einbringen

und

ausleben

die öffentlichen Dienstleistungen für jedermensch setzt -

Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum auf eine

Barrierefreiheit inbegriffen!; die nicht einzig auf die

unbestimmte Zukunft verlegt.

Wünsche und Sehnsüchte der upper ten-thousand

Darum kann nun weiter entweder in gehobener

zugeschnitten ist!

Runde über den Sinn und Unsinn von Gesamt-

Eine andere Politik ist möglich – so sie denn

konzepten für die nächsten 20 Jahre diskutiert, kann

nur gewünscht wird. Vonseiten vieler MainzerInnen gibt

weiter in vollster Unschuld auf das ausbleibende Kapital

es

jedenfalls

eine

klare

Aussprache

für

diese

hingewiesen werden. Oder aber, die BürgerInnen gehen Forderungen: Am 29. Mai demonstrierten zeitweise
selber zur Tat über und ergreifen das Recht auf Stadt!

mehr als 1.000 Menschen tanzend für das Recht auf

Das verhinderte Kohlekraftwerk ist ein gutes Beispiel

Stadt, für eine Teilhabe an städtischen Räumen, die uns

für erfolgreichen Protest. Die Menschen müssen endlich

allen zur freien, individuellen Verfügung stehen sollen!

in Kommunen leben können, deren Entwicklung
unabhängig

von

Marktspekulationen

und

Für ein selbstbestimmtes Leben – in Mainz und

den um Mainz herum!

krisenhaften Tendenzen des Kapitalismus verläuft. Wir

