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Mediterranes Flair: Der Sommer hält Einzug vor dem Theater
Baden-Baden. Foto: Küstler

Zu den meisten Fragen
gibt es nur wenig Neues
Kandidaten stellen sich einer Podiumsdiskussion
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. So viel Einigkeit war
selten: Es war beinahe eine „Riesengro-
ße Koalition“, die sich auf Podium im
Saal des Goldenen Löwen präsentierte.
In der Diskussionsrunde zur bevorste-
henden Kommunalwahl, zu der der
Presseclub Baden-Baden Spitzenkandi-
daten und Vertreter aller kandidieren-
den Parteien und Gruppen geladen hat-
te, drängte sich vielen Besuchern der
Eindruck auf, als wollten sich die be-
reits im Gemeinderat vertretenen Par-
teien gemeinsam gegen die neu antre-
tende Vereinigung der Freien Bürger für
Baden-Baden
(FBB) positionie-
ren. Bei vielen The-
men, die Modera-
torin Karin Walter
vom Presseclub an-
sprach, herrschte unter den etablierten
Parteien – von Detailfragen abgesehen –
fast grundsätzlicher Konsens.

Beispiel Schuldenstand: CDU, Freie
Wähler (FW), Grüne, SPD und FDP
wehrten sich massiv gegen den Vorwurf
von Marianne Raven (FBB), die Stadt sei
überschuldet und tue zu wenig für den
Schuldenabbau. Sie verwies vor allem
auf die Schulden von rund 70 Millionen
Euro des Eigenbetriebs Umwelttechnik.
Raven nannte als positives Beispiel Of-
fenburg: Der Stadt sei es gelungen, in
13 Jahren 60 Millionen Euro Schulden
abzubauen. „Dieser Wille ist hier nicht
erkennbar“, sagte Raven. Armin Schöpf-
lin (CDU) und Beate Böhlen betonten,
Baden-Baden sei auf einem guten Weg.
Den Schulden der Umwelttechnik stün-
den deutlich höhere Vermögenswerte ge-
genüber. Nach Ansicht von Hans-Peter
Ehinger (FW) hinkt der Vergleich mit
Offenburg. Es wäre verheerend, mit Per-
sonalabbau Geld zu sparen. Nach Mei-
nung von Joachim Knöpfel (SPD) ist der
Kernhaushalt der Stadt nicht über-
schuldet, er forderte jedoch, die Schul-
den des Eigenbetriebs Umwelttechnik

zu senken. Sven Jäger (FDP) mahnte, die
Stadt dürfe sich nicht kaputtsparen und
Alexius Schneider (Einheit) forderte,
alle Finanzunterlagen der Stadt lücken-
los zu veröffentlichen.

Einen Disput gab es beim Thema Ver-
kehr/ÖPNV: Schöpflin und Ehinger ver-
teidigten das geplante Verkehrsleitsys-
tem und das Konzept zum Personennah-
verkehr. Knöpfel hält das Leitsystem für
„rausgeschmissenes Geld“, weil jedes
moderne Smartphone einen solchen
Service biete. Jäger sprach sich dafür
aus, den ÖPNV zu optimieren und Böh-
len betonte, die Grünen setzten konse-
quent auf den ÖPNV und seien strikt ge-
gen Linienkürzungen. Raven hält das

Verkehrsleitsys-
tem für „nicht up
to date“. Ihrer An-
sicht nach ist es
kostengünstiger,
gelegentlich ein

Taxi statt eines teuren Busses einzuset-
zen. Schneider regte an, die Fahrgäste zu
befragen, ob sie mit der Anbindung zu-
frieden sind.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung
des Stadtbildes geht für Knöpfel in eine
„gute Richtung“. Jäger machte deutlich,
dass die FDP gegen Eigentumswohnun-
gen auf dem Areal des Neuen Schlosses
sei und auf dem Vincentius-Gelände
keine „Rollladen-Siedlung“ wolle.
Schneider sieht in beiden Vorhaben nur
Prestigeobjekte und Raven monierte,
das Rathaus und der Gemeinderat seien
bei beiden Bebauungsplänen über die
Anliegen der Bürger hinweggegangen.
Schöpflin betonte, sozialer Wohnungs-
bau auf dem Vincentius-Areal sei „abso-
luter Blödsinn“ und Ehinger erinnerte
daran, dass das Neue Schloss ohne das
Engagement der neuen Eigentümerin
verfallen wäre. Beate Böhlen befürchtet
durch den Verkauf von Eigentumswoh-
nungen im Neuen Schloss Spekulations-
geschäfte.

Sorgen bereitet allen Parteien, dass
kaum junge Menschen bereit sind, für
den Gemeinderat zu kandidieren.

Presseclub moderiert
die Runde mit Bewerbern

SPD will weiter
das soziale Gewissen sein

Sieben Parteien und Gruppen wollen in Gemeinderat (7)

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Für Joachim Knöpfel ist
klar: „Die SPD versteht sich nach wie
vor als soziales Gewissen im Gemeinde-
rat.“ Der bisherige Fraktionsvorsitzen-
de und Spitzenkandidat der Sozialde-
mokraten möchte sich mit seiner Partei
deshalb auch künftig dafür einsetzen,
dass Baden-Baden
nicht nur eine Stadt
für Touristen ist,
sondern im Sinne
eines sozialen Inte-
ressensausgleichs
alle Bevölkerungs-
gruppen integriert. Die SPD setze auf
eine langfristige Strategie, die alle
Gebiete der politischen und sozialen
Daseinsvorsorge einbinde.

Ganz oben auf der Agenda steht für
Knöpfel bezahlbares Wohnen. Nachdem
die SPD über viele Jahre hinweg dicke
Bretter gebohrt habe, habe der Gemein-
derat im vergangenen Jahr endlich den
Mietspiegel beschlossen – weniger aus
politischer Überzeugung, wie Knöpfel
vermutet, sondern um programmierten
Niederlagen vor Sozialgerichten aus
dem Weg zu gehen. Mehr bezahlbarer
Wohnraum heißt für die SPD mehr
öffentlich geförderten Wohnungsbau.
Knöpfel zufolge muss die Stadt im
Haushalt mehr Geld zur Verfügung stel-

len, um Flächen für preiswertes Wohnen
zu erschließen. Der Fraktionschef hat
dabei vor allem die freiwerdenden Area-
le der städtischen Bauhöfe im Blick.

Eine weitere Forderung: Die Gesell-
schaft für Stadtentwicklung und Stadt-
erneuerung (GSE) müsse sich wieder
verstärkt auf ihre Kernaufgabe, bezahl-
bare Wohnungen zu schaffen, konzent-
rieren. „Vor allem für junge Familien

brauchen wir preis-
werten Wohn-
raum“, bekräftigt
SPD-Kandidatin
Karin Fierhauser-
Merkel. Bislang ge-
schehe dies über-

wiegend in den Ortsteilen wie Sand-
weier. Es sei aber notwendig, die Kern-
stadt einzubeziehen.

Die SPD möchte Sprachrohr für die
Bürger sein, die keine Lobby haben, um
ihnen soziale Teilhabe zu ermöglichen.
Dazu gehören auch Kinder und Jugend-
liche. „Wir brauchen dringend eine
bessere Versorgung mit Kinderärzten“,
betont Kilian Krumm, der sich um ein
Gemeinderatsmandat bewirbt. Seine
Mitbewerberin Ulrike Mitzel plädiert
dafür, das Ehrenamt zu stärken: „Es ist
besser, in die Vereinsarbeit zu investie-
ren, als Jugendzentren für eine Minder-
heit zu finanzieren.“

Die Verkehrspolitik liegt der SPD
ebenfalls am Herzen. Die Partei plädiert

dafür, einen flächendeckenden Fahrrad-
verleih zu etablieren. Die Sozialdemo-
kraten lehnen das geplante Verkehrs-
leitsystem ab. „Wir sehen keinen Sinn
darin, Millionen auszugeben, um den
Individualverkehr in freie Garagen zu
lenken“, sagt Joachim Knöpfel. Krumm
verweist darauf, dass es heutzutage
digitale Systeme und Apps gebe, die das

für deutlich geringere Kosten leisten
könnten. Überhaupt spricht sich der 24-
Jährige dafür aus, die Arbeit in der
Stadtverwaltung im Hinblick auf eine
bessere Bürgerbeteiligung stärker zu di-
gitalisieren.

Joachim Knöpfel hofft, dass der künf-
tigen Fraktion wieder Frauen angehören
werden. Bislang besteht sie nur aus

Männern. „Das war allerdings eine Aus-
nahme“, betont Knöpfel. Die Voraus-
setzungen, um mehr Frauen in den
Gemeinderat zu bekommen, seien ge-
macht. Auf der SPD-Liste bewerben
sich 19 Kandidatinnen. Zudem sind die
Wahlvorschläge nach dem „Reißver-
schlussprinzip“ geordnet – abwechselnd
ein Mann und eine Frau.

DIE PARTEI MIT DEM SOZIALEN GEWISSEN: Die SPD mit den Kandidaten Kilian Krumm, Ulrike Mitzel, Karin Fierhauser-Merkel und
Joachim Knöpfel (von links) will Sprachrohr für diejenigen sein, die keine Lobby haben. Foto: Rudolphi

Nobelpreisträger
bei Wirtschaftsforum

Baden-Baden (BNN). Der südafrikani-
sche Friedensnobelpreisträger Frederik
Willem de Klerk referiert beim Interna-
tionalen Wirtschaftsforum am 17. Okto-
ber im Kurhaus Baden-Baden.

Führt Hyatt das Schloss-Hotel?
Eigentümerin Fawzia Al Hassawi gibt morgen den Betreiber bekannt

Baden-Baden (mr). Wird es nun Hyatt?
Fawzia Al Hassawi, Eigentümerin des
Neuen Schlosses, möchte in einem Pres-
segespräch am morgigen Donnerstag
bekanntgeben, wer das geplante Luxus-
Hotel betreiben soll. Sollte die Hyatt-
Gruppe zum Zuge kommen, wäre das
nicht weiter überraschend. Die Schloss-
herrin hatte bereits im Dezember 2012
verkündet, mit dem internationalen Ho-
tel-Unternehmen einen 30 Jahre laufen-
den Vertrag mit einer Verlängerungsop-
tion abgeschlossen zu haben. Zur Global
Hyatt Corporation gehören eigenen An-
gaben zufolge mehr als 700 Hotels in
44 Ländern.

Doch die Eigentümerin ist vor einein-
halb Jahren wohl zu weit vorgeprescht.
Auf BNN-Nachfrage versicherte Hyatt
damals, dass es noch keinen Betreiber-
vertrag gebe. Beide Vertragsparteien
hätten vielmehr eine Absichtserklärung
unterzeichnet, im Neuen Schloss ein
Fünf-Sterne-Hotel betreiben zu wollen.
Der Vertrag trete aber erst in Kraft,
wenn der Gemeinderat die rechtlichen
Voraussetzungen für das Projekt ge-
schaffen habe.

Die Hotelkette spielt damit auf den öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zwischen
der Stadt und Schlosseigentümerin
Fawzia Al Hassawi an, den beide Seiten

inzwischen unterschrieben haben. In
dieser Vereinbarung verpflichtet sich
die Investorin unter anderem, die Finan-
zierung des Hotelprojekts darzulegen.
Zudem sieht der Vertrag vor, dass Al
Hassawi einen Hotelbetreiber vorweisen
muss.

Weiter ist das Wohnen in den Eigen-
tumswohnungen, die im Neubau vorge-
sehen sind, erst dann erlaubt, wenn das
Hotel eröffnet hat. Die Bauherrin möch-
te mehrere sogenannte Service-Appar-
tements in dem sogenannten Stützbau
verkaufen, um damit einen Teil der In-
vestitionen von etwa 90 Millionen Euro
zu finanzieren.

Fahrerin
übersieht Auto

Baden-Baden (BNN). Eine 52-Jährige
hat am Montagmorgen in ihrem Wagen
beim Linksabbiegen von der Rheinstra-
ße in die Große Dollenstraße ein entge-
genkommendes Auto übersehen. Bei
dem Zusammenstoß entstand Sachscha-
den von 3 000 Euro.

Büfett
Ich habe eigens im Duden nachge-

schlagen, weil ich mir nicht ganz si-
cher war, wie man das Wort schreibt.
Die Schreibweise Büfett ist richtig, in
der Schweiz und in Österreich findet
sich aber auch die Schreibweise Buf-
fet.

Das Wort Büfett hat unterschiedliche
Bedeutungen, nämlich Geschirr-
schrank und Theke, aber auch „zur
Selbstbedienung angerichtete Spei-
sen“, wobei hier unterschieden wird
zwischen kaltem und warmem Büfett.
Ich mag weder kalte noch warme Bü-
fetts, um es ganz einfach zu sagen:
„Ich schdäh zum Essefasse net gern
inere Schlong.“

Diese kalten und warmen Büfetts
sind inzwischen bei Festen aller Art
das Übliche. Insgeheim befürchte ich,
dass das aber noch nicht das Ende
der Entwicklung ist.

Irgendwann wird man wohl in den
Garten geschickt, um sich sein Essen
zu zupfen und zu rupfen oder im Teich

seinen eigenen Fisch zu fangen. Bei
einem kalt-warmen Büfett, das für die
Gäste angerichtet ist, mache ich mich
auf den Weg, meinen Teller zu bela-
den, wenn die anderen schon beladen
haben.

Ich möchte nicht noch einmal erle-
ben, was vor nicht allzu langer Zeit ge-
schehen ist. Ich war Teil einer Schlan-
ge und schob mich mit den anderen
Hungrigen am kalt-warmen Büfett
vorbei, um mich mit guten Dingen zu
versorgen.

Objektiv gesehen bin ich ein älterer
Mann. Der Mann, der neben mir stand,
war noch etwas älter als ich. Ich ver-
mute, dass er seine Brille vergessen
hatte, denn nach und nach lagen ver-
schiedene Speisen auf meinem Teller,
die ich bestimmt nicht darauf gelegt
hatte.

Weil ich ein höflicher Mensch bin,
schwieg ich und ging mit einem sehr,
sehr vollen Teller zurück an meinen
Platz. Otmar Schnurr

Aufgespürt

Beate Böhlen bietet
Bürgersprechstunde

Baden-Baden (BNN). Die Landtagsab-
geordnete Beate Böhlen bietet eine Bür-
gerfragestunde am Freitag, 23. Mai, von
14 bis 15 Uhr im Wahlkreisbüro Baden-
Baden, Industriestraße 15.

Jeder und jede sei eingeladen, um Fra-
gen zu stellen und mit Beate Böhlen ins
Gespräch zu kommen. Um vorherige
Anmeldung – idealerweise mit Nennung
des zu besprechenden Themas – wird ge-
beten.

i Kontakt
Per E-Mail an die folgende Adresse:

beate.boehlen@gruene.landtag-bw.de
oder per Telefon (07 11) 2 06 36 33 oder
(0 72 21) 9 96 83 23. Fragen können auch
telefonisch gestellt werden.


