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„Das Herumgeeiere beenden” 
CDU unterstützt Koalitions-Idee einer Bürgerbefragung 

VON MICHAEL HOFMANN 

Seligenstadt —Auf schwanken-
de Planken rettete sich die Se-
ligenstädter Dreier-Koalition 
aus SPD, FDP und FWS aus 
selbst verschuldeten, gefähr-
lichen Strudeln und Untiefen 
mit ihrem „Ideenpapier", 
doch lieber die Bürgerschaft 
über eine repräsentative Um-
frage zur künftigen Nutzung 
der früheren Hans-Memling-
Schule (HMS) mit ins Boot 
und damit die Verantwor-
tung zu nehmen. Zur Überra-
schung aller, sicher auch der 
zahlreichen Interessenten 
auf den Zuhörerrängen, fand 
sich die CDU-Opposition in 
der Parlamentssitzung am 
Montagabend unter be-
stimmten Bedingungen be-
reit, dieses ungewöhnliche 
Manöver mitzutragen. 

Dies allein, wie die Frakti-
onsspitze Joachim Berg-
mann/Oliver Steidl versicher-
te, um dem verwunschenen, 
seit 2012 leer stehenden 
Sehnsuchtsort HMS wieder 
Leben einzuhauchen — in 
welcher der drei bekannten 
und umstrittenen Formen 
auch immer. Die Schicksals-
gemeinschaft Stadtverordne-
tenversammlung wäre kom-
plett gewesen, wenn auch die 
Grünen, sonst immer Freun-
de basisdemokratischer Mei-
nungsfindung, sich mit der 
Kurskorrektur an Bord an-
freunden hätten können. 
Doch Natascha Maldener-Ko-
wolik und Co. widerstanden 
energisch, am Schluss auch 
den Lockrufen der FDP. Die 
Öko-Partei kritisierte viel-
mehr die ihrer Meinung nach 
dilettantische Aufbereitung 
der Umfrage und schimpfte, 
dies sei ein „Notausgang", 
weil man sich nicht weiter zu 
helfen wisse. 

Mit 	Koalitionsmehrheit 
und Zustimmung der CDU 
beschlossen die Stadtverord-
neten ein modifiziertes An-
tragspapier: Demnach erhält 
der Magistrat den Auftrag, 
auf Grundlage des Berichts 
„Zukünftige Nutzung der 
ehemaligen Hans-Memling-
Schule vom 25. Februar" eine 
repräsentative Bürgerbefra-
gung bei allen im Sinne des 
Hessischen Kommunalwahl-
gesetzes wahlberechtigten 
Bürgen durchzuführen. Auf 
die Frage „Welche Nutzung 
für die Hans-Memling-Schule 
befürworten Sie?" sind diese 
Antworten, die schriftlich 
oder online beantwortet wer-
den können, aufgeführt: 
• Weiterentwicklung unter 

dem Verein Freunde der 
Hans-Memling-Schule zur 

Nutzung als Bildungs- und 
Kulturhaus; 

• Erasmus gGmbH, als Trä-
ger für eine dreisprachige, 
private Kindertagesstätte 
und Grundschule mit Be-
trenungseinrichtung; 

• gemischte Variante für 
Kinder- und Seniorentages-
stätte, Volkshochschule 
und kulturtreibende Verei-
ne Seligenstadts. 

Auf Intervention der CDU-
Fraktion kommen zwei 
Aspekte hinzu: 

• Die Stadtverordnetenver- 
sammlung 	verpflichtet 
sich, das Votum der Bürger 
verbindlich um zusetzen; 

• das Ergebnis muss spätes-
tens nach sechs Monaten 
vorliegen. 

Der Abstimmung ging eine 
weit über zwei Stunden an- 

dauernde Diskussion mit Sit-
zungsunterbrechung voraus. 
Erstmals erhielt der Jugend-
beirat Rederecht. Doch die 
Forderung Frederick Kubins, 
„dass alle Seligenstädter ab 
14 Jahren an der Abstim-
mung teilnehmen, da sie ja 
viel länger mit der Entschei-
dung leben müssen", fand 
keine Berücksichtigung, da 
sie dem Kommunalwahlge-
setz widerspricht. 
FDP-Fraktionsvorsitzende Su-
sanne Schäfer erklärte die 
HMS-Nutzung zur „überpar-
teilichen Frage", da sie alle 
Bürger betreffe. Demzufolge 
sei die Befragung eine gute 
Lösung, schließlich gehe es 
um ein Stück Stadtentwick-
lung mit großer Tragweite: 
„Manchmal braucht's eine 
Idee." Grünen-Politikerin Adi-
na Biemüller warf der Koaliti-
on Verzögerungstaktik vor, 
die zigtausend Euro ver-
schlungen habe. Auch auf die 
Befragung selbst setzte sie 
kein Vertrauen: „Die wird zu 
keinem tragbaren Ergebnis 
führen." Der CDU warf Bie-
müller vor, sie vollziehe „aus 
wahlkampftaktischen Grü-
nen eine Rolle rückwärts." 
Der Redebeitrag des CDU-Po-
litikers Oliver Steidl brachte 
die Wende in der Diskussion. 
Zwar beklagte er, dass die Ko-
alition nicht das Gespräch 
mit der Opposition gesucht 
habe, doch sprach er sich 
postwendend dafür aus, „mit 
einer qualifizierten Mehrheit 
endlich aus dem Tief zu kom-
men." Steidl nannte ergän-
zende CDU-Forderungen zur 
Befragung, kündigte gleich-
zeitig an, die Union ziehe ih-
ren Antrag, demzufolge dem 
Verein Freunde der Hans-
Mernling-Schule Trägerschaft 
und Organisation des Gebäu-
des übertragen werden sol- 

len, .(vorläufig) zurück. „Wir 
können nicht zulassen, dass 
weitere sieben Jahre herum-
geeiert wird", argumentierte 
Kollege Joachim Bergmann. 
Auch Stadtverordnetenvor-
steher Richard Georgi (eben-
falls CDU) sprach sich für ein 
vernünftiges Vorgehen aus: 
„Wir reden seit sieben Jahren 
über dieses Thema, da spie-
len sechs Monate auch keine 
Rolle mehr." 
SPD-Politikerin Heide Wolf 
sagte, es sei nicht richtig, die 
Verantwortung an einen Ver-
ein zu übertragen: „Wichtig 
ist doch, welche Vorstellun-
gen die Bürger haben." Auch 
Ren d Rock (FDP) sprach sich 
dafür aus, bei dieser wichti-
gen Entscheidung die Mei-
nung der Bürger zu erheben. 
Ansonsten drohe die Gefahr, 
„dass wir einen weiteren poli-
tischen Friedhof schaffen". Er 
nannte dazu das Stadtwerke-
gelände und den Jaluisport-
platz. An die Grünen appel-
lierte Rock, sich zu enthalten, 
aber nicht gegen die Befra-
gung zu stimmen, damit das 
Plenum ein Signal für die 
Umfrage setzen könne. Ver-
gebens! 
Aus grundsätzlichen Erwä-
gungen stimmte auch Matthi-
as Rupp (FWS) mit einem Kol-
legen gegen das Koalitionspa-
pier. Die immer wieder zu be-
obachtende Vereinfachung 
des komplexen Falls sei Ursa-
che allen Übels in der Frage, 
klagte er. „Gutachten, Finan-
zierung, Brandschutz, Denk-
malschutz, Folgekosten: Alles 
nie ein Problem", warf Rupp 
vorwurfsvoll in die Runde. 
Wie solle da der Bürger die 
Thematik erfassen? Konse-
quenz daraus: „Diese Ent-
scheidung kann nur in der 
Stadtverordneteversamm-
lung getroffen werden." 
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