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17-V-01-0037 / Schelmengraben im Ortsbezirk Dotzheim - Beschluss über_den:städtebauli-"" ~ // 
chen Rahmenplan nach§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, Grundsatzbeschluss j um iN~ubau einer \ / 
Grundschule und von zwei Kindertagestätten / Beschluss Nr. 0106 desl;3~tbil(gun gsau~- \ ,, / 
schusses vom 05. Dezember 2017 /, ) ~ \ / _,---
Hier: Beschluss des Ortsbeirates Dotzheim Nr. 0082 vom 25.10.2017 .,,.. ?· _J ' - 1 

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

~ -- --) 
l 1 -, \ ·, r--- :; \ , 

'-... _.,.. .' 

vorab der weiteren Verfahren und Abstimmungen nehme ich zu Ihren Fragen und Anmer- ( ) 
'- ..,/ 

kungen - soweit sie zum jetzigen Planungsstadium bereits beantwortbar sind - wie folgt Stel-
lung: 

1. Der Ortsbeirat betrachtet die Sitzungsvorlage als Eröffnung eines Diskussionsprozesses 
insbesondere mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Schelmengraben, von dem der 
Ortsbeirat ein Höchstmaß an Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten erwartet. Der 
geplante Beirat muss so zusammengesetzt sein, dass er die Vielfalt der Bewohnerinnen 
und Bewohner und deren Interessen abbildet. Er ist ein geeignetes Forum, um ihre An
liegen gerade im Hinblick auf die Planungsdetails einzubringen. Darüber hinaus erwartet 
der Ortsbeirat eine frühzeitige Information und Beteiligung von Bewohnerinnen und Be
wohnern, die unmittelbar von Baumaßnahmen betroffen sind Die Befassung des Orts
beirats mit der Sitzungsvorlage stellt ausdrücklich keine vorweggenommene Zustim
mung zur vorgesehenen Bebauungsplanung dar. 

Auch der Magistrat misst der Diskussion und dem Austausch mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Schelmengrabens einen sehr hohen Stellenwert bei. Integraler Bestandteil 
aller Überlegungen zu Ergänzungsbebauungen im Schelmengraben war daher von Anfang 
an die Festlegung, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) verankerte gesetzlich vorgesehene 
,,verpflichtende" Bürgerbeteiligung durch eine zusätzliche „freiwillige" Bürgerbeteiligung er-

. gänzt werden muss. 
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Da dies auch bei der GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen (GWH) auf ungeteilte Zu
stimmung stieß, wurde auf Vorschlag der Landeshauptstadt Wiesbaden dieser Grundsatz 
einvernehmlich zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und der GWH im Letter of lntent 
(LOI) fixiert. 

Die „freiwillige" Bürgerbeteiligung wird im Auftrag der GWH durch das Stadtteilbüro der Bau
HausWerkstätten Wiesbaden organisiert, die dafür von der GWH finanzierte zusätzliche Per
sonalressourcen erhalten haben. Durch ihre Tätigkeit als Stadtteilmanager im Programm 
Soziale Stadtplus verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtteilbüros über fun
dierte Kenntnisse über den Stadtteil, adäquate Beteiligungsformen und umfangreiche Kon
takte zu den Bewohner/innen des Stadtteils. Über die Ausgestaltung der „freiwilligen" Bür
gerbeteiligung stimmen sich die Landeshauptstadt Wiesbaden, die GWH und die BauHaus
Werkstätten regelmäßig einvernehmlich ab. ~ 

Zentraler Bestandteil der „freiwilligen" Bürgerbeteiligung ist die Einrichtung eines Quarti~rsra- , 
tes. Dieser setzt sich aus 11 gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Bewohnerinnen J" " 
und Bewohner des Schelmengrabens, 2 Mitgliedern der Stadtteilkonferenz"Schelmengraoen, 
3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachämter der LandeshauptstadWiesbaden,C2,1Ver::-:-· 
treten der GWH, 1 Mitglied des Ortsbeirates sowie aus 1 Vertreterin .des Miete~bundes zu- / 

sammen. ~~ \\ // ~ ( ~ 
Die konstituierende Sitzung des Quartiersrates hat am 7. Dezember 201], die erste Arbeits- \ / 
sitzung am 17. Januar 2018 stattgefunden. Der Quartiersrat hat sich zunächst einen Sit- \ / 
zungsturnus von vier Wochen gegeben; die Sitzungen sollen jeweils am:' 31

• 

1

Mitt~ h eihes \ / 
Monats im Büro des Stadtteilmanagements Schelmengraben stattfinden. '-.. 1 ). ~' l < 
Die Kompetenzen und Verfahrensabläufe des Quartiersrates bitte ich Sie der beigefügten 
Geschäftsordnung zu entnehmen. Die Sitzungen sind öffentlich und beginnen mit einer „Bür
gerfragestunde". Die Protokolle der Sitzungen werden über die Website zur Quartiersent- ' 
wicklung und im Stadtteilbüro veröffentlicht. 

Um darüber hinaus zur vorgesehenen Quartiersentwicklung die Beteiligung der Öffentlichkeit 
zu ermöglichen, sollen in Abstimmung mit dem Quartiersrat weitere öffentliche Informations
veranstaltungen durchgeführt werden. Zudem werden zentrale Ergebnisse des Beteiligungs
und Planungsprozesses sowie wichtige Termine durch die Hausmeister der GWH in den 
Hauseingängen der GWH-Immobilien durch Aushang publik gemacht. 

Neben der Mitwirkung im Quartiersrat besteht für die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Möglichkeit, die von ihnen vertretenen Belange im Rahmen der zur Bauleitplanung vorgese
henen „verpflichtenden" Bürgerbeteiligung und später bei der Auslegung der Bebauungspla
nentwürfe einzubringen. 

2. Der Ortsbeirat erwartet angesichts der unterschiedlichen kursierenden Zahlen zeitnah 
eine Konkretisierung der Anzahl der geplanten Wohnungen auch im Hinblick auf deren 
Größe. Der Ortsbeirat erwartet, dass die Zahl der geplanten Wohnungen deutlich niedri
ger als die genannten „bis zu 1000 Wohnungen" beziffert und auf die vom Oberbürger
meister und vom Sozialdezernenten genannte Zahl von 600 Wohnungen beschränkt 
wird. 

Zum gegenwärtigen Stand der Planungen wird damit gerechnet, dass im gesamten Schel
mengraben 650 neue Wohneinheiten (±50 WE) errichtet werden. Die Zahl wird im laufe des 
Planungsprozesses weiter präzisiert werden. 
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In zwei ersten Schritten soll zu diesem Zweck der rechtsverbindliche Bebauungsplan 
,,Schelmengraben, 1974101" zunächst in den beiden Teilbereichen August-Bebel-Straße so
wie Karl-Marx-Straße geändert werden. Heruntergebrochen auf diesen beiden Teilbereiche 
sollen im Bereich August-Bebel-Straße 200 WE (±25 WE), in der Karl-Marx-Straße 270 WE 
(±25 WE) entstehen. 

In den künftig ebenfalls aufzustellenden Bebauungsplänen für das Areal westlich der Hans
Böckler-Straße (B-Plan 4 im LOI) sind derzeit 100 WE (±25 WE), für das Areal nördlich der 
August-Bebel-Straße (B-Plan 5 im LOI) 75 WE (±25 WE) neue Wohneinheiten geplant 

Die Bandbreiten addieren sich für alle vier Bebauungspläne auf rechnerisch ±100, was je
doch nicht bedeutet, dass sich aus den Einzelzahlen auf eine Gesamtzahl von 745 WE (im 
Sinne von 645 ±100 WE) schließen lässt: Die Bandbreiten geben vielmehr die Ungenauigkeit 

" der derzeitigen frühen Phase der Planung wieder. Der Gesamtplanung wird derzeit von 1Se~-
ten des Vorhabenträgers und der Landeshauptstadt Wiesbaden eine Gesamtzahl von 650 ll -j 
WE (bei einer Bandbreite von ±50 WE) über das gesamte Planungsgebiet zu Grunde gJlegt. 
Diese Zahl ist verbindlich. / , ~1 

) OJ~:-
Um dieses auch in der Beschlusslage der städtischen Gremien abzybildJ~. schlage ich {h~;;, 1

/ "'\ 

bezüglich der aktuell anstehenden Beschlussfassung zu den Sitzungsvo~lagen 17-\Y-61-0033 1 \ 

und 17-V-61-0034 die folgende Beschlussfassung vor: v 1.._ 

1

J_ L )~ \ J 

/ ' / , 

1. Im gesamten Schelmengraben sollen 650 neue Wohneinheiten (±501Wohneinheiten) ·\'\ '(, 
entstehen. C ) ; \~ l / 

2. Der Beschlussvorschlag 1 der Sitzungsvorlage 17-V-61-0033 soll wie folgt präzisj_ert > \ 1 / 

werden: ,,Als Ziele der Planung werden beschlossen: (. . .) Errichtung von bis zu 200 ( ' ~ ·) 
(±25) neuen Wohnungen für mittlere und geringe Einkommensbezieher''. __ _ 

3. Der Beschlussvorschlag 1 der Sitzungsvorlage 17-V-61-0034 soll wie folgt präzisiert ~--· ) 
werden: ,,Als Ziele der Planung werden beschlossen: (...) Errichtung von bis zu 270 \--. 
(±25) neuen Wohnungen für mittlere und geringe Einkommensbezieher''. - · · ' .___ 

4. Der städtebauliche Rahmenplan für das Wohngebiet „ Schelmengraben" im Ortsbe_zirk / / \ ' 
Dotzheim soll wird folgt angepasst werden: Im Erläuterungsbericht erhält Abschnitt 
3. 1. 1 folgende Fassung: ,,Aus den dargestellten Maßnahmen sollen in den nächsten 
Jahren bis zu 650 (±50) neue Wohnungen entstehen. Dies entspricht einer Quote von 
ca. 33 % an Zl:lsätzlichen Wohnl:lngen. "Abschnitt 3. 1.4 wird wie folgt geändert: Ziel ist 
eine Erhöhung der Wohneinheiten bis zu 650 (±50) Wohnungen." 

Eine solche Beschlussfassung des Ortsbeirates vorausgesetzt, würde ich meinerseits im 
Magistrat bei der Behandlung der beiden Sitzungsvorlagen auf Tagesordnung A beantragen, 
dem Votum des Ortsbeirates zu folgen. Damit würde die Zahl von 650 WE (±50 WE) verbind
lich festgesetzt. 

Der Ortsbeirat Dotzheim, der Magistrat, die Ausschüssen für Umwelt, Energie und Sauber
keit sowie Planung, Bau und Verkehr sowie die Stadtverordnetenversammlung würden somit 
ausschließlich über die geänderten, aktuellen Zahlen beschließen. Auch der Rahmenplan 
würde nachträglich angepasst. 

3. Höchstes Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Wohnqualität in der Großsiedlung 
durch eine Ergänzungsbebauung nicht leidet, sondern weiter verbessert wird Das be
deutet insbesondere den Erhalt von Grünflächen, Bestandsbäumen und Spielplätzen. 
Die Errungenschaften des Projekts „Soziale Stadt plus" dürfen nicht gefährdet werden. 
Sanierungsbedürftige Wohnungen im Altbestand müssen zeitnah erneuert werden. 
Der Ortsbeirat fordert umgehend konkrete Verbesserungen für die Bewohnerinnen und 

) 
~ 
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Bewohner, u.a. die Einrichtung einer Bushaltestelle am REWE-Markt, die Schaffung von 
Fußwegen zur Ludwig-Erhard-Straße und die Verbesserung der Bus-Taklung. 
Die Wohnqualität der angrenzenden Siedlungsgebiete, insbesondere des „Märchen
lands" darf durch die Ergänzungsbebauung nicht beeinträchtigt werden. 

Die beiden aktuell sich im Verfahren befindlichen Bebauungspläne betreffen die beiden Teil
bereiche August-Bebel-Straße und Karl-Marx-Straße. Die Bebauung in der Siedlung Mär
chenland ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten hierdurch zunächst nicht tangiert. 

Im weiteren Verfahren sollen der östliche und nördliche Bereich des Schelmengraben in wei
teren Bebauungsplänen überplant werden (siehe Antwort zu 2). Hierdurch ggf. auftretende 
Wechselwirkungen zur Bebauung in der Siedlung Märchenland sind im Rahmen des gesetz
lich geforderten Abwägungsprozesses zu untersuchen, zu bewerten und schlussendlich ab
zuwägen. () 

Die im Rahmenplan vorgesehene Ergänzungsbebauung im Schelmengraben soll - nr ~n de~ 
Prüfung des Potentials der Aufstockung von Bestandgebäuden - primär durch die Überöau-,L 
ung von bereits versiegelten oder bebauten Flächen, vornehmlich Stellpl~tzanlagen un"t(Ga- ,, / 
ragenhäusern verwirklicht werden. Dem Erhalt der Grünflächen, Bestand$bäumen-und (_,,, 1 

Spielplätzen wird daher bereits konzeptionell Rechnung getragen. darü~e\ hinaus tiesteht für / 
Flächen, wie z.B. Spielplätze, die durch die Soziale Stadt hergerichtet bzw. erneueft wurden, 1\ 
kein Risiko, da sich der jeweilige Eigentümer, der Fördermittel in Ansprüct}:-ge_nömmen hat 
verpflichtet hat, die so geschaffenen Anlagen 15 Jahre zweckgebundenCverfügt?ar zu halten. \ \ 

~)) \\,) \ \ 
Als konkrete Verbesserungen für die Bewohnerinnen und Bewohner hat die GWH angekün- "" \ 
digt, im Frühjahr 2018 auf eigene Kosten eine erste Fußwegeverbindung von/der Karl- v' ,,-, -

Legien-Straße zur Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard-Straße zu schaffen. Eine weitere --- __ 
Fußwegeverbindung von der Stephan-Born-Straße zur Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard- / -
Straße soll folgen, sobald die für diesen Teil vorgesehene Planung grundsätzlich abge- \'7 _ 
schlossen ist. / ;' ' 

_/ / 
Unabhängig davon haben der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr sowie die Stadtver-
ordnetenversammlung die Anregung des Ortsbeirates Dotzheim aufgegriffen und dem Ma
gistrat am 21. Dezember 2017 einen Planungsauftrag für eine zusätzliche Bushaltestelle im 
direkten Umfeld des REWE-Marktes Ludwig-Erhard-Straße erteilt. Ich unterstütze diesen 
Beschluss ausdrücklich. 

Wie mir mein zuständiger Magistratskollege, Herr Stadtrat Kowol mitgeteilt hat, sind entspre
chende Planungen in Vorbereitung. Unabhängig davon wird derzeit intensiv geprüft, ob vor
laufend ein Feldversuch mit einer provisorischen Haltestelle möglich ist, um die Akzeptanz 
und optimale Lage der Haltestelle testweise zu einer dauerhaften Herstellung festzustellen. 

Der Feldversuch soll unverzüglich umgesetzt werden, sobald die Zugänglichkeit vom Markt 
zur Haltestelle mit der Firma REWE geklärt ist. Diese ist notwendig, da auch eine provisori
sche Haltestelle nur sinnvoll ist, wenn diese direkt vom Vorplatz des Supermarktes erreicht 
werden kann. Hierfür muss jedoch eine Böschung überwunden werden, welche sich im Ei
gentum der Firma REWE befindet. Sobald eine entsprechende Übereinkunft mit der Firma 
REWE getroffen wird, kann der Feldversuch beginnen. 

/5 
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4. Der Ortsbeirat erwartet dass neue Formen gemeinschaftlichen Wohnens und generatio-
nenübergreifende Wohnprojekte in der weiteren Planung vorgesehen werden. 

Der Magistrat ist zu diesen Themen in Gespräche mit der GWH eingetreten. Die GWH hat in 
diesem Kontext zugesagt - sofern ein entsprechender tatsächlicher Bedarf besteht - Formen 
gemeinschaftlichen Wohnens und generationenübergreifende Wohnprojekte zu verwirkli
chen. 

5. Im weiteren Prozess muss insbesondere geklärt werden, welche Auswirkungen die mög
liche Bebauung auf den fließenden und ruhenden Verkehr, insbesondere im Schelmen
graben selbst aber auch in der Ludwig-Erhard-Straße und der Frauensteiner Straße so
wie den anschließenden Straßen (z.B. Erich-Ollenhauer-Str., Willi-Werner-Str., ffirsqh
blütenstraße, Dotzheimer Straße, Stegerwaldstr., Schönaustr., etc.) sowie im -Hinblick1 
auf den Busverkehr und den Individualverkehr durch die Dotzheimer Ortsmitte h'at.> \\ j .; 
Der Ortsbeirat erwartet eine fundierte Stellungnahme zur geplanten Abweichung von der 
Stellplatzsatzung und zu den Vorstellungen, wie eine ausreichende Parkraumvetibfgu'irg 
U,(1d die Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum gestaltctt w~~den 'solle'?- '-J / 

Uberlegungen und Konzepte zur Verringerung des individuellen Autoverkehrs müssen 
fachlich untermauert und abgesichert werden. Die Förderung der OPNV-Nutzung, von ( 
Fahrrädern, E-Mobilität und Car-Sharing kann dazu einen wichtigen [J§itr.ag leisten. ~ \ 
Der Ortsbeirat hält eine Taktverdichtung der bestehenden Buslinien sowie die Einrich-
tung einer Haltestelle am Rewe-Markt für notwendig (s.o.). C 1 

\ \0 \ \ \ 
Die Absicht, das Siedlungsgebiet besser für den Radverkehr zu erschließen soll um eine ~ 
durchgehende fahrradgerechte Anbindung an die Innenstadt ergänzt werden. ,/ 

1 
'). -Die von Ihnen angesprochenen Aspekte werden in der Form eines umfangreichen Gutach; ~ 

tens über den ruhenden und fließenden Verkehr bearbeitet werden. Erste dementsprechende 
inhaltliche Vorüberlegungen finden sich zudem im LOI. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird; / 
davon ausgegangen, dass das Verkehrsgutachten im zweiten Quartal 2018 vorliegen wird. _ 

In der Öffentlichkeit wurde in den vergangenen Wochen mehrfach die Forderung erhoben, 
die übrigen Planungen für den Schelmengraben bis zum Vorliegen des Verkehrsgutachtens 
ruhen zu lassen. Dies ist jedoch technisch nicht möglich, da die Verkehrsplanung integrativer 
Bestandteil der Gesamtplanung ist: Ohne Verknüpfungen zu den anderen Aspekten der Pla
nung (Städtebauliche Planung, Prüfung der Möglichkeiten zur Aufstockung, etwaige Restrik
tionen aus den Klimaökologischen und Artenschutzgutachten sowie der Ver- und Entsor
gungsplanung auf die Gesamtplanung, Lokalisierung der zusätzlichen Sozialen Infrastruktur, 
Grünraumplanung, etc.) lassen sich keine aussagekräftigen und belastbaren Aussagen zu 
den verkehrlichen Fragestellungen treffen. 

6. Eine Lösung der unerträglichen Probleme im Hinblick auf das Einkaufszentrum Schel
mengraben und „Rotes Hochhaus" muss mit der geplanten Ergänzungsbebauung ver
knüpft werden. Der städtebauliche Rahmenplan trifft dazu keine ausreichenden Festle
gungen. Der Ortsbeirat erwartet dass alle rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden, um 
den Nutzungszweck eines funktionierenden Einkaufszentrums durchzusetzen und den 
Ansprüchen der Mieterinnen und Mieter in den Wohnungen gerecht zu werden. Aufgrund 
der Vorgeschichte sieht der Ortsbeirat hier die GWH in herausgehobener Verantwortung. 

Die Liegenschaft mit dem Einkaufszentrum und dem Hochhaus liegt im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Schelmengraben, 1974101 ", der hier Reines Wohnge
biet und privatwirtschaftliche Nutzung festsetzt. 
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Im Rahmen der Bauleitplanung wäre eine Änderung des geltenden Bebauungsplans, wenn in 
bestehende Bau- und Nutzungsrechte durch die Gemeinde zu Lasten des Eigentümers ein
gegriffen wird, grundsätzlich entschädigungspflichtig. Planungsrechtlich bestehen daher nur 
sehr eingeschränkte Einflussmöglichkeiten. 

Bestehende Missstände sind - wie bereits in der Vergangenheit mehrfach geschehen - zur 
Anzeige zu bringen und durch die zuständigen Behörden (Ordnungsamt bzw. Bauaufsicht) 
sind ggf. notwendige Schritte einzuleiten. 

Der Magistrat hält es nicht für zielführend die im Rahmenplan vorgesehene Ergänzungsbe
bauung im Schelmengraben mit der Lösung der - in der Tat bestehenden - Probleme rund um 
das Rote Hochhaus und das Einkaufszentrum verbindlich zu verknüpfen: Der Fortschritt des 
Gesamtprojektes würde in diesem Fall von der Bereitschaft zur Mitwirkung des Eigentüri1ei"s 
dieser beiden Liegenschaften abhängig sein; im Falle einer Verzögerung der Ergänzungsbk-, 
bauung würde jedoch im Umkehrschluss auch kein Fortschritt im Kontext des Roten 

1
H<:J~h'../, --J 

hauses und des Einkaufszentrums eintreten. Beides wäre weder sachge~ec:ht\noch zielfQfl~ 
rend. l / """' :::./()....J , ,/~ 
Vielmehr betrachtet es der Magistrat als seine Aufgabe die ProblemC 1u~ ge11 fund um das ( \ 
Rote Hochhaus und das Einkaufszentrum unabhängig von der Frage"cfer Ergänzuhgsbebau- ) 
ung zu bearbeiten und - im Rahmen der gesetzlich gegebenen Möglichkeiten - ~iner Lösung 

11
„ 

zuzuführen. C f} \ \ ,~ ( '\ \ 
/ v--.. \\ ;f ----

7. Über die Reaktivierung des Einkaufzentrums hinaus ist zu prüfen, welche weitere ge- ( ' ...l -
1 

,,. l 
werbliche Nutzung im Siedlungsgebiet wünschenswert und sinnvoll ist (Dienstleistungs- / 
gewerbe, Einzelhandel, Praxen, Gastronomie) und planerisch zu berücksichtigen. ( -- ) 

'-7 ,· - 1- ,:: 

Anders als im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Schelmengraben, 1974/01 ", der für den J 
1 

\ \ '--

überwiegenden Teil des Schelmengrabens die baurechtliche Nutzung „Reines Wohngebiet" / / \ 
(§ 3 BauNVO) festgesetzt hat, wird derzeit erwogen in den zu überplanenden Bereichen des , \ 
Schelmengrabens künftig eine Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet" (§ 4 BauNVO) festzu- , ,,,/ 
setzen. ' / 

Anders als in „Reinen Wohngebieten" sind in „Allgemeinen Wohngebieten" ,,der Versorgung 
des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Hand
werksbetriebe" sowie „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke" nicht nur „ausnahmsweise" sondern generell „zulässig". 

8. Das Vorhaben, die geplante Bebauung in mehreren, aufeinander folgenden Bebauungs
plänen zu verankern, ermöglicht aus Sicht des Ortsbeirats zwischen den einzelnen 
Schritten die eingetretenen Wirkungen kritisch zu reflektieren. 

Auch wenn die geplante Ergänzungsbebauung in der Bauleitplanung aus Gründen der Ver
einfachung des Verfahrens in mehreren einzelnen Bebauungsplänen abgebildet werden soll, 
wird dennoch der Schelmengraben stets auch als Gesamteinheit betrachtet. Aus diesem 
Grunde werden die zentralen Fragestellungen der Bauleitplanung, also z. B. die Fragen des 
fließenden und ruhenden Verkehrs, des Arten- und Klimaschutzes, der Ver- und Entsorgung 
stets auf der Ebene des Geltungsbereiches des Rahmenplans und nicht beschränkt auf die 
Geltungsbereiche der Teil-Bebauungspläne bearbeitet. 

/7 



-7-

9. Der Ortsbeirat begrüßt den geplanten Bau von zwei Kitas und einer Grundschule als 
Beitrag zur wesentlichen Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Schelmengraben. 
Soweit planerisch und zeitlich möglich, soll eine Containerlösung vermieden werden. Die 
neue soziale Infrastruktur muss parallel zur Schaffung neuen Wohnraums realisiert wer
den und gleichzeitig mit Fertigstellung einer entsprechenden Zahl von Wohnungen be
reitstehen. 

Der oder die Standorte für die Schule und die Kindertagesstätten werden derzeit im Auftrag 
der Landeshauptstadt Wiesbaden durch die SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden 
mbH im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt. Parallel dazu wird in den betroffenen 
Fachämtern intensiv an einer inhaltlichen Konzeption gearbeitet. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass erste Ergebnisse beider Pro
zes~~ zum Ende des ersten oder zum Anfang des zweiten Quartals 2018 dem Ortsbeiratu'7d 
der Offentlichkeit präsentiert werden können. ~/ /J 

\J U, ., 
/' 

I \ ~, 

/ \ 

a) Aufstockungen können ohne neuen Flächenverbrauch realisiert werl:Jen U'f'd Penttfc/l/sev 
Wohnungen sind in der Regel qualitativ hochwertig und beliebt. Allerdings könqten die' 
Aufstockungen mit einem sehr hohen Aufwand verbunden sein.~ Desh~lb/ t/itten) wir um 
Mitteilung klarer zeitlicher Planungsabläufe, wie die Aufstockungen;ertolgen-könnten 
(Müssen Mieter*innen ausziehen? Können Aufzüge außen am Geöäudfl...gi baut wer---... 
den? Müssen neue Leitungen von unten nach oben gezogen werdim2.,Wäre der Auf
wand finanziell vertretbar? Werden Aufstockungen in Leichtbau~ d in 'EG§gung ge-
zogen? .. .) \,,, 

\ ), _\ \ / f~ 
-' \_L:_:) 

Derzeit wird die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Bestandsgebäude aufgestockt 
werden können, technisch untersucht. Erst wenn hier belastbare Ergebnisse vorliegen, kann ~- -~ 
eine Entscheidung getroffen werden, ob Aufstockungen sowohl unter betriebswirtschaftlichen , _j 
als auch sozialen Gesichtspunkten sinnvoll und vertretbar sind. , . ); \ 1\" -

\ J \ ' 
Aussagen zu den Umständen etwaiger Aufstockungen können zum derzeitigen Zeitpunkt 
daher noch nicht getroffen werden. 

b) Soziale Mischung: ausgehend von 600 neuen Wohnungen wir bitten um Darstellung der 
Gesamtzusammensetzung des Quartiers: 

i. Wie viele Wohnungen für 6, 50 C /qm, für 8, 50 C /qm, für x C / qm wird es geben? Wie 
ist die zeitliche Entwicklung der Bindungen? Bitte übersichtliche und eindeutige Dar
stellung! 

ii. Wie viele Eigentumswohnungen? Gibt es eine Bedarfsermittlung bei den Bewoh
ner*innen zur Mieterprivatisierung? 

iii. Wie viele Wohnungen werden vom Amt zugewiesen, wie viele werden auf dem 
freien Wohnungsmarkt angeboten? 

Im Letter of lntent finden sich zu Ihren Fragestellungen folgende Vereinbarungen: 

„Die Wohnungsneubauten sollen grundsätzlich entsprechend den Förderrichtlinien 
des KIP und des Landesprogramms „Soziale Wohnraumförderung" mit einem mittel
baren Belegungsrecht an Bestandswohnungen in folgenden Anteilen errichtet werden: 

/8 
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• 20 % Kommunales Investitionsprogramm (KIP), Programmteil Wohnen, mit Bele
gungen analog Soziale Wohnraumförderung: Neubau von Mietwohnungen, An
fangsmiete 6, 50 - 7, 00 e Im~· 

• 20 % Kommunales Investitionsprogramm (KIP), Programmteil Wohnen, mit Bele
gungen analog Soziale Wohnraumförderung, Mietwohnungsbau für mittlere Ein
kommen, Anfangsmiete 8, 50 e Im~· 

• 60 % Soziale Wohnraumförderung: Neubau von Mietwohnungen mit einer mittel
baren Belegung in einer Variante mit Bindung auf Bestands- und Neubauwoh
nungen, Anfangsmieten 6,50 e / m 2 (für Bestandswohnungen) und 8,50 e I m 2 (für 
Neubauwohnungen). 

Die genannten Anfangsmieten beziehen sich bis auf weiteres auf alle Bauabschnitte, 
für die in 2018 Baugenehmigungen erteilt werden sollen. Grundsätzlich können sie für. 
alle weiteren Bauabschnitte bei Bedarf im gegenseitigen Einvernehmen im Zuge,ct~r ) 
jeweiligen Kontingent-/Förderanträge dem jeweils gültigen Standard für akzeptable i , , 1 ~ 1 

Mieten für Haushalte mit unteren bzw. mittleren Einkommen (analog eines Wohn~ 
raumversorgungskonzepts) angepasst werden. Die Stadt verpffichtelsich,\ die ko'(7)7 \\, 
munale Spitzenfinanzierung (zur Subvention der Mieten für die Zj€jg'(uppen) j:Jei an< '--

1 
/ 

gemessenen Bau- und Gesamtkosten sicherzustellen. Die Stadt beh_ält sich vor ent- - ( 
sprechendes Controlling einzusetzen. ~ -~ \ \ ~_j 
Soweit keine ausreichenden Fördermittel im KIP zur Verfügung stehen solltfJn oder ~ 
der für das KIP erforderliche Baubeginn nicht erfolgen kann, soll der nach\KIE.zu er
bringende Wohnungsanteil nach der „Sozialen Wohnraumförderung" .! Neubau voh 
Mietwohnungen - entsprechend des oben genannten Zielgruppen-Mix erstellt wer-' 

\ 

\\ 
~ L., 

) 
I ( 

I ·' 

!/ 
: f ./ 

den." 
- - _ _) 

Heruntergebrochen auf den derzeitigen Planungsstand von 650 neuen Wohneinheiten(± 501 
Wohneinheiten) bedeutet dies, dass 

1. rund 130 Wohneinheiten mit Anfangsmieten von 6,50-7,00 € / m2
, KIP, Belegung an! ;og 

sozialer Wohnraumförderung. 

II. rund 130 Wohneinheiten mit Anfangsmieten von 8,50 € / m2
, KIP, Belegung analog sozi

aler Wohnraumförderung, Mietwohnungsbau für Bezieher mittlere Einkommen . Für die
se Zielgruppen gelten die Einkommensgrenzen für mittlere Einkommen gemäß § 5 Abs. 
1 Hessisches Wohnraumfördergesetz; 

III. rund 390 Wohneinheiten mit Anfangsmieten von 8,50 € / m2 

entstehen sollen. 

Für die Belegung der Wohnungen zu 1. kommen Haushalte in Frage, deren Einkommen in
nerhalb der Einkommensgrenzen für klassische Sozialwohnungen gemäß § 5 Abs. 1 Hessi
sches Wohnraumfördergesetz liegen (siehe Anlage). Geplant ist, diese Wohnungen speziell 
an den Bedürfnissen von Senioren auszurichten und diese daher u.a. barrierefrei herzustel
len. Es wird demzufolge davon ausgegangen, dass diese Wohnungen Senioren aus dem 
Schelmengraben ansprechen werden, die Interesse an einer barrierefreien Wohnung haben. 

Bei den Wohnungen zu III. soll es sich um eine Förderung mit einer sogenannten „mittelba
ren Belegung" handeln: Hierbei sollen im Verhältnis 1 :1, also bei rund 390 Neubauwohnung 
390 adäquate Bestandswohnung wieder mit einer Belegungs- und Mietpreisbindung belegt 
werden. 

\ 

/9 

1· 
1 
1 \ 
\ 



- 9 -

Dies bedeutet, dass zusätzlich zu jeder Neubauwohnung zu III. eine Wohnung im Bestand 
der GWH, welche in den kommenden Jahren turnusmäßig aus der Belegungs- und Miet
preisbindung läuft, eine neue Bindung erhalten soll. 

Die Anfangsmieten für diese Bestandswohnungen sollen bei 6,50 € m2 liegen. Für die Neu
bauwohnungen wurde vereinbart, dass die Anfangsmieten bei 8,50 € m2 liegen und Haushal
te in Frage kommen, deren Einkommen die Grenzen nach § 88 d zweites Wohnungsbauge
setz (siehe Anlage) nicht übersteigt. 

Die Wohnungen für Haushalte mit mittleren Einkommen in den unterschiedlichen Fördervari
anten (Wohnungen zu II. und Neubauwohnungen zu III.) dürften insbesondere Familien
haushalte mit Erwerbseinkommen aus ganz Wiesbaden ansprechen, die bezahlbaren Wohn
raum suchen. 

Die im Zuge der mittelbaren Belegung zu bindenden Bestandswohnungen zu III. ste~e,f)y:1 
Haushalte mit niedrigem Einkommen zu Verfügung. ~ ~c5-, 

Für alle Wohnungen außer den Neubauwohnungen zu II 1. gelten bis auf ~ eite~es grun-dsäti- " 
lieh die üblichen Belegungsroutinen für geförderten Wohnungsbau. 0ies bedeuteC dass'-d~r 
Vermieter von den Sozialbehörden der Landeshauptstadt Wiesbad~n eir\Jn ~~hrfabh
Vorschlag mit in Frage kommenden Haushalten erhält, die in der Wöhnurlgssüchehdendatei 
beim Amt für Soziale Arbeit registriert sind. -~ ,,,-

1 

Für die Neubauwohnungen zu III. hingegen müssen sich lnteressenteij_ ni~ t'J.rohnung~su
chend registrieren lassen sondern lediglich eine Bestätigung der Wohnungsvermittlungsstel
le, dass ihr Einkommen innerhalb der entsprechenden der Grenzen liegt, vorweisen. Die Be
legung erfolgt über die GWH (als Eigentümerin der Wohnungen) auf dem freien Mietmarkt. 

1 

\ 
\ // 
\ \ / / 

I 

_I LI.( 

Die oben genannten Anfangsmieten aller Förderarten beziehen sich auf das Mietpreis- und (. 
Förderungsniveau des Jahres 2018. Werden Objekte später begonnen, können die An- -

7 
') 

fangsmieten im gegenseitigen Einvernehmen entsprechend der jeweilig gültigen Standards / 
für Mieten der entsprechenden Förderlinie angepasst werden. - / 

Die Bindungsfrist für alle die Wohnungen zu 1. und II. sowie die Bestandwohnungen zu III. 
beläuft sich programmgemäß auf 15 Jahre. 

Derzeit gibt es weder von Seiten der Landeshauptstadt Wiesbaden noch der GWH Bestre
bungen die (noch rechtlich unverbindlichen) Festlegungen des LOI zu revidieren. Der Magist
rat geht daher gegenwärtig davon aus, dass die Festlegungen des LOI im Zuge eines noch 
abzuschließenden städtebaulichen Vertrages rechtsverbindlich fixiert werden. 

Die GWH führt im Zuge der Quartiersentwicklung und des Quartiersmanagements regelmä
ßig auch Wohnungsprivatisierungen in Ihren Beständen durch. Durch gezielte Privatisie
rungsmaßnahmen lassen sich Bewohnerstrukturen nachhaltig positiv stabilisieren, zudem 
bietet das Mittel der Wohnungsprivatisierung Bevölkerungsschichten der unteren und mittle
ren Einkommensklassen die Möglichkeit zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Eigen
tumsbildung. Dies ist unter anderem zur Vermeidung von Altersarmut relevant. 

Die GWH führt ausschließlich eine sozialverträgliche Wohnungsprivatisierung durch und 
knüpft damit an ihre Historie als Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft an. Im Privatisie
rungsverfahren wird zuerst den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit des Erwerbs 
zu Vorzugskonditionen gegeben, mit einer Entscheidungsfrist von drei Monaten. Die GWH 
privatisiert dabei erst einmal ausschließlich an die derzeitigen Mieter. Bei einem Verkauf der 
Wohnung an einen Dritten verpflichtet die GWH den Käufer mit dem Kaufvertrag für bis zu 

/10 
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zehn Jahre auf Eigenbedarfskündigung zu verzichten zudem schließt der Kaufvertrag grund
sätzlich Luxusmodernisierungen aus. 

Nicht jedes Gebäude ist für eine Mieterprivatisierung geeignet. Ausschlaggebend sind hier 
die Lage und die Größe der Liegenschaft. In zu großen Einheiten lassen sich keine sinnvol
len Strukturen in der Eigentümergemeinschaft schaffen. 

Für den Schelmengraben Wiesbaden hat die GWH derzeit noch keine Privatisierungsanalyse 
durchgeführt. In vergleichbaren Gebieten liegt eine möglich Privatisierungsquote bei fünf bis 
acht Prozent des Bestandes. Eine erste Analyse wird die GWH voraussichtlich gegen Ende 
des Jahres 2018 im Schelmengraben durchführen. 

c) Wie werden sich die sozialen Bedarfslagen im Quartier entwickeln? (lt. Sozialrauma~ i 
lyse 2014 hat der Schelmengraben eine Spitzenposition bei den sozialen Bedarfs1agen) ·) 

----,\} l -~ 
( } 

Es ist davon auszugehen, dass durch den Bau von 650 neuen WE (± 50 WE),\davon 8Q%-für 
Haushalte mit_,,mittleren ~inkommen" (siehe Antwort zu b), diese zu~ gr~ßeren Teil vor{}\'-'--:: 
Haushalten mit Erwerbseinkommen bezogen werden. Anzumerken 1st; qass aktuell

1
7o%,der / 

Bevölkerung im Schelmengraben unabhängig von Transferleistungen leben. / .1 , 1 v t J ,,---"1 

Die Sozialplanung im Amt für Soziale Arbeit geht davon aus, dass der Schelme~graben,mit 
1

~ 

der Ergänzungsbebauung nach wie vor zu den Stadtteilen mit hoher sozialerJi3edarfsla.ge "\ 
zählen wird. C- ) ) \ \ ) \ 

( \ ,,,------ ' 

Dies lässt sich allerdings nicht sicher prognostizieren, da bei der Bestimmung der sozialen > -
Bedarfslage und dem „Ranking" der sozialräumlichen Stadtteile untereinander mehrere Fak- __ _ 
toren wie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, Entwicklungen in der Gesamtstadt sowie r 
in den einzelnen Stadtteilen maßgeblich sind. 

7 -r- ; 
/ 

d) Infrastruktur: Wie ist der „Plan B" zur Einkaufsinfrastruktur? D.h. wenn es auf absehbare / 
Zeit nicht gelingt die Mitte des Schelmengrabens zurückzukaufen: Welche Maßnahmen (, 
sind vorgesehen, um die Mitte trotz allem aufzuwerten? Wie viele Läden sollen an wel-
cher Stelle entstehen? Werden 3-5 Läden für die Wohneinheiten (rd. 8000 Menschen) 
als ausreichend angesehen (in Hinblick auf einen „ Stadtteil der kurzen Wege")? vv'ie 
kann die Ansiedlung von Läden unterstützt werden, z.B. durch günstige Mietpreise? 

e) Wie wird die Einkaufsinfrastruktur zeitgleich mit dem Bau umgesetzt? 

Siehe die Beantwortung zu Nr. 6. 

f) Bürgerbeteiligung: Wie ist der konkrete Plan zur Bürger*innenbeteiligung? Welche Mit
spracherechte haben die Bewohner*innen? Wann wird ein Projektbeirat in welcher Form 
gegründet? 

g) Welche personellen Ressourcen und Sachmittel stehen für die Begleitung und Durchfüh
rung der Bürgerbeteiligung (bei der „sozialen Stadt") zur Verfügung? 

Siehe die Antwort zu Nr. 1. 

h) Parkraumbewirtschaftung: Wer wird die Bewirtschaftung durchführen, LHW oder GWH? 
In welchem Rahmen (flächendeckend oder nur teilweise, zu welchen Kosten) ist siege
plant? 

/11 
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Die Frage der Parkraumbewirtschaftung muss im Zuge des Verkehrsgutachten zunächst 
grundsätzlich geklärt werden (siehe auch Antwort zu Nr. 3). 

Erst wenn dieses Gutachten vorliegt, können die Modalitäten und Details festgelegt werden. 

i) An welcher Stelle ist die Neuerrichtung eines Bolz-/Basketbal/platzes geplant? (Lt Pla-
nung soll der bestehende Bolz-Basketballplatz überbaut werden) 

Die Frage, ob der bestehende Bolz-/Basketballplatz tatsächlich überbaut und an welcher 
Stelle Ersatz geschaffen wird, soll im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 5 geklärt 
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird jedoch ein grundsätzlicher Bedarf 8!:) einem A 
Bolzplatz für den Schelmengraben gesehen, so dass die Anlage im Falle einer Uberbal!ung 
an anderer Stelle neu errichtet werden müsste. ('\ \ 1/1 

>\~ U,-- J 

j) Warum ist das große Parkhaus hinter den Hochhäusern nicht in die Neupianunge~ iein-_, I 
bezogen? Wäre eine Überbauung denkbar? ( ·-\ \ //-) c'-/, / 

Das große Parkhaus hinter dem Hochhäusern liegt im Geltungsbereicn des Rahmenplans ( 
sowie im Geltungsbereich des geplanten B-Planes 5. Es ist demzufolgeTe.ilJ:ls?r Planungen. \ 

Ob eine Überbauung möglich ist, muss zunächst technisch geprüft werd~9 '. Dies wird i~ Zu- \\\ 
ge der Aufstellung des Bebauungsplanes 5 erfolgen. ~ - 'L, 

k) Wird das Trafohaus noch genutzt? Falls nein, kann es in die Planungen einbezogen / 
~? ( 

1 1 

I / 

Nach Auskunft der sw Netz GmbH ist die Anlage perspektivisch entbehrlich. Mittelfristig, d.h. / 
voraussichtlich binnen eines Zeitraums von fünf Jahren, ist die Anlage daher zum Abriss vor
gesehen. Das Areal wird aus diesem Grund in die Planungen einbezogen. 

!) Gibt es ein Sanierungskonzept/einen Zeitplan für die Sanierung im Bestand? 

Nach Auskunft der GWH gibt es - wie für alle Großwohnsiedlungen der GWH - auch für den 
Wiesbadener Schelmengraben ein Sanierungskonzept mit hinterlegtem langfristigem Zeit
plan (10 Jahre). 

Dieses Konzept umfasst im Schwerpunkt Wohnumfeldmaßnahmen und energetische Ge
bäudeaufwertungen. Das Modernisierungskonzept befasst sich mit Großmaßnahmen im 
Bestand und läuft parallel zur laufenden Instandhaltung, wie beispielsweise der sukzessiven 
Erneuerung von Bädern bei Mieterwechseln. Nach Auskunft der GWH sieht das auf Mittel
fristbasis angelegte Investitionsprogramm des Sanierungskonzeptes für den Schelmengra
ben von 2017 bis 2021 Modernisierungsinvestitionen in Höhe von rund 13 Millionen Euro vor. 

/12 
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Die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist nach Auskunft der GWH allerdings stark abhängig 
von Art und Umfang der künftigen Ergänzungsbebauung. Ein Gebäude zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt bspw. mit einer energetisch verbesserten Außenfassade auszustatten, ergibt unter 
Umständen wenig Sinn, wenn das Gebäude im Zuge der Ergänzungsbebauung zeitnah er
weitert würde. 

Oöerbürgermeister 

Anlagen 
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- Präambel zur Geschäftsordnung - 

Basiskonsens des Quartiersrats Schelmengraben  

 

Erläuterung: Der Quartiersrat Schelmengraben beschliesst am 07. Dezember 

2017 einstimmig, dass der Geschäftsordnung eine Präambel beizufügen ist. Die 

Präambel dient der Darstellung von Motiven, Absichten und Zwecken durch ihre 

Urheber und gibt den jeweiligen „Basiskonsens“ wieder.  

 

Die Mitgliederversammlung beschliesst über die Präambel am 17. Januar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Urheber
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens
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- Geschäftsordnung -  

Organisation und Aufgaben des 

Quartiersrats Schelmengraben 

(Beschluss vom 07.Dezember 2017) 

 

 

§ 1 

Bildung eines Quartiersrats im Schelmengraben 

 

(1) Zur Beteiligung der Bevölkerung  an der Planung und Durchführung einer Er-

gänzungsbebauung im Schelmengraben wird ein Beirat (Quartiersrat) gebil-

det, dessen Zusammensetzung, Wahl, Aufgaben und Rechte sich nach fol-

genden Bestimmungen richten. Der Quartiersrat begleitet den Planungs-und 

Bauprozess der Quartiersentwicklung im Schelmengraben.  

 

(2) Die Zuständigkeiten des Ortsbeirats Dotzheim bleiben unberührt. 

 

§ 2 

Zusammensetzung des Quartiersrats 

 

(1) Der Quartiersrat besteht aus 11 gewählten Vertreter/innen der Bevölkerung 

des Schelmengraben und benannten Vertretungen folgender Organisationen: 
 der Landeshauptstadt Wiesbaden (regelmäßig: Amt für Soziale Arbeit; Stadtpla-

nungsamt) 

 der Stadtteilkonferenz  Schelmengraben (2 Vertreter/innen) 

 der GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen (2 Vertreter/innen) 

 des Ortsbeirats Dotzheim (1 Vertreter/in) 

 des Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V. (1 Vertreter/in) 

 

(2) Für die Mitglieder des Quartiersrats sind Stellvertreter/innen zu wählen bzw. 

zu benennen. Sie üben ihre Tätigkeit nur dann aus, wenn das ordentliche Mit-

glied verhindert ist. 

 

(3) Abstimmungsberechtigt sind alle Mitglieder des Quartiersrates oder dessen 

Vertreter/innen. 
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(4) Die Geschäftsführung des Quartiersrates liegt beim Stadtteilmanagement 

Schelmengraben der BauHaus Werkstätten Wiesbaden. Diese erstellen – in Ab-

sprache mit dem Quartiersrat – die Tagesordnung, laden zu den Sitzungen ein, 

und protokollieren die Sitzungen. Weiterhin werden schriftliche Stellungnahmen, 

Anfragen sowie Vorschläge des Quartiersrates durch die Geschäftsführung for-

muliert und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. 

 

§3 

Wahl der Vertreter/innen der Bevölkerung 

 

(1) Die Vertreter/innen der Bevölkerung werden nach Quartiersabschnitten von 

den Bürger/innen des Schelmengraben gewählt. 

 

(2) Der Schelmengraben wird in 5 Wahlabschnitte aufgeteilt. Die Einteilung der 

Wahlabschnitte entsprechen den Planbereichen für die Bauvorhaben sowie 

einer Vertretung für die WEG Hans-Böckler-Straße 76-84.  

Folgende Wahlabschnitte werden gebildet (siehe Anlage 2): 
 Wahlabschnitt 1:   August-Bebel-Straße  

 Wahlabschnitt 2:   Karl-Marx-Straße 

 Wahlabschnitt 3:   Karl-Marx-Straße 53-57  

 Wahlabschnitt 4:   Hans-Böckler-Straße 

 Wahlabschnitt 4 WEG:  Hans-Böckler-Straße 

 Wahlabschnitt 5:   August-Bebel-Straße / Hans-Böckler-Straße 

 

(3) In den Wahlabschnitten 1, 2, 3, 4 und 5 werden je zwei Vertreter/innen ge-

wählt. In den Wahlabschnitten 4 WEG ein/e Vertreter/in.  

 

(4) Wahlvorschläge können von jeder/m wahlberechtigten Bürger/in für den jewei-

ligen Wahlabschnitt gemacht werden. 

 

(5) Wählbar und wahlberechtigt ist ohne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit, 

wer das 15. Lebensjahr vollendet und seine Hauptwohnung in dem jeweiligen 

Wahlbezirk hat. 
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(6) Die Stimmabgabe für die Wahl des Quartiersrats findet in geheimer Abstim-

mung zur festgesetzten Zeit im Stadtteilbüro Schelmengraben durch Abgabe 

eines Stimmzettels statt. 

 

(7) Die Vertreter/innen der Bevölkerung werden für eine Amtszeit von 2 Jahren 

gewählt. 

 

(8) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen seines Wahlabschnittes auf sich verei-

nigt. Die Nachplatzierten werden Stellvertreter/innen der gewählten Quartiers-

ratsmitglieder.    

 

(9) Der/die gewählte Vertreter/in des Wahlabschnitts kann jederzeit das Mandat 

im Quartiersbeirat durch schriftliche Erklärung niederlegen. Bei Verzug aus 

dem Wahlbezirk erlischt das Mandat. Ist in einem Wahlabschnitt kein/e Vertre-

ter/in vorhanden, rücken gewählte Vertreter/innen aus den Nachbarbezirken 

nach. 

 

§ 4 

Vorschlagsrecht, Anfragen, Stellungnahmen 

 

(1) Der Quartiersrat kann in allen Angelegenheiten, die die Vorbereitung und 

Durchführung der Quartiersentwicklung betreffen, insbesondere in den in 

Anlage 1 genannten Themenfeldern, Vorschläge, Anfragen oder Stellung-

nahmen an die Stadtverwaltung und die GWH richten. Die Vorschläge, An-

fragen oder Stellungnahmen werden in den Sitzungen des Quartiersrates 

erörtert und beschlossen. Sie werden durch die Geschäftsführung formu-

liert und an die entsprechenden Ämter bzw. die GWH weitergeleitet. Ge-

hen Vorschläge, Anfragen oder Stellungnahmen des Quartiersrats bei der 

Stadtverwaltung oder der GWH ein, befassen diese sich in angemessener 

Zeit mit ihnen und teilen dem Quartiersrat das Ergebnis ihrer Beratungen 

schriftlich oder durch Aussprache in einer Sitzung des Quartiersrates mit. 

 

(2) Die Vorschläge, Anfragen und Stellungnahmen werden in den Sitzungen 

des Quartiersrates beraten und mit einfacher Mehrheit der anwesenden 



5 
2017-12-07_Geschäftsordnung Quartiersrat Schelmengraben 

Mitglieder beschlossen. Die Beschlussfassung erfolgt per Akklamation 

(Handzeichen).  

 

§ 5 

Pflichten der Mitglieder des Quartiersrats 

 

(1) Die Mitglieder des Quartiersrats sind verpflichtet Anträge, Anregungen und 

Wünsche sowie Fragen zur Quartiersentwicklung welche aus dem Kreis der 

Bevölkerung an sie herangetragen werden, in den Sitzungen des Quartiersrats        

neutral vorzubringen. 

 

(2) Der Quartiersrat soll der Bevölkerung des Schelmengraben mindestens ein-

mal im Jahr in einer Bürgerversammlung, die der/ die Vorsitzende des Quar-

tiersrats einberuft, über seine Tätigkeit Bericht erstatten und auf Fragen ant-

worten. 

 

§ 6 

Geschäftsverteilung innerhalb des Quartiersrats 

 

(1) Der Quartiersrat wählt geheim aus dem Kreis der Vertreter/innen der Bevölke-

rung eine/n Vorsitzende/n und zwei Stellvertreter/innen. Wahlberechtigt sind 

alle Mitglieder des Quartiersrats. Der/die Vorsitzende leitet die Sitzungen des 

Quartiersrats mit Unterstützung der Geschäftsführung. 

 

(2)  Die Schriftführung  des Quartiersrats wird durch die Geschäftsführung, das 

Stadtteilmanagement der BauHaus Werkstätten, gewährleistet. Es ist von je-

der Sitzung des Quartiersrats ein Protokoll anzufertigen und an die Mitglieder 

des Quartiersrats zu verschicken sowie dieses online und im Stadtteilbüro zu 

veröffentlichen. 

 

 

§ 7 

Geschäftsgang 
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(1) Der Quartiersrat berät und fasst seine Beschlüsse in der Regel in öffentlicher 

Sitzung. Der Quartiersrat kann zulassen, dass sich Nichtmitglieder durch Bei-

träge an den Beratungen beteiligen.  

 

(2) Vor Eintritt in die Sitzung erfolgt eine Bürgerfragestunde, bei der Bewoh-

ner/innen des Schelmengrabens Gelegenheit haben Fragen zur Quartiersent-

wicklung zu stellen sowie Anregungen, Mitteilungen, Beobachtungen etc. zu 

formulieren.  

(3) Der Quartiersrat ist beschlussfähig, wenn mehr als 50% der Mitglieder anwe-

send sind. Der/die Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfä-

higkeit des Quartiersrates fest.  

 

(4) Der Quartiersrat tagt im Turnus von 4 Wochen, jeden dritten Mittwoch im Mo-

nat ab 18 Uhr .Bei Bedarf kann häufiger bzw. weniger häufig getagt werden. 

 

§ 8 

Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Änderungen und Ergänzungen der Geschäftsordnung können mit einer Mehr-

heit von 2/3 der Mitglieder des Quartiersrates beschlossen werden. 

Die Geschäftsordnung muss jedoch in den Grundzügen erhalten bleiben. 

 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung wurde von der Quartiersratsmitgliederversammlung am 

07.Dezember 2017 einstimmig beschlossen und tritt am 07.12. 2017 in Kraft.  

 

 

 

Anlage I 
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 umfassende rechtzeitige Information über geplante Baumaßnahmen / nächste 

Bauabschnitte; Beratung und Anhörung zu den Planungen 

 Probleme (Lärm, Schmutz, Verkehrsbeeinträchtigung etc.) bei den Baumaß-

nahmen 

 Beratung / Anhörung bei den Wohnungsgrößen (Größenmix) 

 Mieterprivatisierung (Information, geeignete Objekte, Weitergabe Interesse 

Mieter, ggf. Information über Möglichkeiten der Finanzierung etc.) 

 Wohnungstausch (im Bestand, Bestand-Neubau etc.) 

 Mobilität – Car Sharing, E-Bikes, Mieterticket: Bedarfe, Umsetzung etc.  

 ÖPNV – Haltestellen, Linienführung, Takt etc. 

 Nahversorgung 

 Soziale Infrastruktur 

 Wohnumfeld – Hauseingänge, Mietergärten, Grün- und Freiflächen 

 etc. 
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Anlage 2 

(Quartiersabschnitte) 

 

 

 


