
Die BN-Fraktion zum Thema Alte Fachhochschule
(Rede im Rat)

Dass wir  heute  über den Antrag der  BürgerNahen diskutieren,  ist  gut.  Denn diskutiert  wird über die 
Innenstadtentwicklung schon lange nicht mehr. Vor allem aber wird nicht konstruktiv entschieden 
uber die städtebauliche Entwicklung des Herzens unsere Stadt. Die sich ankundigende Ablehnung unseres 
Antrags bestätigt dies. 

Als  „Einzelkämpfer“  habe  ich  bereits  vor  knapp  drei  Jahren  im  Planungs-  und  Bauausschuss  eine 
Diskussion gefordert, was aus dem Gelände um die ehemalige Haupt- und spätere Hochschule am Wall-
Süd werden soll. 

Mein Vorschlag damals: Wir müssen einen städtebaulichen Ideenwettbewerb durchführen. Seinerzeit hieß 
es aus dem Mund des Stadtbaurats, die Stadt habe "viel Zeit". Das war schon damals nicht richtig, und das 
tatenlose Abwarten ebenfalls nicht. Jetzt ist die Hochschule umgezogen. Jetzt wird nicht mehr abgewartet,  
jetzt  wird  abgerissen.  Das  aber  ist  ein  großes  Problem für  das  Stadtzentrum.  Man  reißt  doch  keine 
Schneisen in das Stadtbild, bevor man weiß, was dort entstehen soll.  

Längst,  längst  ist  es  allerhöchste  Zeit,  die  notwendigen  Entscheidungen  zu  einer  städtebaulichen 
Neuordnung dieses Areals endlich auf den Weg zu bringen. „Es ist an der Zeit, sonst droht in ein paar 
Jahren ein Vakuum, das nicht mehr zu heilen ist.“ warnte die LT. Die Umsetzung aller Pläne wird ohnehin 
noch Jahre dauern.

Der Stillstand ist fur die Entwicklung unserer Innenstadt nicht akzeptabel; darin werden Sie uns sicherlich 
zustimmen, wenn sie ehrlich sind. 

Der Stadtbaurat hatte „viel Zeit“, von ihm sind –trotz „viel Zeit“- keine Initiativen gekommen. Das ist  
bedauerlich. Aber er meinte, uns für unseren Beschlussvorschlag kritisieren zu müssen. Wir nehmen nicht 
für uns in Anspruch, dass der Beschlussvorschlag unfehlbar ist. Aber ihn zu beschimpfen, gegen ihn zu  
polemisieren – das geht nur, wenn man einen eigenen, besseren hat, Herr Lisiecki. Und das haben sie 
nicht. 

Im Haushalt, der in der nächsten Woche beschlossen werden soll, sind 1,2 Mio Euro vorgesehen, um das 
rote  Pflaster  auf  dem  Marktplatz  durch  neues  rotes  Pflaster  zu  ersetzen.  Würde  man  diese  nicht  
unumstrittene  und vom Fällen weiterer fünf Platanen begleitete Initiative unterlassen, oder würde man nur 
9% dieser Summe einsparen (zum Beispiel, indem man einfach das schadhafte Pflaster ausbessert und 
nicht  herausreißt  und wegwirft),  wären  die  Kosten  für  den  von uns  vorgeschlagenen städtebaulichen 
Wettbewerb finanziert.  

Am Geld liegt es also nicht. Woran liegt es dann?

• Liegt es vielleicht daran, dass die Ratsmehrheit bisher sozusagen auf der Zuschauertribüne sitzt, 
wo sie doch sinnbildlich ‚auf den Platz‘ gehört“, wenn ich es sportlich ausdrücken darf? Auch die 
CDU muss doch im Interesse des Gemeinwohls handeln und darf Entwicklungen nicht nur davon 
abhängig machen, dass private Investoren ihre eigenen Ideen realisieren und diesen dann, damit  
sie dies tun, Grund und Boden nicht selten deutlich unter Wert überlassen.

• Aus den Reihen der SPD hörten wir noch in diesen Tagen Zufriedenheit, dass das Hochschulareal 
künftig Parkplatz wird. Doch auch dies ist kein Ziel nachhaltiger, moderner Stadtentwicklung.

• In der Verwaltung, wo der verantwortliche Mann  –ich erwähnte es-  so viel Zeit hat, stockt und 
stoppt es in Wahrheit seit Jahren. Im Stadtzentrum werden zehn Jahre alte Projekte abgearbeitet. 



Wir finden, dass dies sich ändern und damit besser werden muss. Abwarten und gar nichts tun, bis jemand 
kommt, der „Geld in die Hand nimmt“ und dann von den bis dahin Untätigen bejubelt wird, weil es sonst  
nicht voran gehe, ist weder vorausschauend noch nachhaltig noch dient es dem Allgemeinwohl. Deshalb 
soll die Verwaltung durch den heutigen Ratsbeschluss beauftragt werden, schnell einen städtebaulichen 
Ideenwettbewerb zu konzipieren und anschließend durchzufuhren. Dann kann in einem Jahr ein Ergebnis  
vorliegen, auf dem wir aufbauen können. 

Kurzum: Lassen Sie uns gemeinsam die Stadt zum Wohle aller entwickeln. Der Rat ist aufgerufen, das  
Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.  Der Rat sollte die beste Entwicklung der Innenstadt wollen 
und voran bringen. Dem dient unser Beschlussvorschlag. Wir bitten um Zustimmung.


