
 
 
 
 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
 
Hohenzollernstr. 137 
 
56068 Koblenz 
 
 

Koblenz, den 18. 8. 2009 
 
Sehr geehrter Herr Wiechmann, 
sehr geehrter Herr Trautmann, 
 
unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 5.8.09 nehme ich zu Ihren Wahlprüfsteinen für die 
OB-Wahl wie folgt Stellung: 
 
 

1. Nachhaltige und ökologische Stadtpolitik 
 

A) Unterstützen Sie die Umsetzung des Passivhausstandards bei allen 
städtischen Neu- und Umbauten? 
 
Ja. 
Durch die neue Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009), die im Oktober 
in Kraft tritt, werden bundesweit klare Vorgaben zum Energiesparen bei 
Neubauten und bei Umbauten auch im städtischen Bereich vorgegeben. Der 
Stadtrat hatte durch den Beschluss „EnEV 2007 minus 30%“ schon eine 
Vorreiterrolle übernommen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
Wärmedämmung und der Einsatz von Solarenergie bzw. Erdwärme bei 
Baumaßnahmen in jedem Einzelfall geprüft und umgesetzt werden. Dies 
muss selbstverständlich werden. 
Unter ökologischen Gesichtspunkten ist Einsparung von Energiekosten ein 
äußerst wichtiger Bestandteil nachhaltiger Haushaltsführung. So ist bei 
Neubauten die Berücksichtigung der Passivhausstandards zwingend. Bei 
Umbauten muss jedoch die technische Machbarkeit und die finanzielle 
Sinnhaftigkeit geprüft werden. 
 
 

B) Werden Sie sich dafür einsetzen, dass vorrangig Baulücken in der Innenstadt 
geschlossen, anstatt neue Baugebiete ausgewiesen werden? 
 
JA. 
Die demografische Entwicklung prophezeit einen Bevölkerungsrückgang. 
Bauflächen sind in Koblenz Mangelware. So ist es nur vernünftig und logisch, 
Baulückenschließungen den Vorrang zu geben. Ein Baulückenkataster muss 
für die Innenstadt erstellt werden. Einher geht auch das Thema Stadtumbau, 
welches sich u. a. der genannten Problemstellung widmet. Hier muss sich die 
Politik deutlich stärker engagieren. 

 



 
C) Werden Sie sich für eine Baumschutzsatzung aussprechen? 

 
Ja. 
Eine Baumschutzsatzung würde für den Bürger Klarheit und für die 
Verwaltung Rechtssicherheit schaffen. Die Diskussion in der Vergangenheit 
um Baumfällungen im Rahmen von städtischen Bauvorhaben hat gezeigt, 
dass eine Baumschutzsatzung notwendig ist. Alle Regulierungen müssen 
pragmatisch und mit Augenmaß betrieben werden. 
Ich trete dafür ein, dass in der Stadt Koblenz im Rahmen des Masterplans 
GRÜN überall da, wo es machbar ist, weitere Bäume gepflanzt werden. Die 
Hohenzollernstraße kann hier nur ein Anfang sein. 

 
 

2. Nachhaltige Finanzpolitik für Koblenz 
 

A) Planen Sie einen Stopp der Verschuldung für Koblenz und wenn ja, wie 
wollen Sie dies umsetzen? 
 
JA. 
Die Verschuldung der Stadt ist seit Dienstantritt des jetzigen 
Oberbürgermeisters 1994 nicht gestiegen. Ich möchte diese behutsame 
Haushaltspolitik fortsetzen. Die „Netto-Neuverschuldung Null“ – nur so viele 
Kredite sollten aufgenommen werden, wie auch getilgt werden – ist dabei ein 
erstrebenswertes Ziel. 
Was sind Schulden? Wenn eine Einsparung von Investitionen zu 
Sanierungsstau führt, handelt es sich lediglich um eine Verlagerung von 
Problemen, die damit späteren Generation aufgebürdet werden. 
Klar ist: Unnötige Ausgaben müssen zurückgefahren werden. Da, wo 
Investitionen Sinn machen, müssen diese auch umgesetzt werden. 
 
 

B) Möchten Sie kommunale Dienstleistungen privatisieren? 
 
Grundsätzlich nein. Erfahrungen aus Privatisierungen stellen dieses Modell in 
Frage. Beispielsweise führte die Privatisierung des Abwasserkanalnetzes in 
anderen Städten zu großen finanziellen und logistischen Problemen. Die 
Bildung von Eigenbetrieben und von städtischen GmbH’s zeigt, dass im 
Rahmen des geltenden Rechts genügend Möglichkeiten vorhanden sind, 
Verwaltungsstrukturen zu verändern. Natürlich muss auch hier jeder Einzelfall 
geprüft werden.  
 
  

3. Verkehrspolitik in Koblenz 
 

A) Werden Sie sich für einen bezahlbaren ÖPNV und einen Ausbau des 
Schienenverkehrs einsetzen? 
 
Ja. 
Ich trete dafür ein, den ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu stärken. Koblenz 
bietet hierzu gute Voraussetzungen. 
Das Straßennetz ist bereits jetzt ausgelastet. Zu einer attraktiven Koblenzer 
Innenstadt gehört auch die Reduzierung des Individualverkehrs. Die 
Innenstadt muss weiter fußgängerfreundlich ausgebaut werden. Der 
Schienenhaltepunkt Stadtmitte weist den richtigen Weg zur Stärkung des 
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ÖPNV und ist weiter ausbaufähig. Dieser Weg sollte weiter beschritten 
werden. 

 
B) Werden Sie sich für die für die Erhöhung des Etats für den Radwegebau und 

die konsequente Fortschreibung und Umsetzung der Radprojektliste 
einsetzen? 
 
Ja. 
Wer Klimaschutz und Agenda 21 ernst nimmt, muss auch den Radverkehr 
fördern. Der Stillstand der letzten Jahre muss überwunden werden. Die 
Radprojektliste muss haushaltsmäßig abgesichert werden. Dabei ist zu 
prüfen, ob EU- und Bundesprogramme neue Spielräume für den 
Radwegeausbau eröffnen. 

 
C) Muss Koblenz für Fußgänger attraktiver gestaltet werden? Was sind die 

ersten notwendigen Veränderungen? 
 
Ja. 
Wie unter A bereits erwähnt. Die Prioritäten müssen und können nur vom 
gesamten Rat gemeinsam beraten und beschlossen werden. Sicherlich wäre 
es sinnvoll, von der Altstadt ausgehend die Maßnahmen zu planen. Die 
Ampelschaltungen gilt es, in diesem Sinne zu optimieren. Wir müssen im 
Stadtrat die Prioritäten für die nächsten acht Jahre erörtern und festlegen. 
Dabei geht es um die großen, bereits beschlossenen Vorhaben, aber auch um 
immer wieder zurückgestellte, aber notwendige Projekte wie 
Brückensanierung und Schulraum-Modernisierung. 

 
4. Koblenz „fair“ wandeln 

 
A) Werden Sie die Vergaberichtlinien der Stadt an das Landesgesetz anpassen 

und bei öffentlichen Aufträgen keine Produkte aus Kinderarbeit oder aus 
ausbeuterischen Verhältnissen verwenden? 
 
Ja. 
Ich setze mich dafür ein, dass die Vorgaben der EU und des Landes bei den 
Vergaben beachtet werden, um Produkte aus ausbeuterischen Verhältnissen 
auszuschliessen. 

 
B) Plädieren Sie für die Einführung eines Koblenz- Passes, der es den 

Bedürftigen unserer Stadt ermöglicht, stärker am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen? 
 
Ja. 
Das Thema wurde bereits im Rat angestoßen und bedarf weiterer 
Aufmerksamkeit. Auch Sozialhilfe– und Hartz IV-Empfänger sollten am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Viele Städte haben hier 
entsprechende Regelungen getroffen, in Rheinland-Pfalz z. B. Kaiserslautern. 
Im Sozialausschuss sollten entsprechende Regelungen geprüft und für 
Koblenz geeignete Maßnahmen beschlossen werden. Ein durchgängig 
kostenloser Eintritt in alle städtischen Einrichtungen oder die kostenlose 
Nutzung des ÖPNV wird allerdings nicht möglich sein.  

 
C) Arbeiten Sie aktiv an einer besseren Integration der in unserer Stadt lebenden 

Immigranten/Innen und Flüchtlinge? Wie sehen Ihre Aktivitäten aus? 
 
Ja. 
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Die Stadt Koblenz hat in einem längeren Prozess ein neues Leitbild zur 
Integration und eine Integrationsstelle ins Leben gerufen. Dafür wurde sie 
sogar vom Land ausgezeichnet. Diese Leitstelle und die Integration der 
Menschen mit Migrationshintergrund werde ich gerne unterstützen, hierzu 
bildet Sprachunterricht in Kindertagesstätten eine gute Grundlage. Koblenzer 
Institutionen, die Sprachförderung für eine bessere Integration anbieten, 
sollten bei der Stadt eine starke Unterstützung erhalten. Zuwanderung muss 
als Chance und nicht als Belastung angesehen werden.  

 
D) Werden Sie die  VN- Übereinkunft über die Rechte behinderter Menschen 

umsetzen und wie wollen Sie diese Barrierefreiheit auf lokaler Ebene 
erreichen? 
 
Ja. 
Die VN-Übereinkunft muss bei allen Planungen im Baubereich beachtet 
werden. Barrierefreiheit muss hier selbstverständlich werden. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt muss in den 
Ämtern die notwendige Sensibilisierung erreicht werden, die entsprechenden 
Vorgaben auch umzusetzen. 

 
5. Zentralplatz 

 
A) Sehen Sie eine Möglichkeit, die Bebauung des Zentralplatzes so zu gestalten, 

dass sie von den Koblenzer Bürger/Innen besser akzeptiert wird als das z. Z. 
geplante Modell? 
 
Die Diskussion um die Gestaltung des Zentralplatzes konnte ich nur als 
Außenstehender verfolgen. Der Stadtrat hat die Zentralplatzverträge mit 
großer Mehrheit beschlossen, sie sind beurkundet. Daran wird sich jeder 
zukünftige Oberbürgermeister halten müssen. Bei der Umsetzung wird es 
darauf ankommen, die durch den vorgeschalteten Architektenwettbewerb 
erhoffte Qualität in der Architektur sowohl für das Kulturgebäude als auch für 
das Einzelhandelsgebäude zu erreichen und energiesparend zu bauen. 
Weiterhin ist der Begrünung des Platzes und der fußgängerfreundlichen 
Gestaltung der umgebenden Strassen große Bedeutung beizumessen. 
Die Auflagen und Bedingungen, die der Rat in den Verträgen festgeschrieben 
hat, muss auch ich umsetzen. 
 
 

B) Gab es grundsätzliche Fehler bei der Planung des Zentralplatzes? Wenn ja, 
welche? 
 
Der Entscheidungsprozess hat Jahrzehnte gedauert. Es macht keinen Sinn, 
jetzt, wo die Entscheidungen getroffen sind, Vergangenheitsbewältigung zu 
betreiben. Bei der Umsetzung der Verträge wünsche ich mir soviel 
Bürgerbeteiligung wie möglich. 
 
 

 
6. Mittelrheinbrücke 

 
A) Unterstützen Sie den geplanten Bau der Mittelrheinbrücke bei St. Goar? 

 
Als Landesbeauftragter für das Welterbetal habe ich mich für die Brücke 
eingesetzt. 
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B) Gehört der Fährbetrieb in dieser Region für Sie zum Weltkulturerbe? 
 
Ja. 
Auch wenn es zu einer Brücke oder einem Tunnel kommt, wird der 
Fährbetrieb einige Kilometer nördlich und südlich Bestand haben. 
 

 
7. Stadion 

 
A) Benötigt Ihrer Meinung nach Koblenz ein Eventstadion auf der grünen Wiese? 

 
Zu den großen Zukunftsfragen gehört auch das Stadion. Hier stehen wir 
ebenfalls nicht am Nullpunkt, sondern haben die gefassten Beschlüsse des 
Stadtrates und die Auflagen der DFL zu respektieren. Für mich ist klar: 
Zweitligafußball ist eine wichtige Visitenkarte der Stadt Koblenz. Wenn es zu 
einem Neubau des Stadions kommen soll, dann muss die private 
Finanzierung des Stadions unzweifelhaft gesichert sein. Nur unter dieser 
Voraussetzung können sich Stadt und Land zweistellige Investitionen in die 
Erschließung des Geländes leisten. 
 
Wenn es zu einem Neubau kommt, ist es sinnvoll, diesen multifunktional zu 
planen, um Großereignisse aus Köln und Frankfurt in die Region Mittelrhein 
zu ziehen. 
 
Als Oberwerther ist mir die Nutzung des Stadions Oberwerth eine 
Herzensangelegenheit. 
 
 

 
B) Gibt es auch Verlierer beim Bau eines solchen Stadions auf der Grünen 

Wiese? Wenn ja, wer gehört dazu? 
 
Es muss durch geschicktes Handeln von Verwaltung und Politik eine sinnvolle 
Perspektive für den Profifußball in Koblenz geschaffen werden. Sollte die 
Finanzierung einer neuen Arena gesichert sein, ist ein Konzept für die 
sinnvolle Nachnutzung des Geländes auf dem Oberwerth zu erstellen. 
Natürlich leidet die Gastronomie in der Vorstadt und Altstadt stark. Verlierer 
werden auch die Koblenzerinnen und Koblenzer sein, die bisher das Stadion 
fußläufig erreichen konnten. 
 
 

 
8. Leitbild der Stadt 

 
A.) Das Leitbild der Stadt Koblenz wurde im September 1998 einstimmig 

vom Rat beschlossen. Werden Sie sich bei Entscheidungen am 
Leitbild orientieren?  
 
 
Ja. 
Das Leitbild unter dem Motto „Koblenz – Magnet am Deutschen Eck 
. die Stadt zum Bleiben“ enthält ja eine Vielzahl von Aussagen zur 
Wissenschaft, Wirtschaft und Tourismus, Sozialem, Umwelt, Kultur, 
Bildung und Sport. Natürlich muss die Stadt ganzheitlich und in allen 
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Facetten betrachtet werden. Gerne setze ich mich dafür ein, dass die 
konkreten Maßnahmenvorschläge zur Umsetzung des Leitbildes 
überprüft werden. Von meiner bisherigen Tätigkeit her sehe ich gute 
Chancen, den Wissenschaftsstandort Koblenz durch den Ausbau 
von UNI und FH zu stärken. Für die Bildung ist auch durch den 
Ausbau von Ganztagsschulen viel getan worden. 
Der Verbindung von Kultur und Tourismus werde ich viel 
Aufmerksamkeit widmen, der Ausbau unserer Festungsanlagen und 
die BUGA 2011 bieten dazu gute Grundlagen. 
Letztlich werden sich die Menschen in Koblenz dann wohl fühlen, 
wenn sie den Eindruck haben, dass niemand ausgegrenzt und die 
schöne Landschaft an Rhein und Mosel erhalten wird. 
 
Was ist für Sie persönlich das wichtigste Ziel in diesem Leitbild? 
 
Die Stadt zum Bleiben. 
 
 

 
9. Lokale Agenda 21 

 
A.) Im April 1998 wurde einstimmig die Erarbeitung der Lokalen Agenda 

21 im Rat beschlossen. Die LA 21 ist ein fortwährender Prozess und 
aktive Bürger/innenbeteiligung. Sehen Sie sich als 
Agendabeauftragter der Stadt? 
Was werden Sie unternehmen, um die LA 21 wieder in den Fokus zu 
stellen? 
 
Auf die Beteiligung der BürgerInnen an politischen Prozessen lege 
ich großen Wert. Jeder gute Ratschlag ist willkommen. Das Ziel der 
lokalen Agenda 21, in erster Linie Klimaschutz und Energiesparen, 
muss vor Ort umgesetzt werden. Nachhaltiges Wirtschaften und 
Bauen gehört dazu. Hier sehe ich durch die neue 
Energieeinsparverordnung eine große Chance für die Stadt, die auch 
konsequent genutzt werden muss. 
Die Vermarktung lokaler Produkte sollte bei einem zukünftigen Markt 
auf dem Zentralplatz im Mittelpunkt stehen. Ich finde es gut, wenn 
innerhalb der Verwaltung fair gehandelte Produkte eingesetzt 
werden. 
 
 
 

 
10. Gender Mainstreaming 

 
A.) Ein erfolgreicher Bürgermeister ist auch immer ein geschickter 

Netzwerker und Moderator zwischen den vielen Akteuren und 
Interessengruppen. Haben Sie sich mit Gender Mainstreaming 
auseinandergesetzt? Wo glauben Sie, muss Gender Mainstreaming 
Beachtung finden? Wie könnte man in Koblenz Gender 
Mainstreaming verankern, damit grundsätzlich Gender-Fragen 
berücksichtigt werden? 
 
Liberalität, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit sind für mich 
grundlegende Errungenschaften unserer freiheitlichen Verfassung. 
Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, Chancengleichheit, 
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niemand darf diskriminiert werden. Diese Grundwerte unserer 
Gesellschaft bestimmen unser modernes Leben in Koblenz. 
Zwischen Verfassungsnormen und Alltag stehen noch große 
Aufgaben. Tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen sind weiterhin zu verfolgende Aufgaben, die ich als 
Oberbürgermeister gerne aufnehme. Ich war 13 Jahre auch als 
Staatssekretär für Frauenfragen zuständig und habe daher gelernt, 
dass die Durchsetzung der Gleichberechtigung zur Chefsache erklärt 
werden muss. 
 
 

 
11. BUGA 

 
A) Wird Ihrer Meinung nach das BUGA- Budget von 102 Mio. Euro eingehalten? 

 
Es muss eingehalten werden. Dafür werde ich Sorge tragen. 
 
 

B) Werden Sie garantieren, dass die Bundesgartenschau für alle Menschen ein 
qualitativ hochwertiges Erlebnis wird und barrierefrei ist - insbesondere die 
Sitzstufenanlage auf der Ostseite des Schlosses? 
 
Die BUGA 2011 wird in der Verantwortung der BUGA-GmbH durchgeführt und 
die vorbereitenden Maßnahmen sind bei Amtsantritt des neuen 
Oberbürgermeisters schon weit fortgeschritten. Insofern kann ich nicht für 
etwas garantieren was ich nicht beeinflussen kann. Allerdings habe ich keine 
Zweifel, dass die BUGA ein qualitativ hochwertiges Ereignis werden wird. Die 
Aufwertung des Schlosses und seiner Umgebung, die Neugestaltung 
insbesondere der Rheinpromenade, des Blumenhofes und des 
Festungsplateaus werden kurz- und langfristig positive Auswirkungen für die 
Stadtgestaltung, Kultur und Tourismus haben. 
Barrierefreiheit im Sinne einer Zugänglichkeit von Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen sollte selbstverständlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass dies von der Buga-GmbH nicht beachtet wird. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Joachim Hofmann-Göttig 
 
 

 


