Ausgabe 2/2011
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Aus Karstadt wird Ludwigsforum?

Ein neues Einkaufszentrum: Wir Bürger haben jetzt das Wort!

Karstadtgebäude mit Haupteingang in der Ludwigsstraße

Karstadt möchte sein Waren
haus an der Ludwigsstraße
modernisieren und deutlich
erweitern. Gemeinsam mit
einem externen Investor soll
ein großes Einkaufszentrum
(“Ludwigsforum”) neu ge
baut werden, in dem neben
Karstadt auch viele kleine Ge
schäfte Platz finden sollen.
Die SPD begrüßt grundsätz
lich Investitionen in den in
nerstädtischen Einzelhandel
sehr. Wenn das Ludwigsfo
rum so realisiert wird, dass es
sich organisch in das Stadt
bild einfügt und dass ein fai
rer Wettbewerb möglich ist,
sehen wir darin eine große
Chance.

Das Ludwigsforum würde
den Einzelhandel und das
Stadtbild nachhaltig verän
dern. Umso wichtiger ist es,
dass sich die Mainzerinnen
und Mainzer jetzt einmi
schen im Rahmen der
Bürgerbeteiligung
(Beginn: . Juni).
Dass diese nun früher startet
als es das Gesetz vorschreibt,
ist ein Erfolg der SPD. Uns war
schon im Winter klar: Die
Bürgerbeteiligung muss star
ten, bevor Fakten geschaffen
werden. Jetzt ist es aller
höchste Zeit!
Wir Bürgerinnen und Bürger
können selbstbewusst unsere

Forderungen
formulieren,
denn Mainz ist als Einzelhan
delsstandort besonders lu
krativ. Wir haben schon
deshalb großen Einfluss, weil
einige benötigte Flächen der
Stadt gehören – also unser Ei
gentum sind. Ohne die Zu
stimmung der Stadt wird es
kein Ludwigsforum geben!
Das wissen auch die beteilig
ten
Unternehmen:
der
Haupteigentümer
(High
street), der Hauptmieter (Kar
stadt) und der Investor
(entweder ECE oder Multi De
velopment).
Die SPD ist seit Monaten mit
öffentlichen Veranstaltungen
zum Ludwigsforum präsent:
Der historische Gutenberg
platz (. März), Fahrt nach
Karlsruhe zu ECE (. Mai), In
foveranstaltung (. Mai),
Fahrt nach Duisburg zu Multi
(. Mai), Aktionsstand (. Ju
ni). Pünktlich zum Start der
Bürgerbeteiligung und zum
Druck dieser Altstadtzeitung
ist auch unser SPDForde
rungskatalog fertig gewor
den. Diskutieren Sie mit uns
auch auf unserem Internet
portal ludwigsforum.de.
Andreas Behringer

SPD fordert Kindergarten im Ludwigsforum
Die Kindergartenplätze in der
Altstadt sind knapp. Das liegt
vor allem daran, dass die pas
senden Räumlichkeiten feh
len.
Der
Bau
des
Ludwigsforums bietet die
Chance, diesen Notstand zu
lösen.
Deshalb beschloss die Alt
stadtSPD in ihrer letzten
Mitgliederversammlung, Ge
spräche mit Sozialdezernent
Kurt Merkator und Bauder
zenentin Marianne Grosse zu

führen: Der Investor des
„Ludwigsforums“ soll ver
pflichtet werden, einen Kin
dergarten
einzuplanen.
Dieser soll für die Kinder der
Beschäftigten und der Alt
städter offenstehen.
„Der Kindergarten wäre ein
Beitrag für die soziale Infra
struktur dieser Stadt im Ge
genzug für die vielen hundert
Quadratmeter öffentlichen
Mainzer Raums, auf denen
das neue Einkaufscenter

Kindergarten auf dem Dach
des"DuisburgForum"

errichtet werden soll,“ so
Vorstandsmitglied Dr. Ger
hard Heck.
Christiane Leonhardt

Unsere
Forderungen
Einzelhandel
. Das Ludwigsforum ist in
seiner Verkaufsfläche so zu
dimensionieren, dass die ge
wachsene Einzelhandelsland
schaft nicht gefährdet wird.
. Bei der Geschäfteauswahl
ist auf einen individuellen
Charakter des Forums zu ach
ten: keine Konzentration auf
Filialisten, Bevorzugung inha
bergeführten Einzelhandels,
Förderung
von
Unter
nehmensgründungen.
. Damit gewachsene Einzel
handelsstandorte nicht ver
öden, ist eine Verlagerung
bestehender Geschäfte in das
Ludwigsforum
vertraglich
auszuschließen.
. Beim Branchenmix ist dar
auf zu achten, dass keine
Überversorgung entsteht.
. Der gesamte innerstädti
sche Einzelhandel ist weiter
hin vor unfairem Wettbewerb
in Randlagen (Gewerbegebie
ten) zu schützen. Eine weitere
Aushöhlung des bewährten
Zentrenkonzepts lehnen wir
ab.
Gestaltung
. Die bauhistorischen Beson
derheiten der Umgebung
sind zu berücksichtigen. Da
her muss der neue Bebau
ungsplan
die
gesamte
Ludwigsstraße und den Gu
tenbergplatz umfassen.
. Neue Gebäude am Guten
bergplatz sollen sich an den
historischen Planungen ori
entieren und sie zeitgemäß
interpretieren. Hierzu eignet
sich hervorragend der „Leit
bau" Gutenbergplatz .
. Der historische Leitbau soll
für die Höhe der Gebäudetei
le an der unteren Ludwigs
straße (Richtung Gutenberg
platz) maßgebend sein.
weiter auf Seite 

www.spdmainzaltstadt.de

Die

AltstadtSPD besucht Shopping Center

Die Altstadt
ECE:

Multi Development:

Blick nach Karlsruhe

Blick nach Duisburg

Zehn Bürger informierten
sich im Einkaufszentrum „Ett
linger Tor“ in Karlsruhe, auf
Einladung
von
ECEGe
schäftsführer Gerd Wilhel
mus.

Was bedeuten . Qua
dratmeter Verkaufsfläche, wie
kann so etwas aussehen? Die
se Frage trieb die Bürgerinnen
und Bürger um, die sich am
Freitag, den . Mai, am
Hauptbahnhof einfanden, um
nach Duisburg zu fahren und
ein Einkaufszentrum von Mul
tiDevelopment, einem der
Bewerber um das Einkaufs
zentrum rund um Karstadt, in
Natur zu erleben.

Karlsruhe, mit etwas mehr
Einwohnern als Mainz, hatte
im Spannungsfeld zwischen
Stuttgart und Mannheim an
Attraktivität verloren. Darun
ter litt auch der Einzelhandel
der Innenstadt. Die Wirt
schaftsförderung begrüßte
die Initiative von ECE, eine frei
werdende Fläche am Ettlin
ger Tor Platz mit weiteren
Grundstücken für den Neu
bau eines Einkaufszentrums
zu nutzen.
Die Stadt und ECE
konnten sich auf die
gleichen Ziele einigen
Stärkung der Innenstadt
als Handelsstandort und Be
lebung der südlichen Innen
stadt mit Kerngebietsfunkti
on (CitySüdErweiterung)
HoherGestaltungsanspruch
So sieht das Ergebnis aus
 Geschäfte (alle ver
mietet),
 ParkPlätze (im . und
. OG),
Die halbjährlichen Zählun
gen bestätigen, dass Karlsru
he in fünf Jahren ca. .
Fußgänger dazugewonnen
hat. Eine Verödung der bishe
rigen Innenstadt hat nicht
stattgefunden; Studien bele
gen stattdessen eine erhöhte
AnziehungskraftderInnenst

adt und eine höhere Kauf
kraftbindung von Karlsruhe
im Umland.
Die lokalen wirtschaft
lichen Auswirkungen sind
Großinvestition von ca. 
Mio. € mit regionalwirt
schaftlichen Folgeeffekten,
mietpreisdämpfende
Wir
kung in der aLage,
Der Bau des neuen Centers
hat erhebliche (Modernisie
rungs) Investitionen in den
bestehenden großen Einzel
handelshäusern ausgelöst.
Das neue Zentrum hat po
sitive Auswirkungen auf die
ganze Innenstadt.
Das CityMarketing wurde
gestärkt (Imagewerbung).
Ein straffer Zeitplan und nur
etwas mehr als zwei Jahre
Bauzeit hat die Beeinträchti
gungen auf ein Minimum be
schränkt. Um die städte
baulichen Fragen zügig zu
klären, wurden mehrere Ar
chitekturbüros in einem ge
meinsamen Planungsverfah
ren beauftragt. Mit dem Sie
ger wurde das Vorhaben rea
lisiert.
Beim Rundgang fiel auf, dass
auf eine Mischung der ver
schiedenen Branchen und
Einzelhandelsformen Wert
gelegt wurde; jedoch war in
der optischen Erscheinung
der Geschäfte weniger Indivi
dualität zu sehen.
Jürgen Hoffmann

ECE: Karlsruhe "Ettlinger Tor"
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Die Mall ist doppelt so groß
wie das geplante Mainzer Pro
jekt und dennoch passt sie
sich organisch in das Stadtbild
ein. Die Fußgängerzone führt
mitten durch das Bauwerk
hindurch und ganz oben krönt
ein gut frequentierter Kinder
garten das kommerzielle Zen
trum. Dieser ist nicht nur eine
Tagesstätte für Kinder der
Duisburger Innenstadt; auch
Kunden können während ih
res Einkaufs ihre Kinder in
kundige Hände abgeben, um
in aller Gelassenheit shoppen
zu gehen.
Stärkt den Standort
Auch kommerziell ist die Duis
burger Mall ein Gewinn: Bevor
das Einkaufszentrum errichtet
wurde, setzten die Duisburger
% des in Duisburg verdien
ten Geldes im dortigen Einzel
handel um, seit Fertigstellung
der Mall sind es %, Tendenz
steigend.
Erfreulich war die Begegnung
mit Martin Hüls, Regionallei
ter von Multi Development.
Er ließ sich – anders als ECE
zwei Wochen zuvor – gerne in

die Karten schauen und prä
sentierte die Bebauungsent
würfe, die „Multi“ bereits für
die Mainzer Mall entwickeln
ließ. Schon alleine deshalb hat
sich die Fahrt nach Duisburg
rentiert. Marin Hüls begrüßte
ausdrücklich die Bürgerbeteili
gung im Vorfeld eines so ex
ponierten Objektes, wie es
zweifelsfrei das Ludwigsforum
ist. Flexibilität und Kooperati
onsbereitschaft nannte auch
Martin Osenger, einer der
Duisburger Bürgermeister, als
Stärken des Investors aus den
Niederlanden. Duisburg habe
so gute Erfahrungen gesam
melt, dass dort bereits das
dritte Projekt mit Multi ge
plant ist.
Mainz, schöner, moderner
und lebendiger
Einer der Haupteindrücke,
den die Gruppe aus Duisburg
mitnimmt, ist der Gedanke:
Mainz könnte schöner wer
den, moderner, lebendiger
durch die neue Mall. Reizvolle
Außenfassaden in moderner
Architektur statt blinder
Wände, begrünte Dächer
statt Blech und vielfältige An
gebote statt austauschbarer
Filialroutine könnten eine Zu
kunftsperspektive der Lu sein.
Noch ist Zeit die Bürgerinter
essen bezüglich Architektur
und Verkehrsführung zu be
rücksichtigen. Hier haben
nicht nur die Altstadtbewoh
ner die Chance das Gesicht
ihrer Stadt mitzugestalten.
Christiane Leonhardt

Multi Development: "Duisburg Forum"

Rückblick: 200 Jahre Gutenbergplatz
Der alte Gutenbergplatz – eine französisch
deutsche Meisterleistung
Einer der glanzvollsten Plätze und eine der vornehmsten Straßen „Frankreichs":

Westseite des Gutenbergplatzes nach einem Entwurf von St. Far aus dem Jahr .
Das Haus Gutenbergplatz  (untere Abbildung links) wurde  als Auftakt
der Platzrandbebauung errichtet. Bild: Stadtarchiv Mainz

Das war das städtebauliche
Ziel des napoleonischen De
krets vom . Oktober 
für den Wiederaufbau der
seit  weitgehend zer
störten Mitte von Mainz.
Mit dieser anspruchsvollen
Planungsaufgabe betraut
wurde der Département
Baumeister Eustache de St.
Far. Ihm verdanken wir den
großzügigen Straßendurch
bruch zum heutigen Schil
lerplatz.

Achsensymmetrie
sollte
dem Platzraum städtebauli
che Würde verleihen. Schon
 entstand nach diesen
Plänen das Haus Guten
bergplatz . Auch in der
nachfranzösischen Zeit blie
ben die Ideen St. Fars ge
stalterische Richtschnur für
alle Neubauten auf dem
Gutenbergplatz. Obwohl die
Eigentümer immer wieder
kleinere
Abweichungen
durchsetzten.

Besonders am Herzen lag
der französischen Adminis
tration der neue Platz zu Eh
ren Johannes Gutenbergs,
eines auch aus Sicht der
französischen Revolutionäre
ganz großen Europäers.
Hierfür arbeitete St. Far
gleich mehrere Varianten
aus. Allen gemeinsam wa
ren klassizistische Fassaden
für die Platzwände mit ele
ganten Arkaden in den Erd
geschossen. Eine strenge

Nicht nur Mainzer Bürger,
auch viele Reiseschriftsteller
fanden lobende Worte für
„einen der schönsten Plätze
Deutschlands“. Nach den
Zerstörungen des Zweiten
Weltkriegs war es damit
vorbei. Das geniale Konzept
St. Fars spielte schon in den
Wiederaufbauplänen
der
Nazizeit keine Rolle mehr.
Wen wundert’s. So scheint
bis heute das teilweise wie
derhergestellte Haus Guten

bergplatz  wie aus der Zeit
gefallen. Einsam geworde
ner Zeuge einer Ära, die
auch für Mainz den Auf
bruch in eine Epoche der po
litischen
Emanzipation
bedeutete. Mit der beab
sichtigten KarstadtErweite
rung bietet sich die
einmalige Chance, den nazi
fundierten Irrweg der Nach
kriegszeit zu verlassen und
dem Gutenbergplatz seine
ursprüngliche Würde zu
rückzugeben. In der Tat lässt
sich die Uridee des Revoluti
onsbaumeisters St. Far aufs
Neue erkennbar machen.
Der erste Schritt dorthin:
Das napoleonische Bau
zeugnis Gutenbergplatz 
wird aus seiner Solitärstel
lung befreit. Seine kenn
zeichnende
Bautypologie
erhält ihre Entsprechung
beim KarstadtNeubau ge
genüber.
Hartmut Fischer

v.l.n.r Gutenbergplatz um , Gutenbergplatz  und heute
Bild: Links und Mitte Stadtarchiv Mainz

Die Altstadt
Unsere Forderungen
An der oberen Ludwigstraße
(Richtung Schillerplatz) sind
die heutigen Gebäudehöhen
beizubehalten, um nicht den
Domblick vom Fastnachts
brunnen aus zu versperren.
. Für alle anderen Gebäude
teile hat zu gelten: Keinesfalls
darf die historische Altstadt
überragt werden. Auf dem
Dach darf kein offenes Park
deck entstehen.
. Ein Gestaltungswettbe
werb ist durchzuführen.
Kleinteilige Fassadenstruk
turen sind zu bevorzugen, um
den Neubau so weit wie
möglich in die Altstadt zu in
tegrieren.
. Zur Öffnung gegenüber
der Umgebung sind Schau
fenster unverzichtbar.
. Der Einsatz mainztypi
scher FassadenMaterialien
wie roter Sandstein ist ge
wünscht.
. Das historische Eckgebäu
de Eppichmauergasse / Wei
hergartenstraße ist ein
schließlich Hof zu erhalten.
. Auf der neuen Gebäude
front am Bischofsplatz ist zei
chenhaft an das früher dort
stehende Bischöfliche Palais
zu erinnern. Das Portal ist
hierin zu integrieren.
. Es ist zu prüfen, wie eine
Gepäckaufbewahrung (z.B.
für Einkäufe) im Ludwigs
forum realisiert werden kann.
Soziales
. In das Ludwigsforum ist
eine Kindertagesstätte zu in
tegrieren.
. Auf Barrierefreiheit ist be
sonderer Wert zu legen.
. Möglichst viel öffentlicher
Raum ist beizubehalten.
Ökologie
. Für Bau und Betrieb des
Ludwigsforums sind hohe
ökologische Standards anzu
wenden. Verbrauch und
Emissionen sind unter den
Gesichtspunkten von Effizi
enz und Suffizienz zu
minimieren. Der aktuelle
Stand der Technik ist zu nut
zen.
weiter auf Seite 
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Die Altstadt
Unsere Forderungen
. Auf den Dachflächen, die
nicht für Gastronomie, Kin
dergarten und Begrünung re
serviert sind, sind Solar
Anlagen zu errichten.
. Bestehende Bäume sind
zu erhalten und während der
Baumaßnahmen zu schüt
zen.
Wege und Zugänge
. Um die bestehenden Ein
zelhandelsquartiere im Um
feld des Ludwigsforums nicht
abzuschneiden, muss sich
das Ludwigsforum durch vie
le Zugänge in alle Richtungen
öffnen.
. Der jetzige Fußgänger
durchgang vom Gutenberg
platz zur Fuststraße ist als
Passage beizubehalten.
. Die Fuststraße und Ep
pichmauergasse dürfen als
öffentlicher Straßenraum kei
ne Einschränkungen erfah
ren.
. Lieferverkehr und Müllab
fuhr dürfen nicht auf den
Gutenbergplatz
verlagert
werden.
. Um das Ludwigsforum
gut an den ÖPNV anzuschlie
ßen, ist auch ein Zugang zur
Bushaltestelle Pfaffengasse
einzurichten.
Parken
. Die Zahl der Parkplätze im
Ludwigsforum ist auf das
heutige Maß zu begrenzen,
um den Parkverkehr auch in
andere Parkhäuser zu leiten.
. Die „ParkplatzAblöse”des
Investors soll auch zur Förde
rung des ÖPNV oder Radver
kehrs ausgegeben werden
dürfen.
. Das Parkleitsystem der
Stadt Mainz ist auf den Prüf
stand zu stellen.
. Am und im Ludwigsforum
sind ausreichend Fahrradab
stellmöglichkeiten zu instal
lieren.
Wir freuen uns auf Ihre Mei
nung und Ihre Unterstüt
zung!
Schreiben Sie uns:
info@spdmainzaltstadt.de
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KOMMENTAR
Sarrazin und die SPD
von Dr. Gerhard Heck
„Die SPD Altstadt ist mit dem
Verbleib Thilo Sarrazins in der
SPD nicht einverstanden.“
Dies schrieben wir im Mai
 an unseren SPD Vorsit
zenden Sigmar Gabriel. Der
Ortsverein wollte keineswegs
die Diskussion über Thilo Sar
razins Buch „Deutschland
schafft sich ab“ von vorne be
ginnen, sondern damit in Er
innerung rufen, dass dessen
Thesen von einem sich verer
benden Zusammenhang von
sozialer Armut, bescheidener
Intelligenz und dem Tragen
eines Kopftuchs nicht diesen
Wirbel ausgelöst hätten,
wenn nicht ein exponierter
Sozialdemokrat sie formuliert
hätte.
Die statistischen Daten, die
Sarrazin zusammengetragen
hatte, waren bekannt, und
über sie wurde immer wieder
in der Presse berichtet. Die
verantwortlichen Journalis

ten schrieben dabei insbe
sondere
sozialdemokrati
schen
Politikern
ins
Stammbuch, sich für mehr
gesellschaftliche Aufklärung
sowie für mehr schulische
und berufliche Bildung junger
Migranten aus muslimischen
Ländern stark zu machen.
Doch es geschah anschei
nend nicht genug, auch nicht
von Senator Sarrazin selbst
als er in Berlin politische Ver
antwortung trug.
Im Fall Sarrazin geht es nicht
um Meinungsfreiheit in der
SPD. Sarrazin benutzte seine
Mitgliedschaft, um genau das
Gegenteil dessen in hundert
tausendfacher Auflage zu
verbreiten, wofür die SPD seit
 Jahre eintritt: Gegen Dis
kriminierung aufgrund von
Herkunft, sozialer Stellung
oder religiöser Zugehörigkeit.
Die Werbewirkung eines me
dienwirksamen Streits war
programmiert, wenn nicht
sogar einkalkuliert.
Das Parteiausschlussverfah
ren wurde jetzt überraschend
abgebrochen, weil Sarrazin

erklärte: „Mir lag es fern...
Gruppen insbesondere Mi
granten, zu diskriminieren.“
Von einer Zurücknahme sei
ner Thesen war mit keinem
Wort die Rede.
Bleibt die Frage, ob der Diskri
minierungsvorwurf, den der
Bundesvorstand unserer Par
tei noch vor ein paar Mona
ten zum AusschlussAntrag
bewog, plötzlich ohne Bedeu
tung ist, weil der Täter erklärt,
seine Tat habe ihm „ferngele
gen“. Kann man in der SPD
jetzt jede politische Bombe
legen, wenn man hinterher
nur erklären muss, die kata
strophalen Folgen der Bom
benexplosion hätte man
nicht bedacht?
Im Kern geht es um die Frage,
ob eine Partei zu ihren Wer
ten steht, auch dann wenn
der Wind der öffentlichen
Meinung ihr ins Gesicht
weht. Im Fall Sarrazin konkret
geht es um die Frage nach
Identität und Glaubwürdig
keit unserer Partei.
Da wartet jetzt viel Arbeit auf
uns!

Schluss mit dem Müll am Winterhafen!
Antrag vom März  hat
te die Fraktion die Stadt
verwaltung
darauf
aufmerksam
gemacht,
dass zwischen Fort Mala
koff und Eisenbahnbrücke
kein Papierkorb vorhanden
sei und zudem die Aufstel
lung der sommerlichen Ab
fallbehälter
zu
spät
erfolge. Schon im März
hatte das warme Wetter
viele Erholungssuchende
auf die Mole gelockt, man
gels Abfallbehältern häuf
te sich der Müll.
Einer der neuen Müllbehälter
mit Deckel auf der Winterha
fenmole. Der Deckel verhin
dert, dass Vögel den Müll
wieder aus der Tonne holen.

Der Freizeitbereich Winter
hafen erhält zehn fest in
stallierte
Müllbehälter,
„und damit endlich die
dauerhafte Ausstattung,
die der stadtnahe Freizeit
bereich dringend braucht“,
so Dr. Helga Mosler, SPD
Fraktion im Ortsbeirat
MainzAltstadt. In einem

„Nun wurde seitens der
Stadtverwaltung zugesi
chert, die zehn dauerhaf
ten
Papierkörbe
zu
installieren sowie die zu
sätzlichen sommerlichen
Abfallbehälter
künftig
schon ab März am Victor
HugoUfer und am Ade
nauerufer
aufzustellen“,
freut sich Dr. Helga Mosler
über diesen Erfolg.
Christiane Leonhardt
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