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                       17. September 2012 
 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Ulrike Neugebauer 
Rathaus Bad Schwalbach 
 

 
 
Stellungnahme zur STVV am 17.09.2012 - TOP 17: Landesgartenschau 2018 
Zum Antrag der SPD-Fraktion sowie zur Antwort der Verwaltung  

 
 
 

Sehr geehrte Frau Neugebauer, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
lieber Bürger von Bad Schwalbach, 
 

die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN teilt im Wesentlichen die Bedenken der SPD-Fraktion 
hinsichtlich der bisher bekannten Grundlagen für die noch ausstehende Zustimmung des 
Parlaments zur Landesgartenschau (LGS) 2018: 

 Das betrifft zum einen die aus der Machbarkeitsstudie generierten Zahlen über mög-
liche Einnahmen und Verluste. Hier fehlt eine genauere, auf Bad Schwalbach abge-
stimmte Finanzplanung. Die von der Verwaltung in ihrer Antwort auf den Antrag der 
SPD genannten Zahlen sind ungenau und reichen für eine Entscheidungsgrundlage 
nicht aus. 

 Vor allem fehlt bisher noch ein schlüssiges, auf die spezifischen Voraussetzungen 
unserer Stadt abgestimmtes Konzept über Zielsetzung und Zielgruppen dieser LGS. 
Hier halten wir es für besonders fahrlässig, sich auf die aus anderen Gartenschauen 
abgeleiteten Vorschläge zu beschränken. Die viel zu  allgemein gehaltenen Antwor-
ten der Verwaltung verraten nur, dass es derzeit noch keine klaren Vorstellungen für 
die LGS in Bad Schwalbach gibt. 

 
Wir Grünen sind der Auffassung - und hier verstehen wir unseren Beitrag auch als eine Er-
weiterung des SPD-Antrags -, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen einem 
schlüssigen Konzept und den finanziellen Risiken eines solchen Großprojekts. Nur wenn das 
Konzept unserer Landesgartenschau 2018 für die Besucher attraktiv ist, wenn es auch die 
Bad Schwalbacher Bürger überzeugt und wenn es nachhaltig angelegt ist, können die finan-
ziellen Risiken begrenzt werden. 
 
Es gibt in unserer Fraktion durchaus eine positive Grundstimmung zur Durchführung der 
LGS. Wir wissen, dass in ihr die derzeit vielleicht einmalige Chance steckt, den bitteren 
Kreislauf von zurückgehender Attraktivität, sinkenden Einnahmen und steigender Verschul-
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dung zu durchbrechen - die LGS kann unserem Bad Schwalbach einen Schub nach vorne 
geben. 
 
Wir fordern aber, dass hier in der STVV noch vor der notwendigen Zustimmung zur LGS 
über ein konkretes Konzept gesprochen wird. Die Grundzüge eines gemeinsam beschlosse-
nen Konzepts können nicht erst nach der Abstimmung erarbeitet werden, sondern müssen 
mit der Abstimmung verknüpft werden. 
 
Unsere wesentlichen Kriterien für eine Zustimmung zur LGS sind: 

 Ein generationenübergreifender Ansatz: Wir wollen nicht nur eine „seniorentaugli-
che, blumengeschmückte“ LGS sondern eine, die vor allem auch durch vielfältige 
Bewegungs- und Mitmach-Aktionen für Familien und Kinder attraktiv ist. 
 

 Eine starke Betonung auf lokale Aspekte soll sicherstellen, dass möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger, auch in den Stadtteilen, aktiv mit eingebunden werden.  
 

 Nur eine konsequent ökologische und auf Nachhaltigkeit angelegte Ausrichtung 
kann garantieren, dass auch nach der LGS eine sinnvolle und attraktive Nutzung 
möglich ist.  

 
Wir Grünen werden unsere detaillierten Vorschläge innerhalb der nächsten Wochen in die 
Diskussion einbringen: „Lieber klein  und fein als groß und unbezahlbar“ 
 

 
Fazit:  
Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir feststellen, dass die uns vorliegenden Informationen und 
Projektbeschreibungen keinesfalls ausreichen, um sich eine fundierte Meinung zur LGS bil-
den zu können. 
 
Eine Zustimmung unserer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur LGS 2018 wird nur erfolgen, 
wenn unsere inhaltlichen Schwerpunkte im geplanten Konzept der LGS berücksichtigt wer-
den. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


