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Wenn`s ums Geld geht, kein Interesse 
von HEIDI MÜLLER-GERBES 

 
Das Land und „seine" Landeshauptstadt: Das war sehr lange eine Nicht-Beziehung. 

Erst seit sich hier wie dort die politischen Mehrheiten zugunsten der CDU verändert 
haben, hat sich das gewandelt. Dafür stehen zum Beispiel das von Stadt und Land 
gemeinsam verfolgte Großprojekt Justiz- und Verwaltungszentrum an der Mainzer Straße 
wie auch die gemeinsame Vermarktung des „Immobilienpakets" um das frühere 
Polizeipräsidium vis-ä-vis von Rathaus und Landtag. Ob beider Lasten und Vorteile bei 
dieser Art Zusammenarbeit angemessen verteilt sind, lässt sich zwar nie genau 
nachvollziehen - dass die Stadt dabei in der Regel am kürzeren Hebel sitze, dieser von 
Kritikern immer wieder erhobene Vorwurf ist aber ebenso schwer zu widerlegen. 

Seit die Landesregierung in Wiesbaden eine Reihe ihrer symbolträchtigen Gebäude wie 
das denkmalgeschützte „Landeshaus" privatisiert hat, steht sie ohnehin in dem Geruch, 
ihren Haushalt durch Veräußerung des doch eigentlich dem Volk gehörenden 
„Tafelsilbers" an die jeweils Meistbietenden sanieren zu wollen. 

Die Landeshauptstadt hat sich mittlerweile auf ihre gebaute Tradition besonnen und 
hält sie immerhin für wert, zum Weltkulturerbe gezählt zu werden. Doch trotz aller 
gegenteiligen Beteuerungen: Beim Land stößt das, wenn es ums Geld geht, offenbar auf 
wenig Interesse. Anders jedenfalls ist der Umgang mit der denkmalgeschützten 
Dietenmühle - „Kaltwasserheilanstalt" aus Zeiten der Weltkurstadt -kaum zu erklären. 
Schlimm genug, dass Anfang der siebziger Jahre offenbar niemand Skrupel hatte, vom 
Kurpark einfach ein Stück für den Bau eines zweigeschossigen Bürokastens 
abzuschneiden. Den will das Land jetzt samt Dietenmühle wieder losschlagen. 

Was also läge näher, als dem Kurpark einfach zurückzugeben, was des Kurparks ist? 
Andererseits: Warum eigentlich sollte das Land das von ihm vor 40 Jahren „okkupierte" 
Gelände nicht meistbietend veräußern, solange nicht einmal die Stadt von dem Angebot 
eines Investors Notiz nimmt, ihr das Parkgrundstück zurückzugeben, ohne dass sie im 
Gegenzug einen von den Bürgern ungeliebten Neubau-„Klotz" neben der Dietenmühle 
tolerieren müsste. Dass der Investor den vor zwei Jahren mit Steuergeldern sanierten 
Siebziger-Jahre-Bau dann noch eine begrenzte Zeit wirtschaftlich verwerten möchte, 
wäre sicher das geringere Übel. 
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