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Zur Einführung
Unterstützt von Ferdinand Lasalle gründete sich am 23. Mai 1863 aus der Leipziger
Arbeiterzentrale heraus der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein - ADAV. Damit war die
erste sozialdemokratische Partei auf deutschem Boden geboren. Sie ist damit die älteste demokratische Partei Deutschlands.
Das 150-jährige Jubiläum wird im Jahre 2013 von der gesamten Sozialdemokratie gefeiert - und wir in Wiesbaden beteiligen uns an diesen Feierlichkeiten mit einer Festwoche Ende Januar. Im Rahmen dieser Woche werden wir auf die Geschichte der deutschen und auch der Wiesbadener Sozialdemokratie blicken.
Aber unsere Geschichte sind nicht nur die Wahlsiege und -niederlagen, die politischen Weichenstellungen und Programmatiken. Unsere Geschichte wurde und wird
auch stark von den Menschen der Sozialdemokratie geschrieben. Denn neben allen
Ideen sind es doch die Menschen und die Gemeinschaft, die uns zusammenhalten. Einige dieser Menschen kommen hier zu Wort.
Wir wollten, dass uns möglichst viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der SPD in Wiesbaden schildern. Herausgekommen ist dieses bunte Lesebuch, das uns vom „Club Voltaire“ übers Stadtparlament
ins „Old Roczek‘s“, von den Gefängnissen der französischen Hauptstadt bis nach Nordenstadt, von der Tribüne des Hessischen Landtags bis zur Adolfsallee und in den Tattersall führt.
Wir haben dabei bewusst zwei historische Kapitel vorangestellt - denn nur wer weiß,
wo er herkommt, weiß auch wo er hingeht. Und weil wir auch heute noch der Meinung
sind, dass wir nie vergessen dürfen, wie hart unsere oft für selbstverständlich gehaltenen Rechte in der Vergangeheit erkämpft wurden.
Dennoch - oder gerade deshalb? - liegt das Augenmerk unserer Schrift stärker auf
den subjektiven Betrachtungen, deren Summe den Erfahrungsschatz der Wiesbadener
SPD ausmacht. Einer SPD, die der Landeshauptstadt wie keine andere Partei ein Gesicht
gegeben hat, die wie keine andere für großartige politische Erfolge aber auch für bittere Niederlagen steht.
Eine Partei, die neben ihrem von den Zeitläuften geprägten Programmen immer auch
durch ihre Personen für diese Stadt stand und heute noch steht.
Wir wünschen eine vergnügliche Lesezeit

Dennis Volk-Borowski					

Christian Lahr

für den Unterbezirksvorstand				

für das Redaktionsteam
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Anfänge der Sozialdemokratie in Wiesbaden
Von Klaus Kopp
Am 8. Dezember 1867 fand im Saal der
Gastwirtschaft von Louis Kimmel in der
Kirchgasse 8 die erste Versammlung des
ADAV des „Allgemeinen Deutschen Arbeiter-Vereins“, statt.
Dies war der „Geburtstag“ der sozialdemokratischen Organisation in der „Weltkurstadt“, wie sich Wiesbaden ohne falsche Bescheidenheit seit 1852 nennen ließ: Kurstadt
der Welt, der damaligen Welt, die Europa im
Mittelpunkt sah. Die herrschenden Schichten von Adel, Militär und Großbürgertum
gaben sich Sommer für Sommer in Wiesbaden ein Stelldichein.
Und doch hatte gerade hier noch keine
vier Jahre vor der Benennung als Weltkurstadt, also 1848, eine Revolution stattgefunden, bei der sich am 4. März schätzungsweise 30 bis 40.000 Nassauer in der Hauptstadt
ihres Ländchens auf dem Schloßplatz versammelt hatten und die „neun Forderungen
der Nassauer“ präsentierten.
Herzog Adolf beeilte sich, vom Balkon des
Schlosses diese Forderungen - Volksbewaffnung, Pressefreiheit, Vereinsrecht, öffentliche Gerichtsverfahren etc. - zu genehmigen. Die Debatten verlagerten sich von der
Straße ins nassauische Parlament. Engels
konnte - leicht voreilig - Marx am 9. März
nach London melden: „In Nassau eine vollendete Revolution.“
Das vermeintlich friedliche Ergebnis
täuscht. Wie so oft hing die Entscheidung
„Aufruhr - Blutbad - Ordnung“ am seidenen
Faden. Denn es liegt ein Bericht von 1902 vor,
dass damals vor dem Schloss der Löwenwirt
Philipp Wagner aus Dotzheim mit den Worten „den schieß ich vom Balkon erunner“
auf den Herzog angelegt habe. Nur das beherzte Eingreifen einiger Wiesbadener habe
das Attentat verhindert. [...]
Erst kurz vor dem Untergang des Herzogtums im Jahre 1866, nämlich im Mai 1862,
lassen sich Hinweise auf ein Wiederaufleben der organisierten Arbeiterbewegung

teilnehmer entschlossen sich damals, dem
finden: Damals wurden Kontakte zum „ArADAV beizutreten. Anfang 1868 wurde
beiterbildungsverein“ Frankfurt geknüpft.
Bonhorst auch in Erbenheim und Dotzheim
Und am 4. November 1865 konstituierte sich
aktiv. Unterstützt wurde er vom Winkeler
erneut ein Wiesbadener „ArbeiterbildungsBuchhalter Hirsch, 1874 erster sozialdemoverein“. Von ihm führt ein direkter Weg zur
kratischer Kandidat in Wiesbaden bei der
heutigen Sozialdemokratie.
Wahl zum Deutschen Reichstag (342 StimMittler zwischen Verein und Parteiorganisation wurde Leonhard von Bonhorst, 1840
in Kaub als Sohn eines
Nassauischen Offiziers
und
Rechnungsrates
geboren. Auf seine Initiative schlissen sich am
12. Mai 1867 die „Arbeiterbildungsvereine“ von
Frankfurt, Wiesbaden,
Offenbach und der am
28. April 1867 gegründete Biebricher Verein
zum „mittelrheinischen
Arbeiterbund“ zusammen: Die Zeit des Schönschriftübens und der
Vorträge über Frösche
und Fliegen war vorbei.
Die preußische Militärmonarchie, die das
Herzogtum
gerade
erst unter Verletzung
der Volkssouveränität
annektiert hatte, ließ
nichts Gutes erwarten.
Bonhorst fand im Herbst
1867 Anschluss an eine
bereits
bestehende Stolze Arbeiterführer: Plakat vom Einigungsparteitag in Gotha
Gruppe Wiesbadener 1873. © Stadtarchiv Wiesbaden.
„Lassalleaner“. Er vermen = 2,13 Prozent).
anlasste, dass ihn der Präsident des 1863
1869 engagierte sich Bonhorst beim ergegründeten Allgemeinen Deutschen Arfolgreichen Streik der Wiesbadener Schneibeiter-Vereins“, Johann Baptist von Schweitdergesellen, dann wandte er sich vom ADAV
zer, zum „Bevollmächtigten für Wiesbaden
ab und August Bebel zu: Bei der Gründung
berief. Er war damit sozusagen unser erster
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Ortsvereinsvorsitzender.
am 7./9. August 1869 in Eisenach vertrat
Am 8. Dezember 1867 traf man sich dann
er den Wiesbadener Ortsverein, der im Okbei Louis Kimmel. Einige Versammlungs-

150 Jahre Sozialdemokratie - Ein Lesebuch der Wiesbadener SPD zum Jubiläum.

Seite 6

tober 1869 auch formell gegründet wurde.
Doch war er der einzige „Eisenacher“ im
Rhein-Main-Raum, weil dalle anderen bis
zum Zusammenschluss 1875 weiterhin dem
ADAV angehörten.
Im Spätherbst 1869 ging Leonhard von
Bonhorst nach Braunschweig und wurde erster hauptamtlicher Sekretär der „Sozialdemokratischen Arbeiterpartei“, die dort ihren
Sitz hatte. [...]
Die Vorgeschichte der Wiesbadener SPD
war damit gewissermaßen abgeschlossen.
Der Alltag setzte ein: Verfolgungen, Verhaftungen, 1875 erstmals die Auflösung. Ein voller Erfolg war diese Auflösung in Wiesbaden
allerdings nicht, weil der neu gegründete
Gesangverein „Eintracht“ verblüffende Ähnlichkeit personeller Art mit dem aufgelösten
Ortsverein hatte, und besonders verdächtig
war der Königlichen Polizei, dass „hervorragende Sozialdemokraten, die nicht einmal
singen konnten“, dem Verein als Ehrenmitglieder angehörten.
Es war nur ein bitterer Vorgeschmack auf
das, was der Partei während dem so genannten „Sozialistengesetz“ blühen sollte,
nämlich eine zwölfjährige brutale Verfolgung, aus der sie allerdings schließlich gestärkt hervorgehen sollte.
Zunächst aber wurden Organisation und
Parteipresse zerschlagen. Die Partei geriet in
eine schwere Krise. Denn in der illegalen Betätigung war man völlig unerfahren und sie
widersprach wohl auch der Mentalität eines
Großteils der Mitgliedschaft. [...]
1883 wurden die Staatsorgane nervöser.
Die „Agitation“ nahm damals spürbar zu.
Man trat beispielsweise als Redner bei der
„Fortschrittspartei“ auf. Selbst geheime
Wahlversammlungen riskierten „die Roten“.
Und sie sprachen die Leute in ihren Wohnungen an und diskutierten mit ihnen - wie
die Regierung zugeben musste, ausgesprochen gewandt und überzeugend. Um die
Mitte der 80er Jahre kam es zur Gründung
berufsbezogener Fachvereine, die eindeutig
sozialdemokratische Sammelpunkte bildeten: Glasergesellschaft, Schneiderfachverein, Fachverein der Maurer etc. wie auch
der „Gutenberg-Verein“ der Buchdrucker,
der sogar auf Kontinuität seit 1863 zurückblicken konnte.

Dotzheimer GeAlle Fachversangverein „Säneine wurden im
gerlust“.
Rein
Mai 1888 polizufällig tauchte
zeilich geschlosder
Reichssen, da sie von
tagskandidat
stadtbekannten
Fleischmann aus
SozialdemoKarlsruhe
auf
kraten geführt
und hielt eine
würden und pozündende Anlitische Themen
sprache. Eilends
behandelt hätwurde der Dorften. Das war der
bürgermeister
Ferienkammer
gerufen, woraufdes Landgerichts
hin Fleischmann
Wiesbaden 1890
abbrach. Als Bürso wenig plausigermeister Heil
bel, dass sie sich
erschien, tanzte
weigerte,
das
die Gesellschaft
Hauptverfahren
völlig politikfrei
zu eröffnen: Zum
und sang dann
15.
September
und wann. Der
wurde das Verbot
misstrauische
aufgehoben, weil
Ortsobere „padie
politische
trouillierte“
Einstellung ein- Am ersten Mai bekam die Staatsmacht schonmal
dann auf der
zelner Vereins- einen „Rotkoller“, wie es der „Wahre Jacob“ 1910
Obergasse vor
mitglieder für die trefflich glossierte. © Stadtarchiv Wiesbaden.
der „Krone“, bis
Beurteilung eines
die Gesellschaft
Vereins unmaßmit Damen und Vereinsbannern gegen 23
geblich sei.
Uhr friedlich nach Wiesbaden abzog.
Doch hatte der Staat nichtsestoweniger
Zuweilen ging es recht heftig und deftig
sein Ziel erreicht: Für mehr als zwei Jahre
zu: Am 9. August 1891 wurde der Schumawaren den Sozialdemokraten wichtige lecher Philipp Eul aus der Blücherstraße 16 mit
gale Stützen ihrer Organisation zerschlagen
44:9 Stimmen zum Vertrauensmann der
worden.
5.000 Genossen des II. Nassauischen Wahlkreises gewählt. Am Tag darauf kam es darüErste Erfolge
ber im Ellerschen Lokal in der Schwalbacher
Straße 3 im Rahmen einer öffentlichen VerNach dem Fall des „Sozialistengesetzes“
sammlung zu Querelen. Eul dankte gerührt
1890 ergab sich größerer Spielraum, ohne
für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
dass die Bespitzelungen aufhörten. UngeEs war ein Danaergeschenk. Denn, so behalten forderte der Landrat des Landkreises
richtete der überwachende Schutzmann
Wiesbaden am 1. Februar 1893 dazu auf, die
der Kgl. Polizei-Direktion: „Zum Schluss kam
sozialdemokratische Agitation besonders in
es zwischen den einzelnen Genossen in BeBiebrich strenger zu überwachen, weil sie
treff der Neuwahl des Vertrauensmannes
sich über den ganzen Landkreis Wiesbaden
zu den heftigsten Debatten, welche in
verbreite. Manchmal gelang es natürlich
Thätlichkeiten so weit ausarteten, dass der
auch, die hohe Obrigkeit auszutricksen.
Schneider Fink, welcher gewissermaßen die
So tarnte man im Herbst 1891 eine LasalleVeranlassung gegeben hatte, aus dem VerGedenkfeier in der Gastwirtschaft „Krosammlungslokal geworfen wurde.“
ne“ in Dotzheim als Familienausflug des
In den im Hessischen Hauptstaatsarchiv
Wiesbadener Gesangvereins „Union“ zum
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aufbewahrten Akteen der Kgl. Polizei-DiTurner“), Arbeiterradsportvereine („Solidakraten erstmals an den Kommunalwahlen
rektion, die sozialdemokratische Bewegung
rität“), Arbeiterchöre („Liederblüte“, „Frisch
in Wiesbaden und stellten in der 3. Abteibetreffend, stößt man auf ein stolzes Reauf“), die Naturfreunde, den Arbeiter-Salung - es galt ja das preußische Dreiklassenquisit - ein gemustertes Stück Stoff in roter
mariter-Bund (ASB), später auch Schachkwahlrecht - drei Kandidaten auf. Doch geGrundfarbe, etwa 0,80 x 1,00 Mewannen die „Freisinnigen“
ter gro0: Das Stück Stoff war am
haushoch (bei einer Wahlbe1. Mai 1893 auf dem Grundstück
teiligung von 14,2 Prozent).
Kellerstraße 17 an einer Stange
Aber 1901 reichte es: Der Glagehisst worden. Der Schutzmann
ser Groll schaffte den Einzug
Neuroth war ausgesandt worins Stadtparlament. 1903
den, dieser Provokation zu begegtricksten die Bürgerlichen
nen und die drohende RevolutiParteien die Linke durch eine
on durch sofortigen Einzug des
Einheitsliste aus, doch der
Stoffes zu unterbinden. Wie man
Bürgerblock zerbrach schon
weiß, ist dies auch gelungen. Das
1905 wieder, und Philipp Eul
Stück Stoff müsste im Wiesbawurde Stadtverordneter. Bis
dener Stadtmuseum - so es dies
1914 steigerte man sich auf
tatsächlich einmal geben sollte vier von 48 Sitzen.
einen Ehrenplatz erhalten.
Bei den Reichstagswahlen
Es ging weiter aufwärts: Die
1890 sicherte sich Emil
Partei konnte bei öffentlichen
Fleischmann auf Anhieb 30
Versammlungen bis zu 1.000 ZuProzent der Stimmen im
hörer mobilisieren. Wilhelm LiebStadtkreis Wiesbaden. Die
knecht oder Emil Fleischmann
Partei lag damit an zweiter
wirkten als regelrechte PubliStelle, doch hatte sie dakumsmagneten.
mit zugleich - wie sich bald
Man wagte sich verstärkt dem
zeigen sollte - ihr WählerUmland zu, nicht immer erfolgpotential im wesentlichen
reich: So verprügelten 1893 die
erschlossen. Zum größten
Bierstadter Bauern „bald“ die
Triumph während der KaiserMitglieder der „Landagitationszeit kam es 1907, als der MöKommission“. Besser war es desbeltischler Gustav Lehmann
halb den „roten Bazillus“ über
in der Stichwahl gegen den
die Pendler - vor allem die BauarNationalliberalen
Eduard
beiter - an den heimischen WirtsBartling gewann. Wiesbaden
haustisch gelangen zu lassen.
stöhnte auf: „Wenn dann der
Apropos Wirtshaustisch: Ein
Kaiser nicht mehr kommt?!“
probates Mittel der Polizei war,
Doch der Kaiser kam nach
Druck auf die Wirte auszuüben,
wie vor nach Wiesbaden.
der Partei keine Räume zu über- Man kann die Missgunst spüren: Der siegreiche Möbeltischler Gustav
1904 hatte die Partei in
lassen. Diese Waffe wurde 1893 Lehmann gewann in einer Stichwahl das Reichstagsmandat. Gezogen
Wiesbaden und Vororten 968
stumpf, als der Parteiwirt Max wird sein Wagen von den Verbündeten, offenbar gehörte das Zentrum
Mitglieder, 1910 waren 1408.
Eller den „Schwalbacher Hof“ in auch dazu. © Stadtarchiv Wiesbaden.
Da hatte die Weltkurstadt
der Emser Straße (mit Saalbau)
übernahm. Ab 1907 stand dann das Gewerkschafthaus zur Verfügung.[...]
Als Antwort auf die gesellschaftliche Diskriminierung und Isolierung - besonders in
den „bürgerlichen“ Vereinen - schloss man
sich auch verstärkt in eigenen Arbeitervereinen für Sport und Geselligkeit zusammen.
Da gab es: Arbeiterturnvereine („Freie

lubs, den Esperantobund, einen „ArbeiterRadio-Bund“, einen Arbeiterschützenbund,
kurzum: Es bestand ein weitverzweigtes
Netz von kulturellen und sportlichen Organisationen, flankiert, ergänzt, überlagert
von genossenschaftlichen Gruppen (Konsumverein) und vor allem natürlich von der
Gewerkschaftsbewegung.
1899 beteiligtem sich die Sozialdemo-

ihre Wachstumsdynamik bereits spürbar eingebüßt: Wiesbaden war für
die Society nicht mehr „in“. [...]
Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte
Version der ersten beiden Kapitel des
Vortrags, den der Wiesbadener Sozialdemokrat Klaus Kopp zum 125-jährigen
Jubiläum der SPD 1992 gehalten hat.
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Die Hoffnung auf Freiheit gab ihnen Kraft
Wiesbadener Sozialdemokraten im Widerstand gegen das „Dritte Reich“ / Von
Hannelore Richter und Dr. Axel Ulrich

von der Außenwelt
fast völlig isolierten
Lage hätten sie hieraus schon „einen
gewissen Mut und
eine innere Stärke“
geschöpft.
Auch
habe er im KZ sogar
„ganz freiwillig auf
dem Platz“ sein „eigenes Lauftraining
durchgeführt – einfach nur um fit zu
bleiben“. Dabei sei
er einmal von einem
SS-Bewacher ge- Georg Buch (2. v.l.) Ende der 20er Jahre inmitten einer Gruppe von
fragt worden, wa- SAJler. © Stadtarchiv Wiesbaden.
rum er das denn
Illegalität umgestellt, d. h. es sind die noch
mache, worauf er nur knapp geantwortet
vorhandenen Agitationsschriften, Flugbläthabe: „Ich bereite mich auf die Freiheit
ter, Filmmaterialien und dergleichen flugs
vor!“
vernichtet oder an sichere Orte verbracht
worden.
Georg Buchs Widerstandsgruppe
Mit einer kleinen mutigen Aktivistenschar
wurden anfänglich sogar noch antinaIm Frühjahr 1933 war Georg Buch während
zistische
Propagandaaktionen durchgeführt,
einer nur noch halblegalen Parteiversammbis
wegen
des zu großen Festnahmerisikos
lung der SPD Altdavon
wieder
Abstand genommen worden
Wiesbaden, welche
ist.
Aber
trotz
zweier bei ihm sehr bald erim Wald nahe dem
folgten
Hausdurchsuchungen,
einer zweiKnusperhäuschen
wöchigen
„Schutzhaft“
in
der
Gersdorffbei Georgenborn
Kaserne
im
heutigen
Europaviertel
und
abgehalten worständiger
Observierung
durch
die
Polizei,
den ist, zu deren
hatte Buch die Courage, auch weiterhin eine
letztem ParteivorGruppe von Getreuen zusammenzuhalten.
sitzenden vor dem
Seine Absicht dabei war, einen verlässVerbot
gewählt
lichen
Personenkreis für die Zeit nach dem
worden.
ZusamEnde
der
Diktatur zur Verfügung zu behalmen mit einigen
ten,
mit
dem
dann die politische Rekonseiner engsten Verstruktionsarbeit
würde aufgenommen wertrauten hatte er soden
können.
gleich die OrganiDie meisten seiner Mitstreiterinnen und
sationsstrukturen
Mitstreiter
entstammten der Sozialistischen
auf die von ihnen
Entlassungspapiere von Georg Buch aus dem KZ Sachsenhausen. ©
Arbeiterjugend
(SAJ). Diese hatte er in den
bereits erwartete
Stadtarchiv Wiesbaden.
Wenn er nach den fürchterlichen Jahren
der NS-Gewaltherrschaft gefragt wurde, erzählte der spätere Ehrenvorsitzende unseres
SPD-Unterbezirks Georg Buch mitunter auch
ein Ereignis aus dem KZ Sachsenhausen bei
Berlin: Dorthin war er von seinen braunen
Widersachern im Juli 1944 nach bereits über
dreijähriger Inhaftierung u. a. in Wiesbaden,
Frankfurt-Preungesheim und Hanau sowie
im SS-Sonderlager Hinzert im Hunsrück verbracht worden.
Er wies dann immer mit Nachdruck darauf
hin, dass sie seinerzeit ohne ihre Hoffnung
auf eine andere, eine bessere Zeit nach Hitler in den Haftstätten des barbarischen NSRegimes einfach verloren gewesen wären.
Trost spendend und den Häftlingen den
Rücken stärkend seien nur ihr zwar spärlicher und noch dazu zensierter Schriftwechsel mit ihren Angehörigen gewesen und natürlich auch ihre gemeinsam gesungenen
Lagerlieder wie etwa das Moorsoldatenlied.
Vor allem aber habe die ausgeprägte Solidarität der aus aller Herren Ländern in die
deutschen Konzentrationslager Verschleppten ihren Durchhaltewillen gestärkt. In ihrer
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ihn versammelten Regimegegner freilich
dessen fast dreijähriger Haftzeit von Buch
1920er Jahren mehrere Jahre lang selbst genoch verstärkte.
mehr oder minder regelmäßig Geld gesamleitet, bis er 1928 zum Propagandaleiter des
Dann kam die Gestapo ihnen allerdings
melt worden.
Wiesbadener SPD-Unterbezirks bestimmt
doch auf die Spur. Wie so
worden war.
oft damals ist eine DenunAber auch einige ältere
ziation der Auslöser hierGenossinnen und Genosfür gewesen. Seit Anfang
sen gehörten entweder zur
Februar 1941 erfolgten
Kerngruppe seines Widerin kurzen Abständen die
standskreises oder wurden
Festnahmen.
von ihm wenigstens hin
Drei der 15 SAJ- bzw.
und wieder mit brisanten
SPD-Mitglieder, gegen die
Informationen
versorgt,
schließlich Anklage erhodarunter etwa der vormaben worden war, mussten
lige ehrenamtliche Stadtrat
vom Strafsenat des Oberund Volkshochschulleiter
landesgerichts Kassel am
Johannes Maaß, der Leh28. November 1941 bzw.
rer Carl Broglie sowie Anny
am 13. März 1942 freigeund Moritz Lang. Die beisprochen werden. Gegen
den Letzteren sollten 1945
zehn von ihnen, nämlich
neben dem damaligen
Sabine Schwalbach, Henny
SPD-Bürgermeister sowie
Neu, Buchs spätere EhePersonal-,
Gesundheitsfrau Anna Ebert, Grit Wölund Fürsorgedezernenten Illegale Radtour der Wiesbadener SAJ nach Limburg an der Lahn 1934. © Stadtfert, Auguste Oberländer,
Philipp Holl zu den Wieder- archiv Wiesbaden.
Erika Horz, Emma Otto,
gründern der Wiesbadener
Auch anderen Not Leidenden bzw. deren
Liesel Zorn, Karl Ebert und Kurt Madlo, wurArbeiterwohlfahrt gehören, als deren GeFamilien haben er und seine Gruppe damals
den Haftstrafen zwischen sechs Monaten
schäftsführer Stadtrat Lang daraufhin über
unauffällig geholfen. Die illegale Geldsamund einem Jahr und drei Monaten Gefängzwei Jahrzehnte lang gewirkt hat.
melstelle der Wiesbadener SPD befand sich
nis verhängt.
Bis in den Rheingau, den Untertaunus,
im Übrigen im Tabakwarenladen von Max
Der 1933 im Nachrückverfahren zum
hinauf nach Limburg und sogar nach FrankMeinhold in der Bleichstraße und wurde
Stadtverordneten avancierte Georg Buch
furt am Main reichten Buchs konspirative
ebenfalls niemals enttarnt.
wurde als, wie es wörtlich hieß, „maßgeVerbindungen. Aus der Mainmetropole beIm Laufe der Zeit ist Buchs Widerstandsbender geistiger Führer der illegalen Wiesbazog er, ohne dass seine Getreuen aus Grüngruppe, die zunächst noch aus 30 bis 40
dener SAJ-Gruppe“ zu einer Gefängnisstrafe
den der konspirativen Absicherung eingeGetreuen bestanden hatte, zwangsläufig
von zweieinhalb Jahren verurteilt, während
weiht worden waren, einige Monate lang
immer mehr zusammengeschmolzen. Aber
dem früheren Parteigeschäftsführer Richard
vom früheren Wetzlarer SPD-Parteisekretär
mit den bei der Stange Gebliebenen führte
Otto eine Strafe von zwei Jahren Gefängnis
und SAJ-Bezirksvorsitzenden für Hessener auch weiterhin regelmäßig Wanderungen
zuerkannt wurde. Zwei Tage, nachdem dieNassau Willy Knothe antinazistische Propadurch, hie und da sogar größere Fahrten und
ser endlich aus der Haft entlassen worden
gandaschriften. Hierbei handelte es sich um
viele kleinere, oftmals als Familientreffen
war, ist er am 29. März 1943 qualvoll gestorFlugblätter und Klebezettel, um als Reclamgetarnte Zusammenkünfte. Diese dienten
ben. Der Verdacht von Emma Otto, seiner
hefte getarnte politische Broschüren, insdem oppositionellen Gedankenaustausch
Frau, er sei womöglich kurz zuvor vergiftet
besondere jedoch um die vom SPD-Exilvorund stärkten zugleich den inneren Zusamworden, konnte letztlich nicht ausgeräumt
stand in der Tschechoslowakei in beachtlich
menhalt der Gruppe.
werden.
hohen Auflagen hergestellte und dann nach
Von anderen, zur selben Zeit in WiesbaDeutschland eingeschmuggelte kleinformaden bestehenden sozialdemokratischen
SPD-Widerstandszirkel auch in Dotzheim
tige Parteizeitung „Sozialistische Aktion“.
Widerstandsgruppen hielt Buch sich und
Durch die Verhaftung Knothes im Somseine Getreuen bewusst fern, um der GeAm 16. November 1940 waren vom selmer 1934 ist jene Verbindung dann allerstapo nicht zusätzliche Angriffsflächen zu
ben Oberlandesgericht, das diesen Fall aber
dings abgerissen, die von den faschistischen
bieten. Spätestens seit 1936 war er davon
am Wiesbadener Gericht verhandelt hatte,
Häschern dank der Standhaftigkeit des Inüberzeugt, dass das „Dritte Reich“ nur durch
bereits fünf Dotzheimer Sozialdemokraten
haftierten nicht aufgedeckt werden konnden nächsten Krieg, auf den alles deutlich
zu Haftstrafen von zwei Jahren Gefängnis
te. Für Knothes Frau, die sonst ohne jede
erkennbar zusteuerte, beendet werden
sowie drei bzw. fünf Jahren Zuchthaus verUnterstützung gewesen wäre, ist während
würde, was den Durchhaltewillen der um
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urteilt worden. Auch ihnen waren regelmäßige gemeinsame Wanderungen und Zusammenkünfte anderer Art zur Last gelegt
worden, die sie zwecks antinazistischen Gedankenaustauschs bis zum Jahr 1937 durchgeführt hatten.
Erschwerend hinzu gekommen war bei
ihnen jedoch, dass ihnen die Lektüre und
Diskussion von „mindestens zwei illegalen
marxistischen Flugschriften“ drei Jahre zuvor hatte nachgewiesen werden können
und außerdem ihr seit 1933 „immer wieder“
erfolgtes Abhören „staatsfeindlicher Sendungen ausländischer Sender“.
Mit größter Wahrscheinlichkeit sind auch
Luise Schwarz, Albert Müller, Karl Hölzel,
Karl Mann und Franz Fuchs bei der Gestapo von einer ihnen missgünstigen Person
angeschwärzt worden. Eine andere Erklärung für die detaillierten Kenntnisse der NSVerfolger über ihre doch schon etliche Jahre
zurückliegenden Widerstandsaktivitäten ist
jedenfalls schwerlich vorstellbar.
Reichsbanner-Widerstand
Feller und Albert Markloff

um

Georg

Mitte 1940 war Georg Feller aus dem KZ
Buchenwald nach Wiesbaden zurückgekehrt. Hier hatte er sich noch monatelang
erst täglich, dann zweimal in der Woche bei
der Gestapo zu melden. Er und sein Kamerad Albert Markloff waren im Herbst 1935
in ihrer Heimatstadt durch die Frankfurter
Gestapo verhaftet worden. Sie hatten den
lokalen Widerstand des ebenfalls seit 1933
illegalisierten Reichsbanners Schwarz-RotGold angeleitet, einer zwar überparteilichen,
gleichwohl sozialdemokratisch dominierten
Republikschutzorganisation.
Diese war schon 1924 ins Leben gerufen
worden, um die Bedrohung der jungen Weimarer Demokratie durch Faschisten und
Kommunisten gleichermaßen abzuwehren.
Bis zum Frühjahr 1933 war die hiesige Organisation, die etwa 180 Kameraden gezählt
hatte, vom Gewerkschaftssekretär und SPDStadtverordneten Konrad Arndt geleitet
worden. Die seit dem Frühjahr 1934 von
Feller und Markloff nach Rücksprache mit
ihrem vormaligen Frankfurter Gausekretär
für Hessen-Nassau Paul Apel ins Leben gerufene Wiesbadener Reichsbanner-Wider-

standsgruppe bestand aus einem harten
Kern von nur einem Dutzend Aktivisten.
Diese waren mit Bedacht ausgesucht und
zugleich angewiesen worden, ihre noch
während der legalen Zeit erworbenen Waffen fortan grundsätzlich außerhalb ihrer
Wohnungen aufzubewahren.
Von ihnen wurde schließlich ein Leserkreis von an die 50 NS-Gegnern mit der
„Sozialistischen Aktion“ und anderen antinazistischen Aufklärungsschriften versorgt.
Nach der Lektüre der diversen Anti-NaziSchriften mussten die einzelnen Exemplare
jeweils an einen weiteren zuverlässigen
Genossen bzw. eine ebensolche Genossin
gegen einen geringen Obolus, in der Regel
zehn Reichspfennige, weitergegeben oder
aber vernichtet werden. Die so eingenommenen Gelder dienten der Finanzierung
der illegalen Arbeit. Die Fahne der Organisation überdauerte die widrigen Zeitläufte
in einem sorgsam gehüteten Versteck bei
Fellers Schwester in der Schiersteiner Straße. Heute wird sie in seinem Nachlass in unserem Stadtarchiv aufbewahrt.
Die Wiesbadener Gruppe war Teil eines
im ganzen Rhein-Main-Gebiet außerordentlich weit verzweigten sozialdemokratischen
Verteilernetzes und wurde über Hochheim
bzw. Mainz-Kastel mit dem Propagandamaterial beliefert.
In umgekehrter Richtung wurden hierorts
gesammelte sozial- und wirtschaftspolitisch relevante Informationen, Stimmungsberichte, Hinweise sogar auf die sich verstärkenden Aufrüstungsbestrebungen des
Regimes usw. über die Frankfurter Zentrale
dem SPD-Grenzsekretariat Südwest in Frankreich bzw. im Saargebiet weitergeleitet
und von dort zum Exilvorstand der Partei
nach Prag.
Dieser konnte jene unverfälschten Meldungen, die ihn von Gruppen aus ganz
Deutschland erreichten, für seine antinazistische Propagandaarbeit gut gebrauchen.
Im Herbst 1935 wurde die gesamte hiesige Regionalstruktur durch eine große Verhaftungswelle schwer getroffen, der eine
weitere im Frühjahr darauf folgte. Es kam zu
mehr als 120 Festnahmen. Es ist nicht auszuschließen, dass kurzzeitige Gesprächskontakte, die Apels konspirativer Stellvertreter

Paul Kirchhof ohne dessen Wissen im Vorjahressommer mit der KPD-Bezirksleitung
Hessen-Frankfurt unterhalten hatte, die Gestapo auf die Spur auch der illegal arbeitenden Sozialdemokraten gebracht hatte.
Die Kommunisten waren damals bestrebt
gewesen, mit der konspirativen Führungsebene des SPD-Bezirks Hessen-Nassau ein
so genanntes Einheitsfrontabkommen zu
schließen, das aber zu guter Letzt nicht zustande gekommen war.
Auch einige Sozialdemokraten aus unserer Gegend sind damals der Gestapo ins
Netz gegangen, nämlich Peter Hück, Johann
Juli und Heinrich Menz aus Mainz-Kastel,
Johann Brückl aus Mainz-Kostheim sowie
Feller und Markloff aus Wiesbaden. Weil die
beiden Letztgenannten den brutalen Verhörmethoden getrotzt hatten, sind sämtliche ihrer Wiesbadener und WiesbadenBierstadter Gesinnungsfreunde unerkannt
geblieben. Während Brückl, Menz und Juli zu
Haftstrafen von zehn Monaten bis zu einem
Jahr Gefängnis verurteilt wurden, hatten
Hück, Markloff und Feller Zuchthausstrafen
von zwei Jahren und drei Monaten bzw. von
zweieinhalb Jahren zu verbüßen.
Georg Feller wurde anschließend zwar
für „wehrunwürdig“ erklärt, dann jedoch
Anfang 1943 gleichwohl zum Strafbataillon
999 eingezogen, um als Funker auf Rhodos
zum Einsatz zu kommen. Dort schloss er sich
alsbald der Widerstandsbewegung an, die
sich in den auf der Ägäisinsel stationierten
Wehrmachteinheiten gebildet hatte. Aus
der britischen Kriegsgefangenschaft kehrte
Feller erst Anfang 1947 nach Wiesbaden zurück, wo er sich sogleich wieder parteipolitisch und gewerkschaftlich engagierte. So
wirkte er u. a. als SPD-Stadtverordneter und
Stadtrat sowie als Gewerkschaftssekretär,
Geschäftsführer und schließlich 1. Vorsitzender der einstigen Gewerkschaft Öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr.
Konrad Arndts tragisches Schicksal
„Der Konrad, der war der Mutigste von
allen“, lautete das lakonische Urteil Georg
Buchs über den vormaligen Arbeitersekretär beim Ortsausschuss des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes und
Leiter der Eisernen Front, eines Ende 1931
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nach einem von den oppositionellen Militeren Bundesfinanzminister Alex Möller ingebildeten Zusammenschlusses aus SPD,
tärs herbeigeführten Umsturz würde in Anzwischen beim Hei K. P. hatte bilden können.
Reichsbanner, den sozialdemokratischen
griff genommen werden können.
Arndt war hierbei u. a. die Aufgabe übertraGewerkschaftsverbänden und dem Arbeiter
Leuschner und seine Mitstreiter, darunter
gen worden, deren Kontakt zu WiderstandsTurn- und Sportbund zur Verteidigung der
u. a. der christliche Gewerkschaftsführer Jagruppen in Belgien zu realisieren.
Demokratie.
kob Kaiser, waren davon überzeugt, dass ein
Unter mysteriösen Begleitumständen ist
Im Frühjahr 1933 war von drei SA-Leuten
Staatsstreich ohne zivile Flankierung mit
er am 13. November 1940 auf einer Dienstin Zivil ein Messerattentat auf Konrad Arndt
ziemlicher Sicherheit zu einer Diktatur der
fahrt von dort zurück nach Frankfurt tödlich
verübt worden, bei dem er lebensgefährGeneräle führen würde.
verunglückt. Aus Widerstandskreisen ist
lich verletzt worden war. Trotz seiner bald
Dagegen wollten die Sozialdemokraten
seiner Familie wenig später die Information
darauf erfolgten politisch motivierten Entum Leuschner und die mit ihnen verbünzugespielt worden, dass der unbeugsame
lassung, mehrerer Hausdurchsuchungen,
deten christlich-konservativen sowie libeNS-Gegner womöglich liquidiert worden
einigen kurzzeitigen Inhaftierungen sowie
ralen Kräfte unter allen Umständen eine
ist.
ständiger polizeilicher Überwachung hatrechtsstaatlich fundamentierte soziale Dete er fortan die Verbindung mit mehreren
mokratie errichten. Deswegen sollten den
Wilhelm Leuschners VertrauensleuteGleichgesinnten aufrecht erhalten, darunmilitärischen Anführern der Aktion in den
stützpunkt
ter der spätere Präsident des Hessischen
diversen Wehrkreisen eigens politische BeLandtages Franz Fuchs.
rater zur Seite gestellt werden, die zudem
Nach einjähriger KZ-Haft war der frühere
Diese Gruppe hatte wiederum mit Frankdie Verbindung zu den jeweiligen lokalen
Innenminister des Volksstaates Hessen und
furter Anti-Nazi-Kreisen in konspirativem
und regionalen zivilen Widerstandsstrukbedeutende Gewerkschaftsführer Wilhelm
Kontakt gestanden. Vom Sommer 1935 bis
turen herstellen sollten. Deren Aufgabe
Leuschner zusammen mit einer ganzen
zum Herbst 1938 war Arndt dann ohne orwiederum hätte darin bestehen sollen, soReihe primär sozialdemokratischer und gedentliches Gerichtsverfahren u. a. in den
fort in die entscheidungsrelevanten Positiwerkschaftlicher Gesinnungsfreunde seit
Konzentrationslagern Esterwegen und Sachonen der Kommunalverwaltungen usw. zu
Mitte 1934 daran gegangen, nach und nach
senhausen inhaftiert worden. Seine Frau
rücken, um die Militäraktion
Betty und seine beiden Söhne
von jener Flanke her zu unGünter und Rudi, der spätere
terstützen.
hessische Wirtschafts- und
Wenn der Umsturzversuch
Verkehrsminister, Frankfurvom 20. Juli 1944 erfolgreich
ter Oberbürgermeister und
verlaufen wäre, hätte LeuschSPD-Europapolitiker
übriner an die Spitze der von
gens, wurden während jeihm vorbereiteten allumfasner bitteren Zeit wie so viele
senden Einheitsgewerkschaft
andere durch die hiesige sotreten sowie Vizekanzler der
zialdemokratische Solidargeersten
Nach-Hitler-Regiemeinschaft unterstützt.
rung werden sollen, um späArndts
Haftentlassung
ter womöglich sogar in die
war schließlich an die MaßPosition des Reichskanzlers
gabe geknüpft worden, mit
bzw. des Staatsoberhauptes
seiner Familie nach Frankfurt
aufzurücken.
am Main, in die Heimatstadt
Nur er und seine engsten
seiner Frau umzuziehen und
Mitstreiter sind sodann zusich dort regelmäßig bei der
Auch die Unterbringung aller Rückkehrer musste nach dem Krieg organisammen mit den ebenfalls
Gestapo zu melden. Wie vorsiert werden. © Stadtarchiv Wiesbaden.
nur relativ wenigen beteiligdem schon hat er seinen Leten Offizieren und einigen
bensunterhalt dort als Versiim ganzen Land antinazistische Vertrauensbürgerlichen
Regimegegnern
den NS-Fahncherungsvertreter verdient, bis er im Herbst
leutestützpunkte zu bilden.
dern
in
Netz
gegangen.
1939 als Gefreiter zum Frankfurter HeimatIn diesen zunächst nur sehr locker miteiDa diese ihr Wissen um die zivilen WiderKraftfahr-Park (Hei K. P.) einrücken musste.
nander vernetzten perspektivischen Opestandsstrukturen,
in die zuletzt tatsächlich
Fortan war er erneut antinazistisch aktiv
rationsbasen wurden vorab schon entspremehrere
Tausend
Oppositionelle
eingebungewesen, und zwar im Rahmen des Stützchend qualifizierte und absolut verlässliche
den
waren,
trotz
schwerster
Folterungen
punktes, den die Widerstandsgruppe bei der
Regimegegner zusammengefasst, mit
nicht preisgegeben haben, standen die nicht
Karlsruher Lebensversicherung um den spädenen eine demokratische Reorganisation
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entdeckten Widerstandsaktivisten wenige
Monate später allesamt für den demokratischen Wiederaufbau zur Verfügung.
Auch bemerkenswert viele aktive oder
einstige Polizeibeamte sind in jenes reichsweite Vertrauensleutenetzwerk einbezogen
gewesen. Sie waren die Fachleute, die man
benötigte, um das faschistische Führungspersonal vor Ort mit einem Schlag auszuschalten.
So wurde beispielsweise der Frankfurter
Stützpunkt durch einen Kriminalbeamten
im aktiven Dienst angeleitet, und zwar
durch Christian Fries, der sich vor 1933 der
Eisernen Front angeschlossen hatte. Und
der Leiter des Wiesbadener Stützpunktes
war der frühere Wormser Polizeidirektor
Heinrich Maschmeyer, dessen oberster
Dienstvorgesetzter Leuschner vordem gewesen ist.
Unmittelbar konspirativ angeleitet wurden nicht nur diese beiden Stützpunkte, sondern der gesamte Bereich des Wehrkreises
XII Wiesbaden südlich der Rhein-Main-Linie
durch den mit Leuschner befreundeten
einstigen rheinhessischen Landtags- und
Reichstagsabgeordneten Jakob Steffan, der
erst im Frühjahr 1940 „auf Probe“ aus dem
KZ Dachau entlassen worden war. Wer alles im Wiesbadener Leuschner-Stützpunkt
organisiert war, wird sich leider nicht mehr
eruieren lassen.
Maschmeyer, der auch mit nichtsozialdemokratischen Oppositionskräften Kontakt
gehabt haben muss und sich dann sogleich
im schon Ende März 1945 initiierten überparteilichen Aufbau-Ausschuss engagiert
hat, ist bereits am 10. Juni jenes Jahres gestorben, was wohl mit seinen im Frühjahr
1933 im KZ Osthofen erlittenen Gesundheitsschädigungen zusammenhing.
Es ist jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass seine Mitstreiter im Widerstand im Wesentlichen mit
jenen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten identisch waren, von denen im
Frühjahr 1945 der sozialdemokratische AntiNazi-Bund ins Leben gerufen und im Herbst
darauf die SPD wiedergegründet worden
ist.
Es spricht zudem einiges dafür, dass auch
der damalige SPD-Schul- und Kulturdezernent Johannes Maaß vor seiner Inhaftierung

im KZ Dachau im Jahr zuvor mit der Gruppe
um Maschmeyer wenigstens peripher Fühlung hatte. So war der Lehrer nämlich spätestens 1942 damit beschäftigt, umfangreiche
reformpädagogische Ausarbeitungen zu
verfassen, wichtig nur für die Zeit nach Hitler, was kein Zufall gewesen sein wird.
In Darmstadt hat jedenfalls just zur selben Zeit Prof. Dr. Ludwig Bergsträsser, der
spätere Mitschöpfer der hessischen Landesverfassung sowie des Grundgesetzes, zwei
Denkschriften zur demokratischen und bildungspolitischen Reorganisation erarbeitet,
beide bestimmt für Wilhelm Leuschner.
Ebenso verweist die Tatsache, dass Georg
Buch und Maaß nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem KZ sofort an die Spitze
der Wiesbadener SPD gerückt sind, Ersterer
als Parteisekretär und der andere als Vorsitzender, recht eindrucksvoll auf die auch
sonst allerorten feststellbare Traditionslinie
zwischen den Weimarer Sozialdemokraten,
dem von ihnen geleisteten antinazistischen
Widerstand und der sodann mit ihrer maßgeblichen Beteiligung errichteten zweiten
Demokratie auf deutschen Boden, die sich
zum Glück als stabil erwiesen hat.
Die Quintessenz aus seinen leidvollen Erfahrungen mit dem Scheitern der Weimarer
Republik und der NS-Gewaltherrschaft hat
unser späterer Wiesbadener Oberbürgermeister und hessischer Landtagspräsident
Georg Buch einmal in die lapidaren Worte
gefasst, man dürfe „niemals vergessen,
welcher hohe Preis insgesamt zu bezahlen
war, nur weil die Demokraten unserer ersten deutschen Republik in einer zweifellos
schwierigen Situation nicht zusammenzufinden vermochten.“
Dr. Axel Ulrich, *1951 in Wiesbaden, ist
Politologe und Historiker und arbeitet
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
Stadtarchiv Wiesbaden und der KZ-Gedenkstätte »Unter den Eichen«. Er ist
Experte für die Geschichte der SPD.
Hannelore Richter, *1959, ist Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Wiesbaden, die ihre Einrichtungen auch
nach verdienten Mitgliedern der AWO
benennt, etwa nach Philipp Holl oder
Betty Coridaß.

„Wie ich nach
Wiesbaden kam“
Von Rudi Schmitt
Nach der erfolgreichen Kommunalwahl
1956 stellte die Wiesbadener SPD zum ersten Mal mit Georg Buch den Oberbürgermeister und vier Dezernenten.
Dazu gehörte auch das Schuldezernat.
Der dazu ausgewählte Genosse sagte aus
persönlichen Gründen kurz vor der Wahl ab.
Während der Landtagssitzung – der Landtag
tagte im Wiesbadener Rathaus – wurden
der Kulturminister Prof. Schütte und ich als
Schulsprecher der Landtagsfraktion in die
nebenan tagende Stadtverordnetenfraktion
bestellt.
Als
ASLVorsitzender
von Hessen
nannte
ich
Namen von
Genossen, die
in Frage kommen konnten.
Danach sagte
Ernst Schütte
zur Fraktion:
„Dann nehmt
doch den Rudi!“ Ich verließ den Raum und
wurde zum Kandidaten nominiert.
Der kurzfristig einberufene Parteitag bestätigte mich. 14 Tage später wurde ich nur
mit den Stimmen der SPD zum Stadtrat gewählt. Für die anderen Parteien war ich mit
32 Jahren zu jung. Nach 6-jähriger Tätigkeit
wurde ich im Stadtparlament mit breiter
Mehrheit auf 12 Jahre wiedergewählt.

Rudi Schmitt, *1928 in Frankfurt, war
von 1954 bis 1960 Mitglied des Hessischen Landtags, anschließend bis
1968 Dezernent. 1968 wurde er zum
Oberbürgermeister von Wiesbaden gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum 5.
März 1980 inne, von 1980 bis 1987 Mitglied des Deutschen Bundestages.
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Der Club Voltaire
Von Werner Wahler
Es war die Zeit der studentischen Proteste.
Die erstmalige Beteiligung 1967 der SPD an
der Regierung im Nachkriegsdeutschland
unter CDU-Altnazi Georg Kiesinger ließen
Zweifel an einer humanistischen, sozialen
und demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland aufkommen. Notstandsgesetze und Vietnamkrieg, die Attentate auf Rudi Dutschke und Martin Luther
King waren Sprengstoffe, die die Studenten
auf die Straße trieben.
Auf der anderen Seite waren es Visionen
einer humanistischen Gesellschaft, der Prager Frühling mit seinem Streben nach einem
‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz’, die
die Diskussionen beflügelten.
Obwohl Wiesbaden keine Universitätsstadt war, war die Forderung nach einem
Zentrum für eine außerparlamentarische
Opposition unüberhörbar. Erste Gespräche
zur Gründung eines Clubs nach dem Vorbild des Frankfurter Clubs Voltaire und dem
Mainzer Republikanischen Club gehen in die
Mitte des Jahres 1967 zurück. Der politisch
literarische Club sollte als Sammelbecken linker und liberaler
Gruppierungen dienen, war jedoch gleichzeitig als solches bei
denen umstritten, die eine stärkere Akzentuierung des Clubs als
Aktionszentrum forderten.
Die offizielle Gründung erfolgte
am 3. Dezember 1967 durch 26
anwesende Mitglieder. Zwischenzeitlich
waren Räume in der Webergasse 56, in
einem Ladenlokal angemietet, welche mit
zusammengetragenen Möbeln als Clublokal
nutzbar gemacht wurden. Die offizielle Eröffnung erfolgte dann am 3. Februar 1968
mit Hans Dieter Hüsch.
Für einen großen Teil der Jungsozialisten
gehörte der Club Voltaire zur Doppelstrategie. Auf der einen Seite Übernahme von
politischen Machtpositionen, um einen direkten Einfluss auf die Gestaltung der Gesellschaft zu erlangen und andererseits über

die außerparlamentarische Opposition den
Gestaltungsprozess zu unterstützen und zu
beschleunigen.
In den folgenden Monaten hatten Diskussionen, Filmabende, Rock- und Folk-Musikabende sowie Ausstellungen in der Regel
einen hohen Zuspruch. Höhepunkte waren
eine Diskussion mit Max Schäfer über die
Wiederzulassung der KPD, die kurzerhand
polizeilich verboten wurde, aber dennoch
durchgeführt wurde; ein Folk Konzert mit
Hedy West und Tom Paley sowie ein Filmwochenende mit Underground Filmen.
Nicht zu vergessen sind die regelmäßigen
Beratungen für Kriegsdienstverweigerer
und Diskussionen und Seminare verschiedener Gruppen die sich innerhalb des Clubs
bildeten.
Mit der Gründung des Club Voltaire begann in Wiesbaden eine Protestbewegung
mit fast wöchentlichen Kundgebungen und
Demonstrationen.
Im März 1968, der Club war am 17. Januar 1968 durch den Jugendwohlfahrtsausschuss als förderungswürdige
Jugendgemeinschaft anerkannt
worden, begannen erste Diskussionen über einen Umbau
der Räume. Mit einem Umbau
sollten der improvisatorische
Charakter der Clubräume beseitigt und die sanitären Einrichtungen verbessert werden. Zuschüsse durch die Stadt Wiesbaden und das
Land Hessen sicherten die Finanzierung des
Umbaus weitgehend ab. Statt der geplanten
Umbauzeit von drei Monaten zogen sich die
Umbauarbeiten jedoch über einen Zeitraum
von acht Monaten hin.
Eine Resignation trat ein nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze und dem
Ende des Prager Frühlings durch den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes.
Mit der Hoffnung auf ein Mehr an Demokratie durch die Wahl von Willy Brandt zum
Bundeskanzler waren Clubs in der Ausrich-

tung des Club Voltaires nicht mehr gefragt.
Hinzu kam, dass der unter städtischer Regie
agierende PUB-Club sich zwischenzeitlich
etablieren konnte und damit ein wesentliches Potential des Club Voltaires an sich
ziehen konnte.
Mit Beschluss des Amtsgerichtes Wiesbaden vom 29. Oktober 1970 wurde der Konkurs mangels Masse abgewiesen.
Werner Wahler, *1942, langjähriges
Juso- und SPD-Mitglied ist im Ortsverein Nordenstadt aktiv und „gute Seele“
der Naturfreunde Wiesbaden.

Stadt und Land Hand in Hand
Von Rudi Schmitt
In den 60er Jahren war Georg Buch zugleich Oberbürgermeister, Vorsitzender der
Landtagsfraktion und Landtagspräsident.
Johannes Strelitz war Vorsitzender des Landtagshaushaltsauschusses und Vorsitzender
des Finanzausschusses im Stadtparlament.
Ich war Stadtrat für Schule, Kultur und
Sport, schulpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und Mitglied des Fraktionsvorstands. Wiesbaden hatte also Gewicht in
der Landespolitik.
Der hessische Finanzminister wollte das
Biebricher Schloss, das aus preußischem
Besitz an das Land Hessen gefallen war, an
die Stadt Wiesbaden weitergeben. Bei der
Finanzlage unserer Stadt in den 60er Jahren
(es gab noch keine kommunalen Anteile an
der Einkommenssteuer), war dies ein Danaer Geschenk. Die Wiesbadener Landtagsabgeordneten meldeten sich bei dem Ministerpräsidenten August Zinn.
Dieser entschied: das Land Hessen bleibt
Eigentümer, der Schlosspark steht der Bevölkerung und für das Wiesbadener Reitturnier zur Verfügung.
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Der beklaute Schorsch –
nachsichtig und analytisch zugleich / Von Wolfgang Herber
geprägte - einige wenige entblödeten sich
dorthin verpasst hatten
Die vormalige Destille
sogar zu sagen „vorbildliche“ – Albanien.
oder verpassen wollten,
„Old Roczek“ im KaiserUnterschiedliche Einschätzungen zu nahePausenraum für SchüFriedrich-Ring,
heute
zu allen Fragen des Seins waren nun mal
ler der nahegelegenen
ein beliebter Sport-TVabhängig von der unterschiedlichen „linGutenbergschule, SamTreffpunkt, war früher
ken“ Position, die theoretischen Klassiker
melpunkt der Spieler
offiziell eigentlich gar
der einen Gruppe erschlugen halt jene der
des Freizeitfußballverkeine Gaststätte, sie war
anderen.
eins „Roter Stern Wiesamtlich eine „ProbierEine kleine Clique, darunter Marianne
baden“ lange vor dem
stube“ mit festgelegten
Buch, die Tochter des damaligen LandtagsAnpfiff und vieles mehr.
Rahmenbedingungen.
präsidenten und vormaligen Wiesbadener
Dem Versuch übrigens,
So war z.B. kompromissOBs Georg Buch, und ich saßen gelinde geaus dem Roczek heraus
los Schluss um 22 Uhr.
sagt feuchtfröhlich im Roczek zusammen.
eine eigene Freizeitelf
Hier konnte man die
Individualität war ja verpönte Bürgerlichunter dem Namen „ProSchnäpse und Liköre des
keit, kollektiv erlebte Erfahrungen nahezu
mille Roczek“ zu bilden,
aus Schlesien vertriejeder Art waren programmatische Genoswar nur eine kurze Zeit
benen Schnapsbrenners
Georg Buch (1903-1995), Obersenpflicht !
beschieden. Denn zu oft
Wilhelm Roczek kostenbürgermeister (1960-1968), LandNatürlich hatte niemand von uns dann
waren noch nicht mal
günstig probieren und
tagspräsident (1966-1974). Opfer
auch die linienuntreue Neigung, diese zeelf Spieler auf dem Platz,
auch erwerben. Nicht
anarchischer, hemmungsloser und
chende Solidargemeinschaft zu verlassen,
was – und nur deswezu verachten war im Angenusssüchtiger Weindiebe.
um etwa allein zu Hause das Spiel des
gen – natürlich zu einigebot auch das „Roczekteutonischen Goliaths gegen einen FußGedeck“, das wegen klammer Kassen auch gen Zu-Null-Niederlagen, manchmal auch
ballzwerg im Fernsehen zu verfolgen. Also
schon mal eine Mahlzeit ersetzen musste: im zweistelligen Bereich, führen musste.
schlug Marianne vor: „Wir gehen zu uns“,
Auch entwickelte sich im Laufe eines Taein 0,2-Glas Germania Bier, eine Wurst –
Papa Schorsch und sie wohnten ja um drei
„Breslauer“ genannt - mit Senf und Bröt- ges insbesondere das kleine Hinterzimmer
Ecken im Dichterviertel.
chen sowie ein Klarer für zusammen eine durch das anarchische Gebaren einiger
Schorsch war nicht zu Hause, wir waren
DM. Ein weiteres „High“-light war das 60%- Stammgäste zu einem rechtsfreien Raum,
Kräutergemisch „Busenfreund“, das sogar dem sich sogar
mal in einem Zeitungsbeitrag über einen Frau Roczek,
Gerichtsprozess erwähnt wurde. Zwei ei- die gute Seele
Hauses,
gentlich gute Freunde hatten sich nämlich des
nach dem Genuss desselben – anders als nur noch zöes sein Name verhieß – plötzlich einen er- gerlich nähern
bitterten Nahkampf geliefert. Der absolute wollte.
Irgendwann
Nüchternheitskiller allerdings war für 2,50
einem
DM zu haben: „Sobczek“, Äthylalkohol auf an
Himbeersirup geschichtet. Da es nur kurz- Abend in diezeitig zu haben war, wurde gemunkelt, die ser Zeit gab es
ein wichtiges
Behörden hätten eingegriffen.
In den 60ern und Anfang der Siebziger Spiel der deutwar „das Roczek“ Probierstube noch in schen Fußballeinem anderen Sinn. Denn hier wurde auch m a n n s c h a f t
die Revolution geprobt. Es war Nachrichten- gegen das von
börse , Kanzel umstürzlerischer Reden, War- einer besondetehalle für Studenten der Unis Mainz oder ren Form des Der Verfasser dieser Zeilen im „Old Roczek“ zunächst als Dirigent revolutiFrankfurt, die am Hauptbahnhof den Zug „Sozialismus“ onärer Gesänge...
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kollektiv allein. Kaum war der Fernseher eingeschaltet, inspizierten wir Papas Weinkeller. Der Insidertip kam von Marianne. Eine
Fundgrube von Kostbarkeiten ! Wir nahmen

u.a. einige „1937er Trockenbeerenauslese“
unter die Arme.
Oben im Hellen sahen wir dann das Etikett: Neben den Infos über dieses edelsüße
Kleinod prangte der von den Nazis stilistisch veränderte preußische Adler,
mit einem Hakenkreuz in den Fängen.
Für uns Antifaschisten selbstredend
eine Herausforderung, ja eine ideologische Pflichtaufgabe, dieses wenn
auch kostbare Relikt aus der Nazizeit
unmittelbar zu vernichten!
Etwa ein Vierteljahrhundert später:
Kurz vor seinem Tod – Schorsch Buch
starb im August 1995 – hatte dieser
aufrechte, erfahrene, bodenständige,
fleißige und erfolgreiche Sozialdemokrat mich und unseren Genossen Axel
Ulrich nach Hause eingeladen. Kurz
nachdem wir gemütlich Platz genommen hatten, um locker, tiefgründig
... und hier gerade den Zug zur Uni verpasst haund kurzweilig über die Partei, die
bend.
Stadt- und Landesgeschichte sowie

die Errettung der Welt wortreich zu räsonieren, schlurfte Schorsch nochmal runter in
den Keller und kam wieder mit einer Flasche
„1937er Trockenbeerenauslese“!
Durch die Erinnerung an die damalige kollektive Straftat betroffen, ja beschämt, aber
auch erleichtert darüber, dass wir vor Jahrzehnten wohl noch mindestens eine Flasche
„37er“ in der Kellerfinsternis übersehen hatten, druckste ich: „Schorsch, ich muss dir
was saache!“ Der aber erwiderte grinsend:
„Ich weiß Bescheid, Wolli, des macht nix.
Ihr wart halt schlechte Diebe. Oder ihr wart
weitsischtisch!“

Wolfgang Wilhelm, gen. Wolli Herber,
*1949, ist Stadtrat und Vorsänger der
Wiesbadener SPD. Nach Abstechern bei
der Wiesbadener Liste zog es den bekennenden Ur-Wiesbadener nach der
APO-Zeit doch zu „seiner“ SPD. Wahlspruch: „Right or wrong - it‘s my Party.“,

Willy Brandt in Wiesbaden
Von Rudi Schmidt
Ich habe Willy Brandt noch als regierenden Bürgermeister von Berlin erlebt. Auf
dem SPD Bundesparteitag 1958 in Stuttgart
haben wir Südhessen dafür gekämpft, dass
Willy Brandt in den Parteivorstand kam. Vielleicht auch deshalb kam Willy Brandt gerne
zu uns. Zu Kundgebungen vor dem Rathaus
oder in den Rhein-Main-Hallen. Wir hatten
bei so Veranstaltungen damals mehr als
1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 1969
im Bundestagswahlkampf trat Willy Brandt
gemeinsam mit Günter Grass auf. Nachdem
unsere Polizei in meiner Verantwortung die
vorausgegangene Straßenkundgebung mit
hohem Aufgebot besonders geschützt hatte, lehnte der Unterbezirk eine solche Hilfe
ab. Die Kundgebung war frei zugängig und
die APO konnte ihre Position besetzen. Willy
Brandt und Günter Grass mussten sich über
die, auf der Rednertribüne sitzenden APOs,
zum Rednerpult begeben. Günter Grass

Deutschen Bundestag. Eine wahrhaft große
rief damals den jungen Leuten zu: „Heute
Zeit für unsere SPD, auch in Wiesbaden – wir
demonstriert ihr gegen die Demokratie, in
gewannen bei der vorausgegangenen Kom10 Jahren hockt ihr im Fernsehsessel, trinkt
munalwahl über 50% der Stimmen.
Mosel und wählt die CDU.“
Nach seinen Auftritten
traf sich Willy Brandt gerne mit uns im Weißenburger Hof und erfreute sich
am offenen Gespräch bei
einem Glas Rotwein. Auch
auf der Geburtstagsfeier
für Georg Buch „Unter
den Eichen“ gab uns Willy Brandt die Ehre. Unter seiner Kanzlerschaft
und seinem Parteivorsitz
erreichten wir bei einer
Wahlbeteiligung von 91%
bundesweit 45,8% der
Zweitstimmen und wur- Willy Brandt in Wiesbaden - diesmal 1983 zum 80. Geburtstag
den stärkste Partei im von Georg Buch im Anny-Lang-Haus. © Stadtarchiv Wiesbaden.
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Die Jusos retten das Weltkulturerbe
Ein Höhepunkt der Stadtentwicklungspolitik / Von Jörg Jordan
„Wiesbaden ist das bedeutendste Stadtdenkmal des Historismus in Deutschland.“
So wirbt die Landshauptstadt Wiesbaden
auf ihrer Internetseite für sich.
Tatsächlich kann Wiesbadens Innenstadt,
trotz der auch hier zu beklagenden Kriegszerstörungen, die etwa ein Drittel der Stadt
betrafen, vor allem das Kurviertel, als ein
insgesamt ganz gut erhaltenes Gesamtkunstwerk der Stadtplanung und Architektur des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden.
Deswegen strebt die Stadt seit 2005 auch
die Aufnahme in die UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes an, und hat am 17. Juli 2012
ihre formelle Bewerbung eingereicht.
Dass die Stadt eine solche Anerkennung
mit Aussicht auf Erfolg anstreben kann, hat
sie allerdings vor allem den Wiesbadener
Jungsozialisten und ihrem kommunalpolitischen Einsatz in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu
verdanken. Sie haben einen entscheidenden
Anteil daran, dass eine große Allparteienmehrheit am großflächigen Abriss der aus
dem 19. Jahrhundert stammenden Innenstadtbereiche gehindert wurde.
Über dieses Verdienst der Wiesbadener
Jusos sind sich die Fachleute der Denkmalpflege übrigens einig: Beispielsweise wird
in den Wiesbadener Teilbänden der Denkmaltopografie der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich darauf hingewiesen, und
auch Deutschlands Spitzendenkmalpfleger
Gottfried Kiesow, selbst mehrere Jahre FDPKommunalpolitiker in unserer Stadt, hat in
seinen Veröffentlichungen über die Wiesbadener Architekturgeschichte auf diese Ruhmestat der jungen Wiesbadener Sozialdemokraten mehrfach hingewiesen.
Nachdem Wiesbadens schöne historische
Stadtgestalt einigermaßen glimpflich durch
den Zweiten Weltkrieg gekommen war, ging
die größte Bedrohung dieses städtebaulichen Kulturerbe Wiesbadens in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von der
städtischen Planung selbst aus.

1963 veröffentlichte die Landeshauptstadt
Wiesbaden
ein
Stadtentwicklungskonzept
des
von ihr beauftragten
Stadtplaners
Prof.
Ernst May für „Das
Neue Wiesbaden“,
das die Beseitigung
der gesamten historischen Bausubstanz
des Villengebietes
am Bierstädter Hang
zwischen Sonnenberger Straße und
„City Ost“ 1: Großbürgerliches Wiesbadener Villengebiet des 19. JahrGustav-Stresemannhunderts östlich der Wilhelmstraße (Ausschnitt). Wiesbaden ist auch
Ring („City Ost“), des
heute noch in Deutschland die Stadt mit den meisten erhaltenen VilBergkirchenviertels,
len des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts, von denen heute
der Südstadt zwiviele unter Denkmalschutz stehen.
schen Rheinstraße
„Kerngebiet“, in dem Wohnen baurechtlich
und Kaiser-Friedrich-Ring und des Altstadtnur ausnahmsweise zulässig gewesen wäre,
„Schiffchens“ zwischen Graben- und Waz.B. für Hausmeister, sollte darüber hinaus
gemannstraße vorsah. Überall sollten
erreicht werden, dass in diesem großen
stattdessen einheitliche Neubaublöcke und
Stadtgebiet östlich der Wilhelmstraße nur
Hochhäuser errichtet werden, mit der Ausnoch Büros und sonstiges Gewerbe zuläsnahme des „Schiffchens“, an dessen Stelle
sig sein sollten und die Hausabrisse und die
May eine großdimensionierte mehrgeUmstrukturierung in ein reines Gewerbegeschossige Parkpalette plante.
biet zügig hätten erfolgen müssen.
Durch die Ausweisung der „City Ost“ als
Die
May’schen
Stadtentwicklungspläne ergänzte eine
gleichzeitig entwickelte Gesamtverkehrsplanung des
Ve r ke h r s p l a n e r s
Prof. Kurt Leibbrand
mit einem autogerechten
Ringstraßen- und Verkehrsachsensystem
„City Ost“ 2: May-Modell für das Planungsgebiet „City Ost“, in: „Das durch die Stadt, mit
Neue Wiesbaden“, 1963, Modellfoto der Planung Ernst Mays: Vorge- mehreren
Hochsehen war ein reines Büroviertel, ohne Wohngebäude, und der voll- straßen, von denen
ständige Abriss aller alten Villen.
eine sogar zwi-
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Planerlehre von der notwendigen Funktider abgebrochenen
onstrennung in einer Stadt, die Erhaltung
Hochbrücke am Mivon gemischten Strukturen des Wohnens
chelsberg Gestalt
und Arbeitens.
annahm, führten
Erhaltung von Mischstrukturen in der
die
städtischen
Innenstadt hieß aber, angesichts der ökoUmnutzungspläne
nomischen Kräfteverhältnisse in der Konin der als erstes der
kurrenz um gerade die attraktivsten Stadtinnerstädtischen
bereiche, vor allem die Wohnfunktion
städtebaulichen
planungsrechtlich zu sichern und durch soMay-Projekte 1965
ziale Infrastruktur gezielt zu unterstützen.
beschlossenen „City
Neben der Bauleitplanung bekamen dabei
Ost“ zu massiver
Denkmalschutz und Stadtbildpflege einen
Bodenspekulation
hohen Stellenwert als wichtigste Instrumit Mietervertreimente zur Stärkung der Verbundenheit der
bungen und illegaMenschen mit ihrer Stadt und zur Bekämplen Hausabbrüchen
Kleinbürgerliches „Bergkirchenviertel“, entstanden zwischen 1810 und
fung der Stadtflucht.
auch denkmalge1890, In den Jahren 1975 bis 1995 als förmlich festgesetztes SanieDer SPD-geführte Magistrat bestätigte
schützter Bausubrungsgebiet einzelhausbezogen und unter größtmöglicher Schonung
allerdings am 3. August 1971 nochmals destanz.
der Stammbevölkerung modernisiert. Oben rechts, östliche Platzwand
monstrativ seine May-Linie für die „CityDagegen
moam Kranzplatz: Ehemaliges Grandhotel „Rose“, seit 2004 Hessische
Ost“. So musste der entstandene innerparbilisierte eine von
Staatskanzlei.
teiliche Konflikt unvermeidlich auf einem
vielen Jungsozialisten (Achim Exner, Michael von
schen Steuben- und Sonnenberger Straße
Poser, Frank Beucker, Wolfgang
über den Kurpark führen sollte. Die AdolfsHessenauer, Dieter Horschler,
allee war in diesen Plänen als Autobahnzuund natürlich auch der meibringer ins Zentrum vorgesehen.
ne, sind nur die stadtpolitisch
Den Planungen lag neben einer emotiobekanntesten von vielen Nanalen Abneigung gegen das Bauerbe des 19.
men, die hier genannt werden
Jahrhunderts die damals herrschende Städkönnten) und Bewohnern des
tebautheorie der anzustrebenden FunktiStadtbereichs (besondere Aktionstrennung zu Grunde, die so genannte
vistinnen: Silvia Schmatolla und
„Charta von Athen“, wonach die InnenstädDoris Varesco) getragene Bürgerte möglichst ausschließlich als „Kerngebiet“
initiative „Rettet die City Ost!“
für geschäftliche und gewerbliche Nutdie Stadtöffentlichkeit gegen die
zungen umstrukturiert werden und für das
Stadtzerstörung.
Wohnen neue Trabantenstädte im AußenIhnen gelang es, nicht zuletzt
bereich entwickelt werden sollten. Dementauch mit spektakulären Haussprechend schlug May auch verschiedene
besetzungen, in der SPD, der
Großsiedlungen für sozialen Mietwohdamaligen Mehrheitspartei im Modell der Planung Ernst Mays für das Bergkirchennungsbau (u.a. „Klarenthal“, „Parkfeld“ und
Stadtparlament, einen stadt- viertel, in: „Das Neue Wiesbaden“, 1963, Planungsge„Schelmengraben“), aber auch neue, große
entwicklungspolitischen Para- biet „Bergkirchenviertel – Taunusstraße – Kranzplatz“,
Einfamilienhausgebiete (z.B. „Heidestock“
digmenwechsel einzuleiten und vorgesehen: Totalabriss des Bergkirchen- und Feldstraund „Hirtenstraße“ in Sonnenberg) vor.
mit dem Programm „Für ein ßenviertels, (mit Ausnahme der Bergkirche) und HochZur Verwirklichung dieser Planungen enmenschliches Wiesbaden“ ein hausneubebauung, Abriss und Grünflächen auf der Südgagierte die Stadt die Büroleiter der beiden
Gegenkonzept gegen die May/ seite der Taunusstraße und der Westseite der Saalgasse,
Professoren, den Stadtplaner Edgar HeyLeibbrand-Pläne kommunalpoli- Abriss des Palasthotels. Vierspurige Haupterkehrsachse
dock und den Verkehrsplaner Rolf-Werner
tisch durchzusetzen.
Schaaff, als Amtsleiter für die Stadtverwalauf der Trasse der Saalgasse. Die Gegenplanung „Für
Nach unserer Juso-Sicht galt ein menschliches Wiesbaden“ mit einzelhausweiser
tung.
als existentiell für die Lebensfä- Modernisierung, ohne Vertreibungseffekt, ab 1970 ff
Während die Verkehrsplanung mit erhigkeit der Großstadt als einem durchgesetzt, die geplante Straßenschneise verhindert,
sten Verbreiterungen der Hauptstraßen,
lebendigen sozialen Organis- das Palasthotel zum Wohnhaus des „Sozialen Wohdarunter dem sechsbahnigen Ausbau der
mus, gerade im Gegensatz zur nungsbaus“ umgebaut.
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Unterbezirksparteitag entschieden werden.
Die entscheidende Weichenstellung für
die weitere Stadtentwicklung traf anhand
der Entscheidung über die Bauplanungen
für die „City Ost““ ein Unterbezirksparteitag der SPD am 29. August 1971. Gegen
Oberbürgermeister Rudi Schmitt und Stadtplanungsamtsleiter Edgar Heydock, die sich
als Parteitagsdelegierte engagiert für die
Maypläne stark machten, entschied sich der
Parteitag mit großer Mehrheit von rd. 200
Stimmen, die nicht einzeln ausgezählt wurden, gegen 17 May-Befürworter, bei 5 Enthaltungen, für einen Vier-Punkte-Antrag,
den ich für die Arbeitsgruppe „Planen und
Verkehr“ eingebracht hatte.
Diesem Beschluss zufolge, den sich später auch die SPD-Stadtverordnetenfraktion
zu eigen machte, sollte u.a. die City Ost als
Wohnbereich erhalten und die Bodenspekulation mit einem Bebauungsplan ausgetrocknet werden. Die geplante vierspurige
Verbreiterung der Frankfurter und der inneren Mainzer Straße wurde abgelehnt.

Bei den darauffolgenden Kommunalwahlen im Oktober 1972 erzielte die SPD
mit einer nahezu völlig neuen Kandidatenliste, mehrheitlich neue Gesichter im Jusoalter, mit 50,7 Prozent eines der besten Wahlergebnisse für die SPD in der Wiesbadener
Stadtgeschichte.
Ich selbst konnte zwischen 1973 und
1979 als Stadtentwicklungsdezernent wesentliche Teile unseres neuen Programms
verwirklichen. Unter anderem wurden in
der „City Ost“ die Villen weitgehend unter
Denkmalschutz gestellt und die Wohnfunktion dadurch und durch einen Bebauungsplan gestärkt.
Im Bergkirchenviertel erfolgte eine
punktuelle Modernisierung ohne Mietervertreibung, mit starker Beteiligung eines
gewählten Sanierungsbeirats. In der Südlichen Innenstadt diente ebenfalls eine
neue Bauleitplanung der Sicherung der
Wohnbereiche, und die Adolfsallee wurde
nicht, wie von Leibbrand geplant, zum Autobahnzubringer ausgebaut, sondern zum

Park umgestaltet.
Und schließlich: Das Altstadt-„Schiffchen“,
das die Stadt für den Abriss schon nahezu
vollständig aufgekauft hatte, wurde hausweise an erhaltungswillige Einzelbewerber
vergeben und ist inzwischen unsere renovierte, schmucke Altstadt.
Heute sind wesentliche Bereiche unserer
Stadt, deren Erhaltung vor vierzig Jahren
heftig umstritten war, Grundlage für den
städtischen Antrag auf Aufnahme in das
Verzeichnis des Weltkulturerbes. Der politische Durchbruch, der die Grundlage dafür
legte, dass dieser Antrag 2012 gestellt werden konnte, erfolgte 1971 in der SPD, und es
gibt glücklicherweise noch viele unter uns,
die mit Stolz von sich sagen können, dass sie
dabeigewesen sind.
Jörg Jordan, *1937, war Stadtplanungsdezernent in Wiesbaden und Staatssekretär bzw. Minister in der Hessischen
Landesregierung. Er kämpft noch heute
für die Wiesbadener Architektur.

Der Marsch durch die Institutionen
oder wie die Jusos das Rathaus eroberten / Von Wolfgang Hessenauer
Das Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine Zeit des Aufbruchs
und der Veränderungen, der Vietnamkrieg
brachte viele Leute auf und auf die Straße.
Die Studenten und viele andere kämpften
nicht nur an den Hochschulen gegen den
gesellschaftlichen Muff der Nachkriegszeit
in der Bundesrepublik Deutschland (BRD
durfte man damals öffentlich nicht sagen).
Das Verhältnis vieler junger Menschen zu
den Eltern und ihrer Generation war angespannt. Die Frage nach Rolle und Haltung
der Eltern und Großeltern in der Nazizeit
sorgte für Spannung oder Sprachlosigkeit in
den Familien.
Die SPD blieb natürlich von diesen Entwicklungen nicht unberührt obwohl sie
schon einige Berührungsprobleme mit dem

hatte was sich außerparlamentarische Opposition nannte und sich auch so verstand.
Deshalb war es nicht verwunderlich, dass
sich die Veränderungen zunächst in der
Partei und weniger in den Rathäusern abzeichneten. Natürlich spielte die Dauer der
Wahlperioden ebenfalls eine Rolle.
Die Kommunalpolitik stand darüber hinaus nicht oder jedenfalls noch nicht im Fokus. In Wiesbaden eroberten die Jusos nach
und nach wichtige Positionen und vor allen
Dingen die Mehrheit in den Ortsvereinen.
Waren sie vorher nur die Nachwuchskräfte die sich – geduldet von den Mächtigen
des Ortsvereins – bewähren und nach und
nach aufsteigen durften und konnten, so
stellten sie plötzlich politische Forderungen
und erhoben Anspruch auf innerparteiliche
Macht. Dies stieß auf Widerstand der Eta-

blierten. Der Marsch durch die Institutionen den sich ein Teil der außerparlamentarischen Opposition vorgenommen hatte,
führte viele zur SPD und diese im Gegenzug
zu großem Mitgliederwachstum.
Vor allen Dingen waren es Mitglieder die
mitreden und mitgestalten wollten. Dies
führte zu großen personellen Veränderungen in der Partei. Bei dem Kandidaten
für den Bundestag – Horst Krockert als Kandidat der Jusos löste in einer Kampfabstimmung den bisherigen Abgeordneten Karl
Walter Fritz als Kandidaten des Parteiestablishments ab, Herbert Schneider, Frank
Beucker und Udo Schröder sollten in den
Landtag.
Inzwischen wurde auch die Kommunalpolitik für die Jusos interessant. Die Bauspekulation im Frankfurter Westend, die kom-
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die Resolutionen und die anderen
die Politik machten. Die Meinung
der Partei sollte sich in der Arbeit
der Stadtverordnetenfraktion und
des Magistrats widerspiegeln.
Die Chance hierzu eröffnete
sich bei der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl 1972.
Hierauf hatten sich die Jusos mit
vielen Gleichgesinnten in Facharbeitskreisen gut personell und inhaltlich vorbereitet. Konditionell
waren sie ebenfalls gut aufgestellt und hielten alle Parteitage
und die Nachtsitzungen dazwischen gut durch was im Hinblick
auf manche Mitternachtsabstimmung wichtig war.
Inhaltlich also gut vorbreitet
und mit einem fertigen Personaltableau bis in die hinteren Plätze
versehen, ging es auf den Parteitag. Ich selbst war auf dem eher
aussichtslosen Platz 45 vorgesehen. Aber auch Nachrückerplätze
Der ortsteilbezogene Flyer zur Kommunalwahl 1972.
waren wichtig. Wenn der VorUnser Autor verbirgt sich hinter dem jugendlichen Antschlag durchgehen würde, hätte
litz oben rechts. (O.l.: Walter Risch, u.l.: Klaus Bensberg)
die Fraktion ein völlig neues Gesicht bekommen. Nur noch wenimunale Energieversorgung, der öffentliche
ge der bisherigen Mitglieder hätten sich auf
Nahverkehr und Fragen der Stadtentwickder Kandidatenliste wiedergefunden.
lung waren bundesweit Themen der Jusos.
Es war ein aufgeregter und aufregender
Wenn auch Wiesbaden nicht Zentrum des
Parteitag. Viele verdienstvolle Kommunalsozialdemokratischen Fortschritts war und
politker der Vergangenheit kamen nicht
manche Themen erst mit zeitlicher Verzömehr zum Zuge, manch einer wurde zu
gerung aufgegriffen wurden, was nicht nur
Recht nicht wiedergewählt. Ziel war es, die
Nachteile hatte, konnte man dadurch doch
im Vorfeld ausgehandelte Liste unbedingt
auch manche Fehler vermeiden , so wirkten
durchzubringen.
sich die Veröffentlichungen „Was wollen die
Nicht auf dieser Vorschlagsliste stand
Jusos“ und „Kommunalpolitik für wen?“
der damalige Fraktionsvorsitzende Günter
auch nachhaltig auf die Diskussion vor Ort
Retzlaff. Dies ließ Rudi Schmitt keine Ruhe.
aus.
Mit aller Macht kämpfte er darum, Günter
Parteitage wandten sich gegen den VerRetzlaff auf die Liste zu bringen. Es schien
kauf der Energieversorgung, bestimmten
aber vergeblich zu sein. Man wollte die Liden Anteil, den die Preise der Fahrkarten an
ste nicht verändern. Da griff Rudi Schmitt
den Aufwendungen der Verkehrsbetriebe
zum letzten Mittel. Er kündigte eigene perhaben sollte (60%), setzte Pflöcke in der Versonelle Konsequenzen für den Fall an, dass
kehrspolitik gegen die autogerechte Stadt,
sein Wunsch nicht berücksichtigt werde.
gegen Abriss und Neubau bei Sanierungen,
Jeder wusste, dass man den populären
gegen Zerstörung gewachsener VillengeOB für den Wahlkampf brauchte. Auch Rudi
biete zu Gunsten neuer DienstleistungsbeSchmitt wusste dies. Zähneknirschend und
reiche.
nicht ohne innere Empörung gab man nach
Doch es sollte nicht so sein, dass die einen
und setzte Günter Retzlaff auf einen sicheren

Listenplatz. Und dann kam das Ergebnis der
Kommunalwahl. Die SPD errang die absolute Mehrheit. Mein Platz 45 reichte, um ins
Rathaus einzuziehen - zunächst in der hintersten Reihe im alten Stadtverordnetensitzungssaal.
Und dann ging es richtig los. Die erste
Stadtverordnetenversammlung zeigte die
deutliche Veränderung, nicht nur was das
Alter der Stadtverordneten anging, sondern von der Haarlänge bis zur Kleidung
veränderte sich vieles. Stadtverordnete, die
erstmals gewählt waren, wurden gleich
Ausschussvorsitzende oder hatten andere
wichtige Funktionen in der Fraktion, im Parlament und in den Gesellschaften der Stadt.
Es ging politisch hoch her, es wurde aber viel
und mit großem Einsatz gearbeitet.
Im Bereich City Ost wurde die Planung
endgültig gekippt. Die Sanierung Bergkirche
sollte nicht mehr von Abriss und Neubau
gekennzeichnet sein, sondern durch behutsame Sanierung und Erneuerung unter Beteiligung der Betroffenen in einem gewählten Sanierungsbeirat. Die Verkehrsplanung
wurde total verändert. Es sollten weder
Schneisen durch die Innenstadt geschlagen,
noch die Brücke über dem Kurpark gebaut
werden. Auf den geplanten Straßenflächen
Wagemann- und Grabenstraße wurden die
zum Abriss vorgesehenen Häuser reaktiviert - lediglich die Kaufhalle blieb von der
alten Planung übrig. Die eigene kommunale
Energieversorgung durch KMW und ESWE
war unverrückbar. Ein erstes Bauprogramm
für städtische Kitas wurde aufgelegt, die
Sanierung der Obdachlosensiedlungen begonnen. Es war also ein richtiger Aufbruch.
Von Manchem was damals begonnen wurde zehrt die Stadt noch heute. Und Rudi
Schmitts Unbotmäßigkeit war bald vergessen. Günter Retzlaff war seitdem viele
Jahre kommunalpolitisch für die SPD tätig,
als Fraktionsvorsitzender als Stadtverordnetenvorsteher und als ehrenamtliches Magistratsmitglied.
Wolfgang Hessenauer, *1942, war
Stadtverordneter von 1972 bis 1989 und
anschließend 18 Jahre Sozialdezernent
in Wiesbaden. Er ist Vorsitzender des
Landesmieterbundes Hessen.
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„Die Latten der Tante Ella“
Die Demonstrationen um die Rahmenrichtlinien / Von Klaus Wagner
Anbetracht der unserer Meinung nach witfort mit den Rahmenrichtlinien“ und „Was
Wir schreiben den 1. September 1973 – ein
zigen Transparente und des zu erwartenden
brauchen wir Gesamtschulen, wir haben
schöner Spätsommertag. Die Rahmen-RichtÜberraschungseffekts in einer euphorischen
doch die ´Schule der Nation´!“
linien von Kultusminister von Friedeburg
Stimmung, als wir zur Demo aufbrachen.
Vergessen hatten die JUSO-/SPD-Mitsollten in Kürze ins Erprobungsstadium geEcke Bahnhofstraße/Rheinstraße sahen
glieder, geeignete Befestigungen für die
hen. Besonders die Rahmen-RL zur Gesellwir den Demonstrationszug der JU auf uns
Transparente mitzubringen. Ich fuhr daher
schaftslehre waren heftig umstritten und
zukommen. Es war eigentlich beabsichtigt,
in den Garten meiner damals 76jährigen
wurden heiß diskutiert.
uns dem Demonstrationszug hinten anzuTante Ella nach Sonnenberg und holte von
Am Wiesbadener Hauptbahnhof verschließen. Da aber zwischen der begleitendort ausgediente Latten, da sie gerade eisammelten sich etwa 150-200 Mitglieder
den, vorneweg fahrenden Polizei-Eskorte
nen neuen Zaun bekommen hatte. Als ich
der Jungen Union und der CDU - unter ihnen
und den ersten JU-Demonstranten eine
die Latten ins Auto packte, fragte mich meidie JU-Vorsitzende Brigitte Wenig, der CDUgroße Lücke klaffte, setzte sich ein Teil der
ne Tante, was ich denn damit vor hätte; ich
Kreisvorsitzende Dr. Hans-Jocachim Jentsch
Jusos, u.a. Jörg Jordan und ich, vor, ein andeantwortete kurz, da ich ja in Eile war „Wir
und der CDU-Fraktionsvorsitzende Klinkenrer Teil der Jusos hinter den Zug
berg – um gegen die Rahmender JU.
Richtlinien zu protestieren und
Jörg Jordan und ich trugen gedemonstrieren. Ihre Transpameinsam ein Transparent. Sofort
rente trugen Aufschriften wie
hörten wir erregte Stimmen der
„Für Neufassung der RRL-GeJU/CDU hinter uns und schnell
sellschaftslehre“, „Eltern nutzt
waren die ersten DemonsEure Mitbestimmung“ und
tranten zu uns aufgeschossen
„Marxismus ist Opium für´s
und versuchten, unsere TranspaVolk“ .
rente herunterzureißen. Es kam
Einige hundert Meter weiter
zu den ersten Rangeleien und
versammelten sich etwa 25 JuBeschimpfungen. Ecke Rheinsos und SPD-Mitglieder – unstraße/Wilhelmstraße stoppte
ter ihnen der frischgebackene
der Demonstrationszug.
Stadtentwicklungsdezernent
Die Polizei holte die tatsächJörg Jordan und der neue Fraklichen bzw. vermeintlichen „Antionsvorsitzende Achim Exner,
führer“ der beiden Gruppen
die Stadträte Veronika Moos
Ausschnitt aus dem Wiesbadener Tagblatt vom 3.9.1973. Untertitel:
(genauer, die ihnen bekannten
und Hans-Jörg Tröscher, die
„Jörg Jordan mit zum Schlag erhobener Latte, davor zwei Personen, die
CDU- und SPD-„Promis“) zuStadtverordneten Gerd Hofdeutlich in Abwehr-Reaktion sind. Es wird schwer sein, die Aussagesammen, um mit ihnen die
mann und Jochen Carl sowie
kraft dieses Fotos zu entkräften“. Rechts Hans-Peter Schickel.
Lage zu besprechen und eine
die Jugendpfleger Jörg Bourbasteln was damit, keine Angst, du kriegst
Eskalation zu verhindern. Auf unserer Seite
gett, Peter Schickel und Klaus Wagner. Sie
sie schon unversehrt zurück!“ (die Transpawaren dies Achim Exner und Jörg Jordan.
betrachteten den Aufruf der JU „Kommt in
rente konnten allerdings relativ einfach mitIch hielt solange die beiden Latten mit
Massen! Solidarisiert Euch für Eure Interestels Nägeln an den Latten befestigt werden,
dem herunterhängenden Transparent. Um
sen!“ als „Einladung“, an der Demonstration
was sich noch als problematisch erweisen
mich herum herrschte eine sehr gespannte,
vom Bahnhof über die Bahnhof-, Rhein- und
sollte – davon später!)
gereizte, ja feindselige Stimmung – erste
Wilhelmstraße bis vor das KulturministeriKurz vor dem Aufbruch zur Demo der JU
Rufe wie „Rote raus aus dieser Stadt, wir haum am Luisenplatz teilzunehmen. Sie hatten
gesellte sich noch ein Ziegenbock aus Frauben den Marxismus satt“ erschallten. Nach
spontan entworfene eigene Transparente
enstein zu unserer Gruppe, der ein Pappetwa fünf bis zehn Minuten kam Jörg Jordan
mitgebracht, die die Rahmen-RL und den
schild mit der Aufschrift „Auch ich bin gezurück und erklärte mir, dass man sich gegegen sie gerichteten Protest persiflierten
gen die Rahmen-Richtlinien“ trug.
einigt habe, dass die JUSOS sich im JU-Deund ironisierten. Diese trugen u.a. die Texte
Wir, die JUSO-/SPD-Gruppe, waren in
monstrationszug verteilen bzw. hinter ihm
„Wahrheit raus, Löwenthal rein – deshalb
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her gehen sollten.
Ich gab Jörg Jordan die eine Latte, wir
gingen auseinander, um das Transparent
zu spannen. Als dieses etwa halb gespannt
war, aber noch durchhing, sprangen mehrere Teilnehmer des JU-Zuges nach dem
herunterhängenden Transparent und rissen es herunter. Es löste sich von der von
Jörg Jordan getragenen Latte, die dadurch
verständlicherweise in Schräglage geriet.
In diesem Augenblick sah ich, wie ein uns
gegenüber stehender CDU-Demonstrant
ein oder mehrere Fotos von dieser „Szene“
schoss! (Jörg Jordan und ich waren uns in
diesem Moment noch nicht bewusst, was
u.a. eines dieser Fotos nach seiner Veröffentlichung in den Wiesbadener Tageszeitungen
für einen „Skandal“ mit tagelangen hitzigen
Diskussionen auslösen würde). Jörg
Jordan wurde von
mehreren Personen
umringt, die versuchten, ihm die
Latte zu entreißen
und beschimpften
ihn massiv; er hielt die Latte - das untere
Ende am Boden - tapfer an seinem Körper
fest.
Nach einigem Hin und Her setzte sich der
Demonstrationszug wieder in Bewegung –
vorneweg die JU/CDU, die JUSOS/SPD mittendrin oder hintendran. In außerordentlich
aufgeheizter Stimmung, bei der sich beide
Seiten verbal - und manchmal auch ein bisschen mehr - attackierten, ging es über die
Wilhelm- und Luisenstraße zur AbschlussKundgebung vor dem Kultusministerium
auf dem Luisenplatz.
Am Montag, dem 3. September 1973 war
dann „der Teufel los“. Die Wiesbadener Tageszeitungen widmeten jeweils die ganze
erste Lokalseite in Wort und Bild den Ereignissen vom Samstag. Der WK titelte „Schlägerei stoppt Protestzug, SPD-Gruppe stört
CDU-Demonstration, Zwei Verletzte, Stadtrat Jordan „an der Front“ und veröffentlichte
einen Bildausschnitt, der Jörg Jordan – umringt von einer Menge von Leuten mit einer
schräg von ihm wegweisenden Latte - zeigt.
Immerhin behauptete der Kurier nicht,
dass Jordan mit der Latte auf CDU-JU-Demonstranten schlug, sondern schrieb in der

Bildunterschrift zu diesem und einem anderen Bild: „Unsere Fotos zeigen Ausschnitte
aus den Tumulten – rechts im Bild: Stadtrat Jörg Jordan“. Im Gegensatz dazu das
Wiesbadener Tagblatt: Es titelte „Eklat bei
Demonstration der Jungen Union, Stadtrat
Jordan in Schlägerei verwickelt“ und veröffentlichte auch das gleiche Foto wie im WK
(das offensichtlich von der CDU/JU den Zeitungen zur Verfügung gestellt wurde), allerdings mit der Bildunterschrift „Jörg Jordan
mit zum Schlag erhobener Latte, davor zwei
Personen, die deutlich in Abwehr-Reaktion
sind. Es wird schwer sein, die Aussagekraft
dieses Fotos zu entkräften“.
Außerdem veröffentlichte das WT - außer drei weiteren Fotos - ein Bild, auf dem
Peter Schickel den eingangs erwähnten

Ziegenbock führt, mit der Bildunterschrift
„Jugendpfleger Schickel …….mit einem Bock,
der das Schild trägt „Ich bin gegen die Rahmenrichtlinien“. Der Chefredakteur des WT,
Hermann Schreiber, bekannt als Gegner der
Rahmenrichtlinien, der im übrigen in der
gleichen Ausgabe in einem Kommentar mit
der Überschrift „Das hätte nicht passieren
dürfen“ scharfe Angriffe gegen die SPD, Jordan und Exner fuhr, erteilte daraufhin Peter
Schickel Schreibverbot für das WT - dieser
schrieb damals nebenberuflich auf Zeilenbasis für das WT.
In beiden Zeitungen wurden Stellungnahmen der beiden Parteien sowie der hauptsächlich beteiligten „Protagonisten“ Jörg
Jordan, Achim Exner und Brigitte Wenig abgedruckt.
Die ganze Woche über wurden seitenweise Leserbriefe veröffentlicht. Juristen aller
Coleur und der stellvertretende Polizeidezernent Josef Ramberger (zu diesem Zeitpunkt war die Polizei noch kommunal) meldeten sich zu Wort. Das Rechtsamt und der
Magistrat der Stadt Wiesbaden befassten
sich mit der Angelegenheit und gaben Stellungnahmen ab.

Zwei Polizeibeamte, darunter der Einsatzleiter, bestätigten in dienstlichen Erklärungen die Einigung zwischen dem CDUFraktionsvorsitzenden Klinkenberg und
SPD-Stadtrat Jordan über die „Verteilung“
der Demonstranten im Zug. Ein weiterer
Polizeibeamter des BKA kam in einer medizinischen und physikalischen Analyse in
einem Leserbrief an das Wiesbadener Tagblatt zu dem eindeutigen Schluss, dass das
veröffentlichte Foto keineswegs Stadtrat
Jordan „mit zum Schlag erhobener Latte“
zeigt, sondern „vielmehr auf eine Abwehrhaltung“ schließen lässt!
Auch ich schrieb natürlich einen Leserbrief, in dem ich als unmittelbarer Zeuge
schilderte, wie es zu der auf dem Foto zu
sehenden (scheinbar „eindeutigen“) Situation kam und klarstellte, dass Jordan
auf keinen Fall geschlagen hat.
Es half alles
nichts: Man kann
sich lebhaft vorstellen, dass die Mehrheit der Leserbriefschreiber und Kommentatoren die Jusos/SPD-Gegendemonstration
verurteilten bzw. ihr Unverständnis darüber
zum Ausdruck brachten (darunter auch einige „rechte“ Genossen).
Der SPD-Unterbezirksvorstand befasste
sich mehrfach mit der Angelegenheit. Er
gab eine Dokumentation mit der Stellungnahme des Magistrats, Erklärungen von
Stadtrat Jordan und Fraktionschef Exner
und dem Leserbrief des o.g. Kriminalhauptkommissars heraus, um – wie es Frank Beucker in der Einleitung ausdrückte – diesen
Komplex innerparteilich zu bewältigen.
Schließlich wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 6. September 1973
eine „Aufarbeitung“ versucht, bei der sich
- bei überfüllter Zuschauertribüne - die Parteien nochmals eine Redeschlacht lieferten,
diesmal aber mit versöhnlicheren Tönen
und selbstkritischen Ausführungen von Jörg
Jordan und Achim Exner, was schließlich zu
einer gemeinsam beschlossenen Resolution
führte, die Toleranz als Grundlage der Demokratie und der politischen Arbeit erklärt.
Damit war politisch ein - zumindest vorläufiger – Schlussstrich gezogen. Für einen
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hatte die Angelegenheit aber noch ein juristisches Nachspiel: Achim Exner. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden konnte sich nicht
vorstellen, dass sich diue Jusos spontan zu
einer Gegendemonstration versammelt
hatten und suchte nach einem „Rädelsführer“, den sie in Achim Exner als Fraktionsvorsitzenden der SPD gefunden zu haben
glaubte. Sie klagte ihn wegen Beleidigung,
übler Nachrede und Organisation eines verbotenen Aufzugs (Verstoß gegen das Versammlungsgesetz) an. In einem 1. Prozess
vor dem Erweiterten Schöffengericht im
April 1975(!) wurde Exner verurteilt.
Über die Berufungsverhandlung im März
1976(!) berichtete das WT wie folgt: „Der
Angeklagte ist nach Meinung des Gerichts
schuldig, trotzdem wird das Verfahren eingestellt. So der Beschluss der Ersten Großen
Strafkammer des Landgerichts Wiesbaden,
das über Achim Exner zu Gericht saß.“ Und
weiter „Hier geht es nicht darum, gegenüber einem Kriminellen den staatlichen Strafanspruch durchzusetzen, sondern einem
Mann, der aus politischer Überzeugung
einen genehmigten Aufzug in Vereitelungsabsicht grob gestört hat, diese Straftat klar
vor Augen zu führen.“
Auch für mich hatte die Angelegenheit ein
„Nachspiel“: Natürlich las auch meine Tante
Ella aus Sonnenberg am Montag die Zeitung
und sah das Bild von Jordan mit der Latte
und den genannten Bildunterschriften. Sie
rief mich völlig aufgelöst an und jammerte
„Des iss doch aa von meine Ladde, die Du
am Samstag aus unserm Gadde geholt host,
mit der de Jordan geschlache hot! Komm ich
jetzt ins Kittche??“
Ich hatte große Mühe, sie zu beruhigen,
ihr zu erklären, dass „de Jordan“ nicht geschlagen hat, auch wenn das Bild und die
Zeitungen dies suggerierten. Auch in unserem Familien-, Verwandten- und Bekanntenkreis war die Geschichte um die Demo
und den „Latten-Jordan“ noch tage- ja wochenlang Gesprächsstoff. Jörg Jordan und
mich hat das „dramatische Erlebnis“ am 1.
September 1973 - über die politische Heimat
in der SPD hinaus - für alle Zeiten persönlich
„zusammengeschweißt“!!
Informationen zu unserem Autor Klaus
Wagner finden sich auf Seite 35.

Zum 1. Mai - Tag der Arbeit
Von Hans Michael Maus
Wir erinnern uns an den 1. Mai in den 60er
bis 80er Jahren. In dieser Zeit war der 1. Mai
nicht nur ein Feiertag, sondern auch der Tag
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
um ihre Forderungen auf Demonstrationen
und Kundgebungen in die Öffentlichkeit zu
tragen.
Gemeinsam haben wir mit unseren Zeitzeugen, die uns in langen persönlichen
Gesprächen Geschichte vermittelten, die
Forderungen für die Zukunft formuliert. Damals standen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter Seite an Seite.
Der 1. Weltkrieg, die Arbeitslosigkeit und
der Faschismus waren Mahnung, für den
demokratischen Aufbau und die Rechte der
Arbeitnehmerschaft zu kämpfen. Wer keine
Standortbestimmung vornimmt, kann auch
keine Ziele formulieren. Gewerkschaftlicher
Druck war und ist immer notwendig, damit
die Politik die Forderungen in Taten umsetzt.
Das Betriebsverfassungsgesetz für mehr
Rechte am Arbeitsplatz ist keine Erfindung
von politischer Vision, sondern auf Grund
des Druckes der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaften
entstanden.
Für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mussten die Gewerkschaften mit ihren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
einen sechswöchigen Streik führen. Nach
dem erfolgreichen Arbeitskampf und der
tarifvertraglichen Regelung wurde dann
das Lohnfortzahlungsgesetz im Jahr 1969
verabschiedet und damit erfolgte die Gleichstellung zwischen gewerblichen und angestellten Mitarbeitern.
Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung unter dem Motto: „Samstag gehört
Vati mir“, waren immer wieder Grundlage
der rasanten Technisierung in den Betrieben,
die mit Arbeitsplatzverlusten einherging,
entgegenzusteuern. Hinzu kam, dass die
Humanisierung der Arbeitswelt dringend
geboten war, weil Akkord und Taktvorgaben
durch Maschinen den Arbeitsalltag vorga-

ben. Vielleicht war auf Transparenten zu
lesen: Die Löhne sind gestiegen, wo bleiben
unsere Löhne? Selbstverständlich galt auch
die Forderung: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Vieles was an Forderungen in diesen
Jahren durch Protestmärsche und Kundgebungen von Arbeitnehmerinnern und Arbeitnehmern in die Öffentlichkeit getragen
wurde, ist heute noch aktuell. Es bleibt jeder Leserin und jedem Leser überlassen sein
eigenes Fazit über Erreichtes oder nicht Erreichtes zu ziehen.
Die Gewerkschaften haben immer wieder
versucht eine Standortbestimmung vorzunehmen, um das Ziel für eine soziale Gesellschaft zu fordern und anzustreben. Jede
Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer
muss sich bewusst sein, dass sein eigenes
Engagement notwendig ist, um soziale Gerechtigkeit einzufordern.
Auch die Familienfeiern am 1. Mai kamen
nicht zu kurz. Ich erinner mich, dass bei Glyco in Schierstein acht Mark pro Belegschaftsmitglied gezahlt wurde. Dies wurde nach
den Protestkundgebungen im Kreise der
Familien zum Umtrunk und Essen genutzt.
Anfang der 60er Jahre kostete ein Glas Bier
40 Pfennig und eine Bratwurst 1,20 DM.
Für die nachrückenden Generationen
unserer Tage liegt die unmittelbare Nachkriegszeit mit der so wichtigen politischen
Weichenstellung und den Erfolgen der Gewerkschaften bereits weit in der Vergangenheit. Wir müssen uns daher nach all den
Jahren mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, um den Weg zum derzeitigen
Standort zu erkennen. Nur so können die
Ziele für eine gerechte Gesellschaft angestrebt werden. „Man muss nicht alle Berge
selbst besteigen, man muss aber wissen von
wem man sich Aussicht beschreiben lässt.“
Der Gewerkschafter und gelernte Dreher Hans Michael Maus, *1943, war lange Jahre Betriebsratsvorsitzender bei
der Glyco, Stadtverordneter und von
1991 bis 2003 Landtagsabgeordneter.
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Ein Flohmarkt für Nicaragua
Von Arno Goßmann
lich an am Samstag, dem 13. Oktober auf
Ein Erlebnis aus meiner politischen Verdem Mauritiusplatz einen Flohmarkt ab.
gangenheit in der SPD, an welches ich gerne
Tief beeindruckt war und bin ich auch
zurück denke und das mich in besonderem
heute noch vor allem von der großen SpenMaße beeindruckt hat, stammt aus dem
Jahr 1979.
denbereitschaft der
Aufgewachsen in
Wiesbadener BürKloppenheim war ich
gerinnen und Bürnach meinem Umger nach unserem
zug anschließend im
Aufruf in der ZeiOrtsverein Nord aktung. Nicht nur die
tiv. Im Oktober 1979
große
Resonanz
organisierten wir in
und Zahl der Spenunserem Ortsverein
den, auch die Quagemeinsam einen
lität, wie etwa das
Flohmarkt. Eigentfast
neuwertige
lich ist dieser TatsaSpielzeug und zahlche heute keine bereiche Haushaltssondere Bedeutung
geräte, hat mich
beizumessen, doch
wirklich begeistert.
unser Ziel war es,
Dadurch waren wir
alle gesammelten
in der Lage fast den
Einnahmen nach Nigesamten Samstag
caragua zu versenden Flohmarkt beden.
streiten und zahlZur
damaligen
Das Infoblatt der Jusos-Nord: Damals gab es reiche GegenstänZeit waren die Bede verkaufen zu
noch Juso-Gruppen auf Ortsvereinsebene!
dingungen in Nicakönnen. Dabei ging
ragua sehr schwierig. Das seit Jahrzehnten
es nicht nur den eigentlich zum Verkauf
herrschende diktatorische Regime Somozas
angebotenen Waren an den Kragen. Einige
führte 1978 zu einem blutigen Bürgerkrieg.
besonders eifrige Genossen verkauften für
1979 wurde Somoza von den Sandinistien
den guten Zweck unwissend auch eine am
gestürzt, die anschließend die Regierung bis
Flohmarktstand abgelegte Jacke und einen
1990 übernahmen. Doch durch zwei weitere
alten Fotoapparat – wie sich herausstellNaturkatastrophen (ein schweres Erdbeben
te Eigentum des Genossen Roland Presber.
und der Wirbelsturm Mitch 1998) wurde das
Dieser hat somit sogar einen wirklich ganz
Land trotz allem immer wieder zurück gepersönlichen Spendenbeitrag geliefert –
worfen.
und diese Anekdote bringt uns noch heute
Mit dem im Jahr 1978 beginnenden Bürzum Lachen.
gerkrieg gab es Ideen für Aktionen, vom
Die Einnahmen durch den Flohmarkt beBundesvorstand der SPD mitinitiiert, um für
liefen sich schließlich auf etwa 1.700 DM, ein
Nicaragua Spendengelder zu sammeln und
Ergebnis, an dem alle beteiligt waren, ob sie
dort gezielt Hilfe leisten zu können.
nun im Verkauf tätig waren oder uns eine
Dieser Idee schlossen wir uns als Jusos
Spende zur Verfügung gestellt haben und
und Mitglieder des Ortsvereins Wiesbaden
mit dem wir alle sehr zufrieden sein konnNord an. Wir veröffentlichten in der Presse
ten. Aufgrund unseres Engagements für die
einen Spendenaufruf und hielten schließUnterstützung der Menschen in Nicaragua

erhielten wir schließlich sogar ein Dankesschreiben des damaligen Bundesschatzmeisters der Sozialdemokraten Friedrich
Halstenberg. Aber mein Interesse an Unterstützungsleistungen, auch auf politischer
Ebene, für Nicaragua und die dort lebende
Bevölkerung hatte auch über den Flohmarkt
hinaus Bestand.
Eine Städtepartnerschaft mit Ocotal, einer kleinen Stadt im Norden Nicaraguas mit
etwa 30.000 Einwohnern, sollte angestrebt
werden. Dies wurde im Oktober 1985 nach
einem gemeinsamen Antrag von SPD und
Grünen von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Nach zahlreichen engagierten Projekten und Bemühungen für einen regen und engen Austausch mit Ocotal
wurde im Mai 1990 schließlich der offizielle
Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet.
Eine Leistung, die ich persönlich sehr begrüße, denn diese Partnerschaft existiert bis
heute und wird durch den Verein Nueva Nicaragua e.V., der sich bereits im Februar 1984
gegründet hat, gepflegt.
Zudem wird erreicht, dass städtische Kliniken und das DRK medizinisch notwendige
Geräte nach Nicaragua senden.
Für mich war das Engagement für die
Bevölkerung von Nicaragua, in einer Zeit,
in der das Land Hilfe dringend nötig hatte,
eine ganz besondere Erfahrung. Nicht nur
der Bundesvorstand setzte sich für Unterstützungsmaßnahmen ein – die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger haben gemeinsam mit uns einen Beitrag geleistet, dem
vom Bürgerkrieg betroffenen Land Hilfe
zukommen lassen zu können. Diese Bereitschaft beeindruckt mich noch heute - zeigt
es mir doch, wie engagiert die Bürger dieser
Landeshauptstadt sein können.
Bürgermeister Arno Goßmann, *1952,
war Ende der 80er Stadtverordneter
und von 2007 bis 2012 Unterbezirksvorsitzender sowie Sozialdezernent. Er ist
Umwelt- und Gesundheitsdezernent.
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Was geschah am Ossiacher See?
Von Wolfgang Stasche

Klausurtagung der SPD-Stadtverordnetenfraktion Ende der 1970er Jahre am Ossiacher See. Dieses Ziel wurde gewählt, weil
man gleichzeitig unsere Partnerstadt Klagenfurt besuchen wollte, mit der die Stadt
Wiesbaden die älteste Städtepartnerschaft
unterhält.
Da wir anfingen, sehr umweltbewusst zu
handeln, fuhren wir mit dem Zug bis Villach,
dann mit dem Bus weiter. Ein extra D-ZugWaggon war für uns reserviert worden. In
jedem Abteil saßen bestimmte „Cliquen“
beisammen und ich war - wenn ich mich
recht entsinne - unter anderen mit Wilfried
Ries, Dieter Horschler, Gerd Nassau und meiner 10 Jahre alten Tochter Bettina in einem
Abteil - also „gewichtige“ Leute. Während
der Reise spielten wir Skat und natürlich
rauchten wir wie die Schlote.
Meine Tochter Bettina versuchte zu lesen,
aber der blaue Dunst und die schlechte Luft
räucherten sie fast ein. Als Christa Richter
bei uns vorbeischaute, holte sie Bettina
sofort aus dem Abteil und nahm sie mit in
das „Frauenabteil“. Christa hat meine Tochter bestimmt vor großen gesundheitlichen
Schäden bewahrt.
Wir bezogen ein sehr schönes Hotel am

Hier ist sie, von Achim Exners Mitarbeiterin
Christa Richter gut behütet vor all dem rauchenden Mannsvolk: Bettina Stasche.

See mit sehr vielen Hotelangestellten. Einige Kellner spielten Fußball und Achim Exner
meinte, was die können, das können wir
schon lange. Also forderten wir die Kellner
zu einem Fußballspiel heraus. Wie bekamen
eine Mannschaft zusammen und einige von
uns hatten auch schon Fußball in Wiesbadener Vereinen gespielt. Von daher waren wir
sehr siegessicher. Es kam, wie es kommen
musste: Nach einer viertel Stunde führte die
Hotelmannschaft uneinholbar mit 2:0. Der
richtige Höhepunkt war dementsprechend
auch der anschließende Umtrunk.
Wir hatten Haushaltsberatungen und natürlich auch viele Wünsche, was in Wiesbaden insgesamt und besonders in den einzelnen Ortsteilen verbessert werden müsste.
Dietrich Oedekoven, unser Stadtkämmerer,
hatte uns einen sehr soliden Haushaltsvorschlag unterbreitet, der auch „Spielraum“
für neue Investitionen beinhaltete. Bei den
nun folgenden Beratungen und unserer
Euphorie, alles besser zu machen als bisher, war dieser Spielraum allerdings bald
aufgeb raucht. Dietrich warnte uns, nicht
übermütig zu werden; er werde nur einen
„soliden Haushalt“ im Parlament vertreten.
Als wir dann aber schon mit einigen Millionen Mark im Minus waren, platzte ihm der
Kragen: Dies könne er nicht mehr vertreten,
sagte er, stand auf und kündigte an, an den
Beratungen nicht mehr teilnehmen zu wollen. Natürlich schwiegen alle und machten
betretene Gesichter. Achim Exner meinte
dann, Dietrich dürfe auf keinen Fall draußen
bleiben und ich solle doch zu ihm gehen und
ihn beruhigen.
Dietrich und ich fuhren schließlich mit
dem Auto einmal um den See, kehrten in
einem Café ein. Ich hörte mir seinen Kummer an und versuchte ihm klar zu machen,
dass die „jungen Spunde“ etwas „Auslauf“
bräuchten. Im Hotel zurück segnete Dietrich
dann die Überschreitungen ab und die große
SPD-Solidarität war wieder hergestellt.

Ein großer Abschiedsabend musste natürlich ebenfalls gefeiert werden. Dafür hatten wir auch eine große Menge Geschenke
aus Wiesbaden mitgebracht. Das ganze
Hotelpersonal einschließlich Chefin waren
angetreten, um von Achim „beglückt“ zu
werden. Alles ging gut, bis die Chefin an
die Reihe kam: Diese sollte ein großes Paket
überreicht bekommen, das Achim vom Boden hochheben wollte. Achim bückte sich
also und mit einem kleinen aber deutlich
hörbaren Knall platzte seine Hose hinten
auf. Jubel, Trubel, Heiterkeit im ganzen Saal.
Das war eine unserer schönsten Klausurtagungen und ich habe viele erlebt!
Wolfgang Stasche, *1941, ist Vorsitzender der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt
und war von 1972 bis 2006 Stadtverordneter und lange sozialpolitischer Fachsprecher.

Die Eisbahn ist nichts
für kleine Leute
Von Rudi Schmitt
In den 70er Jahren spendete Otto Henkel
500.000 DM für den Bau einer Eisbahn. In
der SPD gab es Bedenken so viel Geld für
eine Eisbahn einzusetzen. Der SPD-Ortsverein Dotzheim stellte den Antrag, den Bau
der Eisbahn zugunsten der Hallenbadfinanzierung am Kleinfeldchen zurückzustellen.
Die Begründung für den Antrag war: Familien mit kleinem Einkommen könnten ihren Kindern keine Schlittschuhe kaufen. Ich
entgegnete: „Schlittschuhe können auch
für kleines Geld auf der Eisbahn entliehen
werden.“ Der Parteitag stimmte mit großer
Mehrheit dem Bau der Otto Henkel-Eisbahn
zu. Und das Hallenbad wurde mit Hilfe des
Landes Hessen unter dem Sozialminister Dr.
Horst Schmidt finanziert.
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„Kommt reicht Euch die Hände“
Eine Falkengruppe in Nordenstadt / Von Gabi Wahler und Gertrud Jensen
Am 1. Oktober 1981 schlossen sich Eltern
aus Nordenstadt zusammen, die für ihre
Kinder eine etwas andere Freizeitbeschäftigung suchten. Sie gründeten eine Falkengruppe. Zunächst gab es eine F-Ring Gruppe
für 6 bis 12 jährige Kinder, ein paar Jahre später eine SJ-Gruppe mit den älteren. Auch der
kleine Gruppenraum machte die Trennung
zwingend, denn freitags am Ende der Schulwoche galt es, bei einigen Kindern Frust abzubauen.
Die Gruppenarbeit wurde von Gabi und
Gertrud inhaltlich vorbereitet, die Falken
ständig mehr in die Planung eingebunden.
Je nach Altersgruppen gab es Angebote: Basteln, Spielen, Singen, draußen herumtoben,
als Räuber und Gendarm rund um die Taunushalle durchs Gebüsch jagen. Mädchen
und Jungen lernten mit Säge und Hammer
umzugehen oder eine Nähmaschine zu bedienen. Einmal im Monat ging‘s raus aus
Nordenstadt. Manchmal erkundeten die Falken öffentliche Einrichtungen wie Deponie
oder Klärwerk, im Winter war die Eisbahn
der „Renner“. Besonders erfreut waren die
Busfahrer, wenn wir mit 28 Kindern den Bus
stürmten und ihn erst am Schlosspark Freudenberg wieder verließen. Dort konnte man
nicht nur Esskastanien sammeln, sondern
sie auch an einem Feuerchen rösten, Stockbrot und Bratäpfel waren auch begehrt.
Natürlich gehören Zeltlager und Freizeiten in den Jahresablauf bei den Falken. Traditionell ging es zum Pfingstzeltlager von
Hessen-Süd oder zu Deutschlandtreffen der
Falken. Zu den Sommerlagern der Falken
wurden auch Nicht-Falken mitgenommen.
Wenn zum Abschluss des Zeltlagers gesungen wurde „Kommt reicht Eure Hände im
Kreis sie verschlingt, dass niemals die Kette
der Freundschaft zerspringt“, dann war das
für viele ein bewegender Abschied.
Später kamen eigene Unternehmungen
hinzu, die Fahrradtouren. Sie führten nach
Worms, Miltenberg, Zwingenberg, Langenselbold oder nur in die Wälder rund um

an. Es gehörte zum Ziel der Falkenarbeit,
Frankfurt. Historische Erkundungen, Natur
dass sich die älteren Gruppen selbst organierleben mit dem Förster oder Museumsbesieren, was erfolgreich geschafft wurde. So
suche gehörten zum Programm. Die Tagesekonnten Gabi und Gertrud auf eine Freizeit
tappe von 50 km wurde nur für die jüngsten
fahren, die von den Jugendlichen von der
gekürzt, denn schließlich lief immer ein Auto
Raumreservierung, über die Tagesabläufe
für das Gepäck parallel. Ein Wimmelbild mit
bis zum Essen vorbereitet worden war.
allen Ereignissen einer Tour entstand mit
Längst hatten die SJ-Falken die organisatoviel Spaß in der nächsten Gruppenstunde,
rischen Kontakte zum Bezirk Hessen-Süd
die Wasserpumpe zum Waschen und das
übernommen und waren Organisatoren
Plumpsklo im Bischofsheimer Wald mussund Betreuer von Zeltlagern des Bezirks.
ten natürlich verewigt werden.
Kinder werden Jugendliche, beenden die
Gespräche über aktuelle politische TheSchule und sind irgendwann nicht mehr in
men gehörten ebenso in die GruppenstunWiesbaden. So endete Mitte der neunziger
den wie das Feiern von Festen. Zeitzeugen
Jahre die Falkenarbeit. Für alle Beteiligten
zuhören, sich über Folgen von Alkoholwar es eine ereignisreiche, erlebnisreiche
missbrauch informieren oder erleben, was
und sicher prägende Zeit. Auch wenn alle
Apartheid bedeutet, die Gruppenstunden
wussten, dass „Wir sind die Kinder des
waren oft sehr ernsthaft. Die Falken beteiProletariats“ bei den Liedern nicht so ganz
ligten sich am Nordenstadter Umwelttag
und organisierten
Turmstraßenfeste.
Besondere Freude
machte den Falken die Vorbereitung des SPD Seniorennachmittags in
Nordenstadt. Weihnachtsgeschichten
wurden zu Theaterstücken, ganze
Drehbücher für eigens ausgedachte
Geschichten
geEin Zeltlager, ein Ausflug, eine Radtour mit Gleichaltrigen - gibt‘s für
schrieben.
Mehr als 30 Kin- Kinder eine schönere Freizeitbeschäftigung? [Nein - d.S.]
der waren in den
stimmte, Solidarität, Frieden und Gerechtigbeiden Falkengruppen organisiert. Zeltlakeit sind in den Köpfen fest verankert!
ger und Fahrradtouren wurden gemeinsam
Eine Nachfrage bei den heutigen „Bartunternommen, auch politische Aktivitäten.
falken“ zeigt, dass Vieles auch nach gut
Man kämpfte für eine Jugendeinrichtung in
einem Vierteljahrhundert noch sehr präNordenstadt und konnte immerhin einen
sent ist, manches auch in ganz anderem
Jugendraum im Haus der Vereine durchLicht erscheint. Also lassen wir sie auch zu
setzen. Dort boten die ältesten Falken, inWort kommen, unsere „Falkenkinder“ von
zwischen auch als Jugendlobby organisiert,
damals.
lange Zeit freie Jugendarbeit und HausaufFür uns als Gruppenleiterinnen stand
gabenbetreuung für Nordenstadter Kinder
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einem Problem: sie hatte ihr Portemonnaie
ja die Beschäftigung mit bundesweit und
im Sandkasten liegen lassen. Wir bargen
international aktuellen Themen im Vorderes, aber nun war die Angst groß, die unsegrund. Dabei kam es auch mal zu Begegre sicher laienhaften Erklärungen bewirkt
nungen mit den Politikern der Zeit. Oliver
hatten. Die Lösung lag nahe, die Geldbörse
erinnert sich ans Zeltlager am Belger Kopf
wurde einer tüchtigen Waschung unterzound an: „Besuche von – damals auf Grund
gen. Dazu Thomas: „Ich erinnere mich noch
meiner jungen Jahre zumindest mir eher
gut an diesen Tag. Ziemlich sinnlos war siunbekannten – Personen wie Holger Börcher, dass wir unsere Räder abspritzten und
ner, der uns gegen den unendlichen Matsch
dann unterstellten, denn wir mussten am
mit Gummistiefeln ausrüstete.“ Und Bernd
nächsten Tag mit den Rädern ja zurückfahvermutet, dass wir: „Rudolf Scharping zur
ren.“ Ein mulmiges Gefühl blieb lange, vor
Verzweiflung gebracht haben, weil wir auf
allem, nachdem die ganzen Ausmaße der
einer seiner Veranstaltungen nur nach Udo
Katastrophe nach und nach bekannt wur(Lindenberg) gebrüllt haben.“ Unsere Falken
den. Lange blieb uns bei den Gruppenstunerinnern sich an viele Aktionen zur Friedensden das beliebte Spielen draußen verwehrt.
politik. Bernd: „Wir haben Spielzeugpistolen
Die Falken blieben auch nicht untätig. Aus
gesammelt und symbolisch auf dem Noreigener Betroffenheit heraus schrieben sie
denstadter SPD Kinderfest verschrottet.“
einen Brief an Helmut Kohl, der – natürlich
Anke: „In bleibender Erinnerung sind die
– nur unbefriedigt beantwortet wurde.
Ausmalbilder zum Contra-Krieg in Nicaragua, wo die Sandinisten gegen die
Contras und Amerikaner kämpften. Ich
denke, es war eine Zeit voller Ideale und
Idealismus. Aber auch kritisch kann man
manches betrachten, sei es, dass es die
Kinder etwas überforderte oder sei es,
dass im Rückblick der Erfolg mancher
Aktion hinterfragt wird.“ Oliver: „Dazu
gab es noch Aktionen wie das Sammeln
von Bleistiften für Nicaragua“ (auf welchen Wegen sind die eigentlich in Nicaragua gelandet?).
Auch der Umweltschutz hat eine
große Rolle in unseren Gruppenstun- Der Brief an Helmut Kohl, der nur unbefriedigend
den gespielt. So beschäftigten wir uns antwortet wurde. Wer hätt‘s gedacht.
mit dem Thema Wasser. Mit einem kleiJa, ja, die Radtouren. Die sind bei allen
nen Chemielabor untersuchten wir die Wasnoch gut in Erinnerung. Inken: „Unsere Radserqualität des Bachs im Weilburger Tal und
touren waren super anstrengend, aber toll.“
des Horchem- (damals noch Hindenburg-)
Und weiter schreibt sie: „Respekt dafür, mit
Brunnens in Nordenstadt. Wir fanden dabei
so vielen Kindern durch die Weltgeschichte
heraus, dass letzterer sehr nitratbelastet
zu pilgern, das würde ich mir sicher allein
war.
wegen der Verantwortung schon mehrmals
Zwangsläufig haben wir uns später mit
überlegen.“ Nun, es war schon noch eine
den Atomkraftwerken befasst, denn wir waandere Zeit, ohne Handy-Kommunikation,
ren gerade auf einer Radtour unterwegs, an
nur mit Trillerpfeife.
Biblis vorbei, als die Katastrophe von TscherGabi, die immer den Abschluss der Gruppe
nobyl richtig bekannt wurde. Auf der Heimmachte, um die Schwächeren zu motivieren
fahrt erreichte uns in Rüsselsheim in der
und eventuell durch einen Pfiff die anderen
Jugendherberge auf der Festung die Nachzum Stopp aufzufordern, erinnert sich an
richt, dass mit dem einsetzenden Regen der
eine Radtour nach Worms. Mitten im WeinFallout herunterkommen würde. Keiner hat
berg bei Nackenheim stoppte plötzlich die
es so richtig zu erklären gewusst. Wir ginKarawane. Gabi hatte aber nicht gepfiffen,
gen schnell ins Haus. Dann kam Sandra mit

es war ein Zugbegleiter im nahegelegenen
Bahnhof gewesen. Gut, dass das nicht auf
der B9 passiert ist, auf der wir auch ein Stück
fahren mussten, da die Radwege noch nicht
so gut ausgebaut waren wie heute.
Auch Isabel kommentiert die Radtouren:
Am meisten in Erinnerung habe ich unsere Radtouren, „an denen wir gefühlte 100
Stunden auf dem Fahrrad saßen und in
meiner Erinnerung 80 km am Tag gefahren
sind“ (wahrscheinlich waren es nur 20, aber
als Kind kommen einem die Dimensionen ja
immer größer vor!), „aber es irgendwie keinem etwas ausgemacht hat. In einem Jahr
haben wir dabei vorzugsweise Ärzte-Songs
gesungen und konnten dann nach der Rückkehr alle auswendig.“
Besonders nachhaltig haben sich die Zeltlager in die Erinnerung der Falkenkinder
und –jugendlichen eingenistet. Sowohl die
Pfingstzeltlager des Bezirks als auch
später die für die Großen im europäischen Ausland. Hier ein paar Stimmen.
Isabel: „Und dann waren da natürlich
die Falken-Zeltlager, wo wir auch Falken aus ganz Deutschland getroffen
haben. Eine Begegnung ist mir dabei
besonders in Erinnerung geblieben.
Wir kamen von den Waschräumen und
sind einem Falken-Jungen begegnet,
der seinem Dialekt nach eindeutig aus
Bayern kam. Dennoch mussten wir ihn
natürlich fragen ‚Und du bist aus Babe- yern, oder?‘ woraufhin er antwortete
‚Nein aus München‘.“
Anke sagt: „Wirklich großartig waren
die Zeltlager an Pfingsten mit den Crackers
oder den Rodgau Monotones. Obwohl wir
noch zu klein waren das eigentliche Konzert
zu besuchen (unter all den schwarz gekleideten Jugendlichen), haben wir im Zelt jedes Lied mitgegrölt.“ Und man muss noch
anmerken, dass die Rodgau Monotones
nach dem Konzert noch zu den Kindern ans
Lagerfeuer kamen und Autogramme verteilten. Oliver erinnert sich bei Zeltlagern
an: „Gräben ausheben gegen Wassereinbruch, Versinken im Matsch, KapitalismusPlanspiele, Ameisen das Schwimmen beibringen“, und meint: „Absolut in Erinnerung
bleiben die vielen Zeltlager und Freizeiten,
die mich an Orte Deutschlands, Österreichs,
Spaniens, der Schweiz und Englands brach-
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ten, die ich sonst wahrscheinlich nie gesehen hätte.“
Auch Thomas erinnert sich an England, an
Luton, wo sie in Familien untergebracht waren. Er berichtet: „Dumm war nur, dass der
Sohn der Familie immer mit mir Fußballspielen wollte, da bin ich doch völlig unbegabt,
und dann mir auch noch Cricket beibringen
wollte, was ganz daneben ging.“ Besonders
eindrücklich waren, auch für uns Betreuer,
die Pfingszeltlager im Naturfreundehaus
Bischofsheimer Wald zu Zeiten der Startbahn-West Proteste. Während Oliver sich
an Rekorde im Federball-Ping-Pong erinnert,
fasst Anke zusammen: „Ganz aufregend

an Joseph von Eichendorffs „Weihnachten“
und trage es allen vor, die nicht schnell genug nein sagen können. Rita: „Also ich habe
die „wilden“ Bastelnachmittage in guter Erinnerung, wo wir Dinge hergestellt haben,
um sie bei dem Altennachmittag der SPD zu
verkaufen. ... Und die Auftritte plus Theaterproben bei besagtem Altennachmittag. Ein
Theaterstück, einige Gedichte aufsagen, das
gehörte zum jährlichen Ritus, Kulissen und
Kostüme herstellen inklusive.“
Später dann, machten sich die Falken auf,
die Welt für die Jugendlichen in Nordenstadt
zu verändern. Zunächst hatten wir eine
Wiese im Ort im Visier, die wunderschön
groß war, ein ideales Spielfeld für
Kinder, aber leider
nur als Hundeklo
diente. In einer
denkwürdigen Aktion wurden kleine
Vorsichts-Fähnchen hergestellt,
die dann in jeden
Hundehaufen auf
der Wiese gesteckt
wurden. Es war
Sie passten beim Altennachmittag der Nordenstädter SPD kaum auf wirklich unglaubdie Bühne, die Falken - auch wenn nicht immer alle mitsingen wollten. lich, die ganze
Wiese war voll von
empfand ich eine Startbahn West Demo,
Fähnchen. Es passierte natürlich, was anzudie wir Kinder als großes Abenteuer empnehmen war, am nächsten Tag waren alle
fanden. Die Stimmung an der Startbahn
Fähnchen verschwunden. Aber mit Hilfe der
war zwar elektrisiert, aber zum Glück nicht
örtlichen SPD und dem Projekt Kinderstadt
voller Gewalt. Ich kann mich an die vielen
Nordenstadt ist diese Wiese ein paar Jahre
Menschenmassen erinnern, die durch den
später doch den Kindern gegeben worden
Wald rannten.“ Na, und wir saßen mit unals der beliebte Spielplatz Horchemwiese.
seren an die 30 Kindern mittendrin. Eines
Das nächste, wesentlich ehrgeizigere Pronachts blendeten Scheinwerfer in unsere
jekt war die Schaffung eines Jugendraums
großen Zelte und die Polizei wollte wissen,
in Nordenstadt. Zu Anfang ging es um das
wer wir waren und warum wir hier waren.
von der Feuerwehr gerade geräumte Alte
Nach diesem denkwürdigen Ereignis haben
Spritzenhaus. Das, meinten wir, könnte man
wir dieses Ziel lieber gemieden.
doch zu einem Jugendtreff umbauen.
Von den Aktivitäten zu Hause in NorEin Spendenhaus in Form des charaktedenstadt waren die Vorbereitungen zum
ristischen Spritzenhauses wurde gebastelt
Altennachmittag (Verzeihung, heute besser
und diente von nun an als Sammelbüchse.
Seniorennachmittag) der SPD besonders
Bernd erinnert sich: „Die Jugendsammeleindrücklich. Die Falken erinnern sich. Bernd:
wochen waren immer lustig und ich glaube
„Markt und Straßen stehn verlassen, still erein paar Mark kamen auch für die neuen Juleuchtet jedes Haus...“ Der Text sitzt immer
gendräume Turmstraße 9/11 zusammen.“
noch, vielleicht sogar noch besser als vor 25
Denn inzwischen ging es nicht mehr nur
Jahren. Alle Jahre wieder denke ich gerne
um das Alte Spritzenhaus, das ganze ehe-

malige Bürgermeisteranwesen wurde zum
Objekt der Begierde. Ebenfalls interessiert
waren die Historische Werkstatt, die ein
Museum haben wollte, das Volksbildungswerk, das ein Büro dort einrichten wollte
und nach und nach kamen andere mit Räumen unversorgte Vereine dazu. Aber die
Jugendlichen hatten nach wie vor ihr Ziel:
einen Jugendraum. So machten sie sich auf,
um Oberbürgermeister Achim Exner von ihrer Idee zu überzeugen.
Das Gespräch kam etwas holprig in Gang,
die Atmosphäre war ungewohnt, die Zungen noch nicht gelöst. Das änderte sich,
nachdem auf Achim Exners Bemerkung,
eigentlich habe er jetzt Hunger, die Jüngste
ihm mit den Worten:“ Ich hab’da noch ein Kitekat“, genannten Riegel mit Schwung über
den langen Tisch zuschob. Was noch folgte,
war eine Besichtigung mit dem Oberbürgermeister, der Ortsbeiratsfraktion und den
Falken in dem heruntergekommenen Haus
und viele, viele Diskussionen, bis der ganze
Prozess, aufgenommen von der Politik, in
Gang kam.
Da dachten die Falken schon weiter. Wie
füllen wir den Jugendraum mit Leben? Ein
Wochenende widmeten sie dem Brainstorming. Das Naturfreundehaus Egelsbach
war im Februar 1990 das Ziel. Die intensive
Planung kam gut voran. Einen Cafébetrieb
stellten sich die Jugendlichen vor mit Namen Kaffeefleck. Offen sein sollte er für alle.
Bleibt noch zu erwähnen, dass der Traum
vom Jugendraum in Nordenstadt tatsächlich wahr wurde. Die Turmstraße 11 wurde
als Haus der Vereine erhalten und im Erdgeschoss konnte ein Raum für die Jugendarbeit eingerichtet werden.
Mitglieder der Falken stemmten noch den
Beginn der Arbeit im neuen Jugendraum
und leiteten den Jugendtreff unter dem Namen Aquarium. Und auch heute wird dort
noch Jugendarbeit gemacht für Nicht-Vereinsgebundene Jugendliche, genau wie es
sich die Falken erträumt hatten.
Es hat Spaß gemacht, die Erinnerungen
zu lesen, die Bernd so zusammenfasst: „Tolle prägende Zeit, der Freitagnachmittag war
wie ein zu Hause.“ Und Inken meint zum
Schluss: „Wir haben alle viel mitgenommen
von den Falken und inzwischen verstehe ich
sogar die Liederinhalte.
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Merkwürdiges von Parteitagen
Von Hans-Peter Schickel
sich vereinigen. Schließlich war Genosse
Leckebusch nicht aus Fleisch und Blut. Nach
heutiger Sprachregelung war er digital, entstammte dem Cyberspace. In Wahrheit entsprang er der Phantasie eines realen Mandatsträgers, dem der Name „Leckebusch“
per Zufall hinreichend laut und verständlich
aus dem Kopf gestolpert war. Wer diese von
der Allgemeinheit des Parteitags sofort begrüßte Kreation erfunden hat, blieb freilich
im Dunkeln. Wie auch immer - seit Leckebusch da war, begleitete er die damaligen
Parteitage über eine längere Zeit unausrottbar hartnäckig und blieb zählebig präsent.
Oh, Genosse Leckebusch, was
mag wohl aus Dir geworden
sein? Ich habe Dich hiermit
dem Meer des Vergessens
entrissen!
Eine andere, gar nicht so
lustige Story gibt es ferner
zu berichten. In dieser Geschichte war der Betroffene
im Gegensatz zum Genossen
Leckebusch ein lebendiger
Mensch, also ein Genosse
aus Fleisch und Blut. Er lebt
schon seit langem nicht
SPD-Parteitage - sie strahlen für Neulinge eine ganz eigene mehr in Wiesbaden – wenn
Atmosphäre aus. Meist in Bürgerhäusern, voll von Ritualen, er überhaupt noch lebt. Sicherheitshalber unterliegt
obwohl die wichtigen Dinge gar nicht am Mikro passieren.

Es war wohl in den siebziger Jahren, als
auf den Parteitagen der Wiesbadener SPD
ein Genosse auftauchte, ohne Zugehörigkeit zu einem Ortsverein, ohne Parteibuch,
ohne Mandat. Irgendwann war er da, unverhofft, und von da an nicht mehr wegzudenken. Stets, wenn das Präsidium die Liste der
Bewerberinnen und Bewerber für irgendwelche Funktionen zum Mitschreiben verlas, tauchte er auf, besser, er meldete sich
zu Wort. „Leckebusch“ tönte es urplötzlich,
„Leckebusch!“.
Auf eine Liste schaffte er es nie und konnte auch niemals ausreichend Stimmen auf

sein Name dem Datenschutz.
Seine schwerfällige Rhetorik mit hart
rollendem ‚R‘ war gewöhnungsbedürftig,
zugegeben. Seine Gedanken waren indessen hell und klar und hätten dem Parteitag
in dem damals üblichen harten Ringen um
den richtigen politischen Weg durchaus
hilfreich sein können. Doch, wenn er an das
Saalmikrofon trat, um seine Gedanken zu
veröffentlichen, entstand ein allgemeines
Stühlerücken und ein Sturm auf die Würstchentheke. Wenig beeindruckt von dieser
Abstimmung mit den Füßen gegen seinen
Auftritt lieferte er unbeirrt seine Überlegungen an die wenig Übriggebliebenen ab.
War diese mehrheitlich deutlich gemachte Missachtung seines Beitrags nach heutiger Sprachregelung Mobbing? Wie auch
immer – ich habe für ihn bei solcher Gelegenheit stets ein gewisses Mitleid empfunden. Die Grenzen der in unseren Reihen so
gern beschworenen Solidarität sind mir auf
diese Weise sehr deutlich vor Augen geführt
worden. Und es war ein Lehrstück dafür,
dass Form und Inhalt nicht zu weit auseinander fallen sollten…….
Hans-Peter Schickel, *1936, ist ein Urgestein der SPD-Westend und inzwischen
stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher.

Der rote Punkt in der Verkehrspolitik
Von Rudi Schmidt
In den 70er Jahren gab es die bundesweite Bewegung „Roter Punkt“. In dieser Aktion
forderten junge Menschen freie Fahrt für
alle auf öffentlichen Verkehrsmitteln.
Es gab Verkehrsblockade und Demonstrationen. In Wiesbaden beschloss der Unterbezirksparteitag bei den Stadtwerken den
Nulltarif einführen zu wollen. Als Oberbür-

germeister widersprach ich und rief „Genossinnen und Genossen, auch der Sozialismus
muss finanziert werden.“
Wir finanzierten damals bei ESWE den
Nahverkehr aus den Überschüssen der
Stromsparte. Doch unsere SPD zeigte sich
lernfähig.
Auf Antrag meines Ortsvereins Ost

stimmte der Parteitag einer Erhöhung der
Verkehrstarife zu.
Achim Exner als Fraktionsvorsitzender
erreichte später, dass 60% der Kosten des
Nahverkehrs durch Fahrpreise abgedeckt
werden sollten. Die Wiesbadener SPD hatte
hier unter Beweis gestellt, dass sie ihre Politik solide finanziert.
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Was für ein Tag!
Das Hessen-Treffen der SPD am 28. August 1982 / Von Frank Beucker
Der 28. August 1982 war für Wiesbaden
ein ganz außergewöhnlicher Tag mit einem
einmaligen, großartigen politischen Ereignis. Es war ein Tag von kämpferischem
Selbstbewusstsein der Sozialdemokraten.
Für mich war es auch ein Tag, der die Mühsal der Vorbereitungen für das Großereignis
und die Schwierigkeiten bei der Motivation
der Parteimitglieder für einen zunächst als
aussichtslos betrachteten Landtagswahlkampf vergessen ließ.
Die Prognosen im Landtagswahlkampf
1982 sagten den Verlust der Regierungsfähigkeit der SPD in Hessen voraus. Die hessische SPD, dort insbesondere die südhessische und hier wiederum die Wiesbadener,
hatte sich über Jahre an der Atompolitik
der sozial-liberalen Landesregierung und
ihren Projekten für einen weiteren Block
des Atomkraftwerks Biblis und einer Standortsuche für eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage wund gerieben. Großdemonstrationen gegen die Startbahn West
wie in Wiesbaden im November 1981 mit
über 100.000 Teilnehmern und bürgerkriegsähnliche Zustände an der Baustelle führten
zu Unruhen in der Partei und veranlassten
Ministerpräsident Holger Börner, den Parteivorsitzenden Willy Brandt in die Landtagsfraktion der SPD zu bitten, um dort einen
drohenden Putsch eines kleineren Teils der
Fraktion niederzuschlagen.
Zu dieser an sich schon gefährlichen Lage
kam, dass die hessische FDP auf einem
entscheidenden Landesparteitag im Juni
1982 eine Koalitionsaussage zu Gunsten
der Dregger-CDU in Hessen beschloss, was
letztlich bedeutete, dass mit einem Koalitionswechsel in Hessen auch das Signal für
die Beendigung der Bonner Regierungskoalition von CDU und FDP gegeben würde.
Aufwind und Kraft
Jetzt war der Punkt erreicht, zu dem Paul
Leo Giani, damaliger Landesgeschäftsführer

der hessischen SPD, im Wahlkampf auf volle
Kraft schaltete. Giani, der große Stratege der
1980er Jahre und Architekt des Bündnisses
mit den Grünen, war kühn genug, um in dieser äußerst nervösen, zugespitzten Situation alles auf eine Karte zu setzen: Die ganze
SPD kämpft um Hessen und organisiert in einer bis dahin einmaligen Kraftanstrengung
das große Hessen-Treffen, zu dem zunächst
30.000 Sozialdemokraten aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet wurden. Als es
dann soweit war, kamen über 50.000 in die
Wiesbadener Innenstadt, die an diesem Tag
ein einziges Diskussionsforum für die deutsche Sozialdemokratie wurde. Die Veranstaltung brachte Aufwind und Kraft für die
heiße Phase des Landtagswahlkampfes.
Ein solchermaßen von hohen Erwartungen aufgeladenes Treffen hätte auch
gut in Frankfurt stattfinden können. Mir als
Unterbezirksvorsitzendem der SPD Wiesbaden schmeichelte es, dass die Entscheidung
für Wiesbaden als Sitz der Landesregierung
auch deshalb fiel, weil der Landesverband
hier die Mobilisierungskraft der SPD für größer als in Frankfurt hielt.
Kleinmut gab es allerdings auch hier, und
einige wenige Mitglieder des damaligen
Unterbezirksvorstands unkten vor dem Hessen-Treffen, es handele sich dabei um ein
Abschiedsfest. Dagegen stand die große Bereitschaft der Ortsvereine, mit ihren unzähligen Ordnern und Helfern das Großereignis
zu einem Erfolg werden zu lassen.
Es galt „besser in Schönheit zu sterben als
kraftlos dahinzusiechen“. Das Ziel des Hessen-Treffens lautete: Die SPD durchbricht
an diesem Tag den vor allem in den Medien
verbreiteten Eindruck, als sei alles schon gelaufen. Der Wille der SPD wird deutlich! Sie
kämpft um jede Stimme, weil sie weiß, dass
von der Entscheidung der hessischen Wähler so außerordentlich viel abhängt, über die
Landesgrenzen hinaus. Aus diesem Grund
werden die Sozialdemokraten auch von
politischen Freunden aus anderen Staaten

unterstützt.
So kamen am 28. August 1982 nicht nur
die führenden Frauen und Männer der SPD,
an der Spitze der Parteivorsitzende Willy
Brandt, Bundeskanzler Helmut Schmidt und
Ministerpräsident Holger Börner sondern
auch internationale Gäste in Wiesbaden zusammen: Melina Mercouri („Sonntags nie“),
griechische Kulturministerin und Widerstandskämpferin, der dänische Ministerpräsident Anker Jorgensen, der finnische Ministerpräsident Kalevi Sorsa, der US-Senator
Frank Church und der im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stehende spanische Oppositionsführer Felipe Gonzales, der, schon im
Flugzeug nach Frankfurt sitzend erfuhr, dass
es in Spanien Neuwahlen geben werde, aus
denen er dann als erster Sozialist nach dem
Niedergang der Republik (1939) als Ministerpräsident hervorgehen sollte.
Sie alle bekräftigten an diesem Tag durch
Erklärungen in einer Pressekonferenz und
später vor Tausenden auf der Großkundgebung auf dem Schlossplatz die Bedeutung
dieses Wahlkampfes für eine Politik der Stabilität und Zuverlässigkeit.
Das Hessen-Treffen war darüber hinaus
aber auch ein Beweis dafür, welche Kraft
und Solidarität die SPD gerade auch in
schwierigen Zeiten auszeichnet. Ein großes
Unterhaltungsprogramm auf drei Bühnen
und vier Podesten in der Innenstadt boten
Auftrittsmöglichkeiten für Milva, Julia Migenes, Ulrich Roski, Alfred Biolek und viele
andere Künstler, deren Namen nach 30 Jahren auch schon wieder verblasst sind.
Emotionen
Willy Brandt verbrachte den ganzen Tag
in Wiesbaden. Er führte Gespräche mit den
ausländischen Gästen, mit Journalisten und
den Menschen in unserer Stadt und hielt
eine auf Kampf eingestellte Rede auf der
großen Kundgebung auf dem Schlossplatz
um 15 Uhr.
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die SPD bei dieser Wahl von
der CDU zurückerobern
konnte. Ich habe ihn bis zu
meinem Ausscheiden aus
dem Landtag 1995 immer
erfolgreich verteidigt.
Von Willy Brandt bleibt
mir ein langer, handgeschriebener Brief, mit dem
er sich bei den Wiesbadener Genossen für die Arbeit
und bei mir für die zusätzlich für ihn aufgewendete
Mühe bedankt.
Kein Erfolg ohne Kritik
In einem Tagebuch „Die
letzten 30 Tage des Kanzlers Helmut Schmidt“ seines damaligen Regierungssprechers Klaus Bölling
heißt es unter dem 30. AuSie waren alle nach Wiesbaden gekommen - und sich nicht zu schade, auf der Treppe zu sitzen: Hinten links Rudi gust 1982: „ Mit Anflügen
Schmitt, daneben Willy Brandt und Achim Exner. Vorne sitzend der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, von Euphorie erzählt der
der Hessische Ministerpräsident Holger Börner und Johannes Rau. Rechts Frank Beucker.
Kanzler von der Kundgebung der SPD in Wiesbawie an diesem 28. August 1982 gesehen.
Mir war aufgetragen worden, den Vorsitden.
Da
hat
er
offenbar
noch einmal etwas
zenden über den Tag zu begleiten und dann
von
jenem
„Wir-Gefühl“
erlebt, das für ihn
Was hat´s gebracht?
die Eröffnungsansprache auf der großen
und
andere
in
der
Partei
rar geworden ist.
Kundgebung zu halten.
Doch
hier
zeigt
sich,
wie
so
oft in letzter Zeit,
Mit dem Hessen-Treffen ist der Bruch der
Willy Brandt bewegte sich völlig frei
dass
Helmut
Schmidt
eben
doch bei solchen
sozial-liberalen Koalition auf Bundesebedurch die Menschenmenge, nur gesichert
Gelegenheiten
sehr
isoliert
ist.
ne am 17. September 1982 nicht verhindert
durch wenige Personenschützer, die als PoliErst
von
Wischnewski
erfährt
der Kanzler,
worden. Das Hessen-Treffen passte sich aber
zisten kaum zu erkennen waren. Wir gingen
dass
die
SPD
Hessen
viele
Genossen
zu diegut ein in die bundespolitische Entwicklung,
über den Schlossplatz quer durch die dichtser
Versammlung
in
Bussen
herangekarrt
die für die hessische SPD zum Rettungsangedrängt stehenden Menschen zu einem
hat, weil die Anhänger von Holger Börner
ker wurde. Es gelang der Partei unter ihrem
am Rand des Platzes stehenden Tisch, wo
nicht mehr in der Lage waren, 50.000 verStrategen Paul Leo Giani, durch eine starke
Jungredakteure auf ein Gespräch mit ihm
lässliche Genossen zusammenzubringen.
emotionale Mobilisierung mit einer Kamwarteten. Ich bahnte ihm den Weg durch
Allein tausend Leute sind aus dem Bezirk
pagne zum Verrat der FDP größere Wähledie Menge und stellte ihm die Personen vor,
Westliches Westfalen als Statisten für einen
rabwanderungen zu CDU und Grünen zu
die mir bekannt waren. Die Leute staunten
guten Zweck nach Wiesbaden gebracht worverhindern. Die FDP flog aus dem Landtag,
ungläubig, dann waren sie freudig überden. Sie sind überdies gern gekommen.“
die Grünen zogen erstmals ein, Ministerrascht und Willy Brandt konnte sofort die
Und wir haben uns sehr über sie gefreut!
präsident Holger Börner blieb geschäftsfühemotionale Verbindung herstellen und dem
Jeder,
der mit uns in einer schwierigen Lage
rend im Amt. Die lange Annäherung an die
Gegenüber das Gefühl vermitteln, dass er
kämpft,
ist uns willkommen.
Grünen konnte beginnen.
wichtig sei in dieser Menschenmenge.
Ich habe Willy Brandt mehrere Male auf
Wahlkampfveranstaltungen in Wiesbaden
aus nächster Nähe erlebt. Wir waren hier
privilegiert, denn er pflegte seine vorletzte
Großveranstaltung im Bundestagswahlkampf jeweils in Wiesbaden abzuhalten. Ich
habe ihn aber nie so offen, gelöst und heiter

Der SPD Wiesbaden hat die Mobilisierung
gut getan. Der Wahlkreis 27, in dem ich kandidiert habe, konnte erstmals seit 1970 wieder von der SPD mit einem Vorsprung von
53 Stimmen direkt gewonnen werden. Der
Wahlkreis 27 war der einzige in Hessen, den

Frank Beucker, *1942, war drei Jahre
lang Juso-Vorsitzender und von 1975
bis 1993 Unterbezirksvorsitzender der
Wiesbadener SPD. Er war Mitglied des
Hessischen Landtags von 1972-1995.
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Im Kampf für die Bundesbehörden
Von Heidemarie Wieczorek-Zeul
Wiesbaden hat große Bundesinstitutionen. Und dass sie in Wiesbaden verankert
geblieben sind, vielen Tausenden Menschen
Beruf und Erwerbstätigkeit weiterhin sichern und mit dem Namen „Wiesbaden“
verbunden wichtige Leistungen für Bürger
und Bürgerinnen erbringen können („Wiesbadener Statistisches Bundesamt“), dazu
habe ich ein bisschen beitragen können.
Und das kam so:
Das Statistische Bundesamt
Anfang der 90er Jahre hatten Bund und
Länder eine „Föderalismus-Kommission“
eingesetzt, die nach der Deutschen Einheit
von 1990 den Auftrag erhielt, eine Neuordnung der Bundesinstitutionen dergestalt
vorzubereiten, dass Bundesinstitutionen
aus den westdeutschen Ländern in die neuen Bundesländer verlagert werden sollten.
Im Großen und Ganzen waren die Vorschläge auch sinnvoll. Einer war aber besonders

unsinnig und ihn gelang es auch zu verhindern! Die Föderalismuskommission hatte
vorgeschlagen, das Statistische Bundesamt
im Zuge der Verlagerung von Bundesbehörden in die neuen Länder und der Kompensation für die Stadt Bonn aus Wiesbaden
nach Bonn zu verlagern. Wiewohl ich als
SPD-Bundestagsabgeordnete – zu dieser
Zeit noch in der Opposition – auf das Regierungshandeln in Bonn natürlich keinen
direkten Einfluss hatte, gelang es uns doch
in konzentrierter Arbeit mit den Beschäftigten und dem Personalrat die damaligen
Regierungsmitglieder der CDU, die beide
aus Wiesbaden waren: Hannelore Rönsch,
Familienministerin, und Manfred Kanther,
Bundesinnenminister, öffentlich aufzufordern und damit unter Druck zu setzen: „Es
geht um die Beschäftigten in Wiesbaden
und ein Wiesbadener Minister, eine Wiesbadener Ministerin darf eine derartige unsinnige Verlagerung nicht zulassen.“
Beide erklärten sich auch sehr schnell in

Es waren oftmals zähe Verhandlungen, die aber in allen drei Fällen zum Erfolg führten - Heidi
Wieczorekt-Zeul (2.v.l.) war es, die immer wieder große Koalitionen schmiedete und für den
Verbleib dreier Bundesbehörden in Wiesbaden sorgte.

diesem Sinne und so ergab sich quasi eine
Allparteien-Koalition, die schließlich zum
Verbleib des Statistischen Bundesamtes in
Wiesbaden mit seinen heute 1.940 Beschäftigten führte und bei jeder Fahrt nach Wiesbaden und aus Wiesbaden heraus uns alle
stolz am Gustav-Stresemann-Ring grüßt.
Die Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden
Seit dem Mai des Jahres 2000 bereitete
der damalige Verteidigungsminister Rudolf
Scharping eine große Bundeswehrreform
vor. Ein Teil der Fachvorschläge dazu sah vor,
die dezentralen Wehrbereichsverwaltungen
(Kiel, Wiesbaden, München) zu schließen
und damit eine Zentralisierung von Aufgaben vorzusehen. Ein Vorschlag, der auf gar
keinen Fall akzeptabel war, denn er war von
zentralistischen Vorstellungen geprägt und
er hätte für Wiesbaden, Hessen und Teile
von Rheinland-Pfalz den Verlust von 800
Dienstposten (Arbeitsplätzen) bedeutet.
In Kenntnis dieser Vorschläge begann
ich früh, meinen Kabinettskollegen Rudolf
Scharping auf diese Problematik hinzuweisen. Er versprach mir, in diesem Sinne das
Konzept zu gestalten. Wer mich kennt weiß,
dass ich es nicht bei einem Gespräch beließ,
sondern ihn viele, viele Male sprach. Umso
schockierter war ich, als ich vor Beginn einer
Kabinettssitzung an dem Tag, an dem die
Strukturpläne vorgestellt werden sollten,
vom damaligen Personalratsvorsitzenden
der Wehrbereichsverwaltung telefonisch
hörte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiesbadener Wehrbereichsverwaltung würden gerade durch den Präsidenten
Roth informiert, dass die Wehrbereichsverwaltungen nach dem Scharping‘schen Reformkonzept aufgelöst würden. Ich sprach
empört über den Kabinettstisch hinweg
Rudolf Scharping an: „Rudolf, was ist denn
nun?“ Rudolf Scharping ging aus der Kabinettssitzung zum Telefon und informierte
den Wehrbereichspräsidenten: Die Wehrbe-
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reichsverwaltungen bleiben erhalten!
Für Wiesbaden bedeutete das zunächst,
dass der Standort zur Außenstelle der Wehrbereichsverwaltung Düsseldorf wurde, und
auch die Zahl der Dienstposten wurde nach
und nach reduziert auf schließlich aktuell
440. Der Standort blieb aber über viele Jahre
unangefochten gesichert.
Scharpings Reform war
aber bekanntlich nicht die
letzte für die Bundeswehr.
Den „ganz großen Wurf“
plante der Kurzzeitverteidigungsminister von und
zu Guttenberg – den ich
aus der Großen Koalition
noch als Wirtschaftminister kannte. Sein Nachfolger im Verteidigungsministerium musste die
Aufräumarbeiten leisten. Die Aussetzung
der Wehrpflicht und Verkleinerung der Bundeswehr bedeuteten für Wiesbaden erneut
eine Bedrohung für die verbliebenen 440 Arbeitsplätze. Angesichts der großen Umwälzungen, teilweise kompletten Schließungen
an anderen Standorten bin ich froh, dass
nach zähem Kampf und hartnäckigen Auseinandersetzungen gemeinsam mit dem
Leiter der Außenstelle Gerhard Heuschkel,
dem Personalratsvorsitzenden Ingmar Setz
und allen Beschäftigten nun 380 Arbeitsplätze am Standort Wiesbaden verbleiben.
Das Bundeskriminalamt
Anfang Januar 2004 traf mich wie ein Keulenschlag eine telefonische Information aus
Wiesbaden: Aus dem Wiesbadener Bundeskriminalamt sollten nach dem Willen des
damaligen Innenministers Otto Schily 1000
Arbeitsplätze nach Berlin verlagert werden,
dort sollte die Bundesbehörde samt Leitungsebene künftig ihren Sitz haben. Es war
bei dem Neujahrsempfang des Bundespräsidenten, und deshalb sprach ich Otto Schily
sofort an: Das kann doch unmöglich Deine
Absicht sein! Warum sprichst Du nicht vorher mit mir als der örtlichen Wiesbadener
Bundestagsabgeordneten?“ Otto Schilys
Antwort war ernüchternd: „Das ist nicht
Deine Angelegenheit.“
Da war ich allerdings ganz anderer An-

sicht! Ich war entschlossen, ungeachtet
aller Kabinettssolidarität mit meinem Ministerkollegen Otto Schily für den Verbleib
des BKA in Wiesbaden zu kämpfen. Am 17.
Januar bei der Kundgebung zum Erhalt des
BKA in Wiesbaden begann ich meine Rede
folgendermaßen:
Vor dieser Demonstration und Kundgebung haben mich
manche gefragt: Gehst
Du tatsächlich zu dieser
Kundgebung, wo Dein
Kabinettskollege
Otto
Schily die Umzugspläne
zum BKA-Umzug vorgelegt hat. Bist Du da nicht
in einer besondern Pflicht
ihm gegenüber?
Diesen Fragern habe ich
das geantwortet, was ich
auch Ihnen, den Wiesbadener Bürgerinnen
und Bürgern, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des BKA hier und heute sage:
Ich bin die direkt gewählte Abgeordnete der
Wiesbadenerinnen und Wiesbadener und
ihnen verpflichtet.
Ich nehme an dieser Kundgebung und Demonstration teil, um meine Solidarität mit
Ihnen zu zeigen, die Sie sich für ihre Arbeitsplätze in unserer Stadt und unserer Region
engagieren.
Und das tat ich: gemeinsam mit einer
„großen überparteilichen Koalition“, zehntausenden Wiesbadener Bürgerinnen und
Bürgern, zahllosen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des BKA - nur nicht mit seinem
Präsidenten Ulrich Kersten, dem großen Befürworter des Umzugs. Gerechterweise war
er es dann, der schließlich den Umzugswagen für sich bestellen musste, nachdem ihn
Schily am 5. Februar 2004 in den einstweiligen Ruhestand versetzt hatte. Sein Nachfolger Jörg Ziercke ist seither Präsident des
BKA. Der Sturm der Entrüstung hatte Schily
zum Einlenken gezwungen, nur rund 250
Bedienstete wechselten schließlich nach
Berlin, der Hauptsitz blieb in Wiesbaden.
Auch für das Bundeskriminalamt war dies
nicht die letzte geplante „Reform“. Kurz vor
Weihnachten 2010 wurden Pläne des damaligen Bundesinnenministers Thomas de
Maizière für eine Fusion des BKA mit der
Bundespolizei bekannt – ein Vorhaben, das

letztlich zur Auflösung des BKA hätte führen müssen. Der Widerstand dagegen, dem
ich mich von Anfang an anschloss, umfasste
diesmal neben den Beschäftigten auch
die Spitzen der beiden Polizeibehörden.
Schließlich war es für alle Beteiligten eine
gute Lösung, dass de Maizière „zum Aufräumen“ ins Verteidigungsministerium wechselte und sein Nachfolger die missratenen
und fachlich heftig kritisierten Fusionspläne
unter gesichtswahrenden Umständen beerdigen konnte.
Heidemarie Wieczorek-Zeul, *1942, war
als „Rote Heidi“ von 1974 bis 1977 JusoBundesvorsitzende, 12 Jahre lang Vorsitzende des Bezirks Hessen-Süd und
von 1998 bis 2009 Bundesministerin für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Seit
1987 vertritt sie den Wahlkreis Wiesbaden im Bundestag.

Ein Spaten geht
zu Bruch
Von Rudi Schmitt
Der SPD Ortsverein Kloppenheim kämpfte
um einen eigenen Sportplatz. Das Vorhaben,
das ich aufgriff, war in der Stadt heiß diskutiert worden. Das Tagblatt zog unter der Parole „Kloppenheim braucht kein Olympia“
gegen das Vorhaben zu Felde.
Bei dieser Stimmung lehnte der Magistrat
meine Vorlage ab, gestattete es mir aber, als
Sportdezernent meine Auffassung im Stadtparlament darzulegen. Mit Hilfe von Sportfreunden aus der CDU wurde der Sportplatz
dann doch genehmigt.
Holger Goßmann bestand darauf, dass
ich noch vor Ablauf meiner Amtszeit im
März 1980 den Spatenstich machen sollte.
Das geschah auch, aber der Boden war im
Februar so stark gefroren, dass der Spaten
abbrach. Der Sportplatz wurde trotzdem gebaut und dient noch heute den Vereinen als
Sportfläche.
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Die NaturFreunde Wiesbaden
Von Werner Wahler
Den arbeitenden Menschen aus grauen
Städten den Zugang zur Natur zu erschließen war das Ziel der Gründergeneration
der Naturfreunde-Bewegung vor über 100
Jahren. 1895 schlossen sich die ersten Naturfreunde zusammen, um die Natur als Quelle
der Erholung zu erkunden und sich anzueignen, sich zu treffen, fortzubilden und Aktivitäten zu organisieren.
Eine wichtige Komponente war das Recht
des freien Zugangs zur Natur, der von den
herrschenden Grundbesitzern der Allgemeinheit verwehrt wurde. Des Weiteren
versagten existierende Wander-, Bergsteiger- und Sportvereine Arbeitern und
Arbeiterinnen die Mitgliedschaft.
Am 26. August 1912 gründete sich in Wiesbaden
die Ortsgruppe der NaturFreunde.
Gründungsmitglieder waren unter anderem
Karl Demmer, später Stadtrat in
Neu-Isenburg und Philipp Holl, später Wiesbadener Bürgermeister. Die Gründung der
Schiersteiner Ortsgruppe erfolgte am 13.
Juli 1924 (Schierstein war noch bis 1926 selbständig). Wegen ihrer Nähe zu den übrigen
Organisationen der Arbeiterbewegung wurden die NaturFreunde 1933 verboten.
Die Wiederzulassung der Wiesbadener
NaturFreunde erfolgte am 23. Juli 1946, die
Wiederzulassung der Schiersteiner Naturfreunde erfolgte einen Tag später, am 24.
Juli 1946.
Die Wiesbadener Ortsgruppe erwarb 1923
in der Gemeinde Dickschied im Taunus eine
Jagdhütte, die in Eigenarbeit zu einem Naturfreundehaus umgebaut wurde. Damit
konnten viele der Mitglieder sich erstmalig
einen Urlaub leisten. Der Bedarf an bezahlbarer Urlaubsmöglichkeit war so groß, dass
auf dem rund 4.000 qm großen Grundstück
1928 ein weiteres Haus errichtet werden
musste.
1933 wurden die Häuser durch die Natio-

nalsozialistische Regierung beschlagnahmt
und von Nationalsozialistischen Gruppen
genutzt. Erst 1949 gelang es, nachdem zwischenzeitlich ein amerikanischer Offiziersclub untergebracht und später die Häuser
als Flüchtlingsunterkunft dienten, sie zurückzuerhalten.
Die NaturFreunde sind zwar ein paar Jahre jünger, aber schon immer mit der für die
arbeitenden Menschen eintretenden SPD
auf das engste verbunden.
Geändertes Freizeit- und Urlaubsverhalten sowie ein hoher Investitionsbedarf veranlasste 2006 die Wiesbadener Ortsgruppe
die Häuser zu verkaufen. Der Verkaufserlös soll in ein neues Vereinsheim, fließen.
Die Schiersteiner Ortsgruppe errichtete 1929 bis 1931
in rund 4.000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden in
Holzblockbauweise ein Naturfreundehaus, das ‚Heidehäuschen’,
mit Küche, Veranstaltungsraum, Übernachtungsmöglichkeiten sowie einem Raum zur
Unterbringung einer Naturwissenschaftlichen Sammlung im ‚Stadtwald Wiesbaden
Schierstein’, dem Freudenberg.
Auch das Heidehäuschen wurde 1933 beschlagnahmt, die mühsam zusammengetragene naturwissenschaftliche Sammlung
wurde von der SA zum Fenster hinausgeworfen. Den Naturfreunden wurde untersagt das Gelände zu betreten, das Gelände
verwilderte daraufhin und das Gebäude
verfiel.
1955 erfolgte die Einweihung des neuen
‚Heidehäuschens’, welches mit mehreren
An- und Umbauten versehen noch heute als
Vereinsheim und Übernachtungsmöglichkeit insbesondere für Kinder- und Jugendgruppen genutzt wird.
Die beiden Ortsgruppen arbeiteten in der
Vergangenheit eng zusammen und schlossen sich am 8. Mai 2009 unter dem Namen
‚NaturFreunde Deutschlands, Verband für

Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport
und Kultur, Ortsgruppe Wiesbaden 1912
und Schierstein 1924 e.V. (Kurzform: NaturFreunde in Wiesbaden e.V.)’ zusammen.
Mit seinen fast 400 Mitgliedern treten die
NaturFreunde ein für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und engagieren
sich aktiv im Bereich des Umweltschutzes.
Sie lehnen unter anderem die Energiegewinnung aus Atomkraft ab, fordern den Ausbau
regenerativer Energien, unterstützen die
Produktion von Lebensmitteln auf ökologischer Grundlage und fordern den Ausbau
des öffentlichen Personennahverkehrs.
Sanfter Tourismus heißt für NaturFreunde
Durchführung von Ausflügen, Freizeiten,
Bildungs- und Studienaufenthalten, internationalen Begegnungen in umwelt- und
sozialverträglicher Form. Aktiv unternehmen die NaturFreunde Ausflüge in die nähere Umgebung, organisieren Fahrten und
Freizeiten in interessante Gebiete.
Im Vordergrund sportlicher Betätigung
stehen das gemeinschaftliche Erlebnis und
Umweltverträglichkeit und nicht individuelle Spitzenleistung. Schwerpunkt sportlicher Betätigung ist das Wandern darüber
hinaus unternehmen die NaturFreunde
Rad- und Skitouren und spielen Boule.
Die Wiesbadener NaturFreunde definieren ihren Kulturbegriff als die Gesamtheit
des vom Menschen Geschaffenen (im Gegensatz zur Natur).
Er ist also weiter gefasst als die im Bildungsbürgertum oft nur reduzierte Betrachtung von Kunst. Sie organisieren Vorträge,
Lesungen und Dia Vorträge, besuchen interessante Theateraufführungen in der Region, treffen sich zum Singen und forschen
und bekennen sich zu ihren historischen
Wurzeln.
Auf der Web Seite findet man die NaturFreunde unter: www.naturfreunde-in-wiesbaden.de. Die Web Seite der Jugendgruppe
ist unter www.natufreundejugend-wiesbaden.de zu erreichen.
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Jung gebliebene Sozialdemokraten - Jugsos
Von Klaus Wagner
tungen wurden in der von Dr. Wolf-Rüdiger
Der Wiesbadener Kurier berichtete einige
Es war am 23. Mai 2001: Ich feierte meiSchmidt und mir herausgegebenen PublikaTage später unter dem Titel „Herrschaftsnen 60. Geburtstag mit meiner Frau Rita,
tion „Denkanstöße – Themen, Positionen,
freie“ SPD-Veteranen – in Sonnenberg demeinen Verwandten und Freunden und
Perspektiven“ in komprimierter Form dokubattierten prominente Sozialdemokraten
einigen Weggefährten aus Jungsozialistenmentiert und bei einer Feier anlässlich des
über den Kurs der Schröder-Partei“ ausführTagen. Zur Feier des Tages sprach der frühere
10jährigen Bestehens der JugSo am
SPD-Unterbezirksvorsitzende und
25.06.2011 in der Domäne MechLandtagsabgeordnete Frank Beutildshausen der Öffentlichkeit vorcker über Seneca „Von der Kürze
gestellt.
des Lebens“. Er forderte die FestgeAber der Kreis der JugSo hat auch
sellschaft auf, sich der Philosophie
eine soziale Funktion: Viele der älhinzugeben, um mir gleich danach
teren „Mitglieder“ kennen sich von
das Gegenteil zu empfehlen: Einen
früher aus ihrer aktiven Zeit; sie
Stammtisch für „alternde“ und „gefreuen sich über das regelmäßige
alterte“ Jusos einzurichten.
Wiedersehen.
Als er geendet hatte, nahm AchSo ist mir mit meinem 60. Geim Exner, Frank Beucker und mich
burtstag ein spannendes Aufgazur Seite und meinte, so ein Stammbengebiet zugewachsen, das die
tisch müsse mit einem politisch
inhaltliche Planung, die Gewinanspruchsvollen Programm unternung von geeigneten Referenten,
füttert werden und für alle attraktiv
die organisatorische Arbeit (Einsein, die kein politisches Amt oder
ladungen, Tagungsraum etc.) und
Mandat mehr innehätten und andie Moderation der monatlichen
strebten.
Prominente Gäste bei den JuGsos: Hier Thorsten Schäfer-GümJugSo-Treffen umfasst. Was aber
Wenig später luden wir einen
bel, links Alt-OB Rudi Schmidt, rechts Klaus Wagner.
vielleicht am Wichtigsten ist: Ich
„handverlesenen“ Kreis von meist
bemühe mich, mit vielen unserer
älteren Genossinnen und Genossen,
lich über dieses Treffen.
„Mitglieder“ über die Veranstaltungen hidie alle kein Amt oder Mandat mehr hatten,
Dieses 1. Treffen hatte allerdings noch ein
naus regelmäßige Kontakte zu pflegen. Es
jedoch weiterhin politisch interessiert wanicht unbedeutendes „Nebenprodukt“: Etlisind wahrscheinlich diese persönlichen Verren, zu einem ersten Treffen ins Bürgerhaus
che der Altgedienten, die sich in den „heißen
bindungen, die die inhaltliche AufgeschlosSonnenberg ein. Das war die Geburtsstunde
68er-Jahren“ gestritten und teilweise zersenheit mit dem Gefühl „dazuzugehören“
des Kreises, den wir JugSo, (geistig) Junggestritten hatten, fanden wieder zusammen,
verbindet.
bliebene Sozialdemokraten, nannten. Und
um sich unter dem gemeinsamen neuen
Zum Kreis der JugSo zu gehören, bedeuwas damals keiner für möglich hielt: Er hat
Ziel wieder zu „versöhnen“.
tet zugleich, sich mit sozialdemokratischen
sich zu einem bedeutsamen DiskussionsfoDer Kreis der JugSo war und ist kein abWerten und Perspektiven, durchaus auch in
rum entwickelt und existiert bis heute.
geschotteter Zirkel. Vielmehr hat er sich in
kritischer Solidarität, zu identifizieren. Das
Bei den ersten Überlegungen, wie man
den 11 Jahren seiner Existenz immer mehr zu
beweist schon der Blick auf die thematische
die Erwartungen an ein anspruchsvolles
einem anerkannten offenen DiskussionsfoDiskussion.
Programm realisieren könnte, war sehr bald
rum entwickelt. Alle Veranstaltungen sind
klar, dass die Diskussionen jeweils mit symit 20 – 50 Teilnehmern (manchmal auch
stematischen Vorträgen zu politischen, ökomehr) sehr gut besucht. Das Programm
nomischen, sozialen und kulturellen Frageumfasst sowohl grundsätzliche, über die
Klaus Wagner, *1941, war nach Verwalstellungen bzw. Themen eingeleitet werden
Tagespolitik hinausreichende, als auch aktungslehre und Inspektorenlaufbahn
sollten. Nachdem dies Konsens war, enttuelle Themen aus den Bereichen „Politik
Leiter des Magistratsbüros und stellstand eine nahezu euphorische Stimmung,
und Gesellschaft“, Wirtschaft und Soziales“,
vertretender Hauptamtsleiter. Er ist seit
immer wieder hieß es „Endlich tut sich was
„Bildung“ und „Kultur und Geschichte“.
1969 SPD-Mitglied.
in dieser Richtung“.
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Wiesbadener Jusos im Knast in Paris
Von Nadine Ruf
„46 Jungsozialisten aus Wiesbaden,
die der französischen Regierung in Paris
10.000 Unterschriften gegen die geplanten
Atomtests im Pazifik übergeben wollten,
sind gestern von der französischen Polizei
festgenommen worden und mussten bis
zur Freilassung mehrer Stunden im Gefängnis verbringen.“ So begann ein Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 2. September 1995, ein Tag nachdem sich obiges
zugetragen hatte.
Der ein oder andere mag sich denken, dass
die Wiesbadener Jusos vielleicht verdient
hatten im Knast zu landen – obwohl so richtig revolutionär war unsere Aktion ja nicht.
Es mag aber vielleicht auch einige geben,
die sich mit Wehmut an „Früher“ erinnern.
Vielleicht sollte ich von Anfang an erzählen,
wie es zu unserer Inhaftierung kam:
Von 1966 bis 1996 wurden auf Mururoa
insgesamt 188 Atombomben gezündet und
im Spätsommer 1995 hatte die fanzösische
Regierung neue Atomtests auf Mururoa angekündigt. Es gab einen Aufschrei - nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit.
Im ganzen Land fanden sich Menschen
zusammen, die friedlich gegen die französische Regierung und ihre fatale Entscheidung protestiert haben. Auch die Wiesbadener Jusos, ganz in ihrer atomkritischen bzw.
ablehnenden Tradition, waren sich schnell
einig, dass sie „irgendwas tun mussten“.
Wir wollten also den Protest der Menschen
zu Papier bringen. Eine Karte, adressiert an
Jaques Chirac – auf deutsch und französisch – wurde gestaltet, mit dem Ziel die
unterschriebenen Karten selbst nach Paris
zu bringen.
Innerhalb weniger Wochen haben die
Wiesbadener Jusos fast 10.000 Unterschriften gesammelt. Diese Zahl hat unsere
kühnsten Erwartungen übertroffen, zeigt
aber, wie wichtig dieses Thema war.
Irgendwann Mitte August 1995 haben wir
dann erfahren, dass am 1. September 1995
eine große Protestkundgebung, organisiert

der Nähe des Louvres aussteigen lassen.
von Greenpeace, in Paris stattfinden sollte.
Vorsichtshalber – Jusos sind ja eigentlich
Nachdem wir uns schon so intensiv mit den
verdammt clever – haben wir alles PropaAtomversuchen auf Mururoa beschäftigt
gandamaterial und Fahnen im Bus gelassen
hatten, war klar, dass die Wiesbadener Jusos
und sind mit Straßenkarten, Reiseführern
selbst zu dieser Demonstration fahren würund Fotoapparaten bewaffnet losgezogen.
den. Wir hatten sogar gehofft – und hätten
Wir sahen aus wie ganz normale Touris. Ob
das schon irgendwie geschafft – die 10.000
wir damit durchkommen würden?
Unterschriften einem Regierungsvertreter
Die Straßen waren nicht menschenleer
zu übergeben.
aber deutlich ruhiger als man es von Paris
Da Jusos nicht lange fackeln, wurde
erwarten kann oder kennt. Wir sind also
schnell Nägel mit Köpfen gemacht und ein
entlang der Seine gelaufen, noch ein klein
Bus gechartert, der uns am 1. September
nach Paris bringen sollte. Ein Teil
der Postkarten wurde zu einem
großen Transparent verarbeitet,
auf welchen in großen roten Lettern das Wort „non“ prangerte.
Jusos aus anderen Unterbezirken wurden eingeladen mit uns
nach Paris zu fahren.
Und so kam es, dass wir in aller
Frühe am 1. September 1995 am
Wiesbadener Hauptbahnhof einen Reisebus bestiegen, der uns
in die französische Hauptstadt
bringen sollte. Ich war damals
So oder so ähnlich müssen sie in den 90ern ausgesehen
mit 17 Jahren eine der jüngsten
haben: Die Wiesbadener Jusos.
Genossinnen im Bus und ziemwenig orientierungslos. Weit kamen wir allich aufgedreht – wobei das anderen auch
lerdings nicht.
so ging. Der Gedanke, bei einer solchen
Nach noch nicht einmal 100 Metern merkAktion dabei zu sein, war berauschend. Zu
ten wir, dass immer mehr Polizei neben uns
diesem Zeitpunkt konnte ich ja nicht ahnen,
herlief. Und zwar nicht normale Gendamewie der Tag enden würde und dass ich mit
rie, sondern Männer, die aussahen als würErinnerungen die Heimreise antreten würden sie in einen Krieg ziehen. Erst später
de, die ich auch noch über 17 Jahre später
habe ich erfahren, dass es sich dabei um
immer wieder erzählen würde.
die mit der deutschen Bereitschaftspolizei
Etwa eine Stunde vor Paris erreichte uns
vergleichbaren Compagnies Républicaines
die Nachricht, dass Demonstration und
de Sécurité (CRS) handelte. Ich gestehe, ein
Kundgebung kurzfristig verboten worden
wenig mulmig wurde mir schon. Ganz in
seien. Wir waren alle ziemlich niedergeschwarz, mit „Panzer“ und Kopfschutz, ausschlagen, wollten uns aber nicht unterkriegestattet mit Schlagstöcken und „richtigen
gen lassen. Wir waren so kurz vorm Ziel.
Waffen“.
Also haben wir kurzerhand beschlossen
Es dauerte auch keine weitere 100 Meter
doch nach Paris zu fahren und einfach mal
bis wir komplett von Polizisten eingekesselt
zu schauen, was wir da vorfinden.
waren. 46 Jusos und etwa 200 Polizisten.
Unser Bus hat uns also irgendwo in
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Das nenne ich mal verhältnismäßig. Die Polizisten haben uns nach dem Grund unseres
Besuchs gefragt. Die Touristennummer haben sie uns allerdings nicht abgenommen.
Kurzerhand wurden wir durchsucht (für die
Genossinnen wurden extra weibliche Polizistinnen angekarrt), in Polizeibusse verfrachtet und durch halb Paris chauffiert. Ich
gestehe, unsere Stadtrundfahrt hatte ich
mir anders vorgestellt.
Wir wurden also in irgendein Polizeipräsidium in einem Pariser Arrondissement
gebracht. Dort wurden unsere Daten aufgenommen und wir kamen in einen riesigen
„Käfig“ im Innenhof. Ich vermute, die Zellen
hätten ohnehin nicht ausgereicht. Im Laufe
der folgenden Stunde füllte sich unser „Behelfsgefängnis“ in einem rasanten Tempo.
Mit uns wurde nicht gesprochen, wir haben nicht erfahren, was uns vorgeworfen
wurde. Nach etwas mehr als vier Stunden
wurden wir freigelassen und unter Schutz
der CRS – wen wollten sie eigentlich schützen? – zu unserem Bus zurück gebracht.
Ein Wagen der Polizei hat uns bis hinter die
Stadtgrenzen begleitet und dafür gesorgt,
dass wir den Weg nach Hause finden. Offenbar konnten uns die Franzosen nicht schnell
genug loswerden!
Erst auf der Rückfahrt haben wir erfahren, dass zeitgleich der Wiesbadener Oberbürgermeister Achim Exner in Paris gewe-

sen ist, um dort Protest-Unterschriften der
Oberbürgermeister von 40 deutschen Großstädten abzuliefern.
Manche behaupten, dass er uns aus dem
Gefägnis geholt hätte. Es gibt böse Zungen,
die behaupten allerdings, dass Achim alles dafür getan hat, dass die Polizei uns so
schnell nicht wieder gehen lässt.
Ich meine mich allerdings zu erinnern,
dass in Frankreich – zumindest war dies damals wohl so – Personen nur maximal vier
Stunden in Gewahrsam genommen werden
dürfen, bevor Anzeige erstattet oder Anklage erhoben wird. Wegen was hätte man uns
anklagen sollen? Also hat man uns gehen
lassen – auch wenn es etwas mehr als vier
Stunden waren.
Der Heimweg verlief dann deutlich ruhiger. Eltern wurden angerufen und beruhigt. Die französische Regierung wurde
verflucht und Frust machte sich breit. Frust,
dass wir eigentlich nichts erreicht hatten.
Zwischen dem 7. September 1995 und
dem 27. Januar 1996 fanden sechs Atomwaffenversuche in der Region statt (fünf
auf Mururoa und zwei auf dem nahe gelegenen Fangataufa-Atoll). Der weltweite
Widerstand ruhte nicht. Auch unsere „rote
Heidi“ hat sich an den Protesten beteiligt. Ich bin mir sicher, dass sich alle noch
an die Bilder von Heidi an Bord der „MS
Kaunitoni“erinnern.

Erst im Jahr 2000, nach fast 200 unterund überirdischen Atomtests, zogen die
Franzosen von Moruroa ab. Zurück blieb
eine riesige Atommüllhalde - perforiert von
140 Bohrschächten in denen, kilometertief,
radioaktive Abfälle liegen. Erst im Jahr 2009
gab es eine Einigung über Entschädigungszahlungen.
Haben die Wiesbadener Jusos am 1. September 1995 etwas erreicht? Außer mal in
einem Pariser Gefängnis gewesen zu sein?
Wir konnten nicht demonstrieren und
haben nicht unsere 10000 Unterschriften
übergeben. Also alles umsonst?
Nein, ich meine nicht. Die weltweiten
Proteste führten dazu, dass nach dem 27. Januar 1996 keine Atomtests mehr auf Mururoa stattfanden. Alle weiteren Tests wurden
nur noch als Computersimulation durchgeführt.
Der große Einsatz von vielen, vielen Menschen weltweit – dazu gehören auch die
Wiesbadener Jusos – hat am Ende etwas bewegt. Und: Jeder Juso sollte mal irgendwo
im Knast gesessen haben!
Nadine Ruf, *1978, ist seit 1994 in der
SPD aktiv, als Juso, u.a. im Landesvorstand und im Unterbezirksvorstand.
Seit 2004 ist sie Stadtverordnete, seit
2011 umweltpolitische Sprecherin der
Rathausfraktion.

Bimbesregen im Hessischen Landtag
Von Dennis Volk-Borowski
Nur wenige Ereignisse sind mir so im
Gedächtnis geblieben, wie ein ganz bestimmtes Ereignis am 17. Februar 2000.
Ich hatte meinen Zivildienst beendet,
zum Wintersemester 1999/2000 mit dem
Studium begonnen und war aktiver Juso im
Unterbezirk Wiesbaden. Während meiner
Schulzeit hatte ich an den Wochenenden
häufig im Nachtdienst in der Pforte des
Hessischen Landtages gearbeitet und kannte mich wegen der mit der Tätigkeit verbundenen nächtlichen Streifengänge durch das

verzweigte Gebäude dort sehr gut aus.
Anders als mancher, der täglich dort
zur Arbeit ging und immer nur die selben
Pfade betrat, kannte ich die Zwischen- und
Schleichwege, die verborgen Zu- und Ausgänge und die in dem damaligen Landtagsgebäude ebenso wie heute wichtigen,
Übergänge. Ohne das Verständnis dafür,
dass der vierte Stock des Schlosses in den
siebten Stock des Wilhelmsbaus übergeht,
kann man sich auch nach dem Jordanschen
Neubau des Plenargebäudes bis heute nur

schwer zurechtfinden.
Nachdem ich die Tätigkeit als Nachtwächter dann eine gewisse Zeit nicht mehr ausübte, zog es mich an diesem 17. Februar in
den Landtag zurück. Diesmal in politischer
Mission und bei Tageslicht.
Kurz zuvor war ich von einem führenden
Genossen der Jusos telefonisch gefragt worden, ob ich bereit sei an einer wagemutigen
politischen Aktion teilzunehmen. So fand
ich mich also mit dem führenden Juso und
einem weiteren wagemutigen Mitstreiter
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vor dem hessischen Landtag ein und bekam ein Bündel kopierter Geldscheine in die
Hand gedrückt.
Diese farbigen Geldscheine waren allerdings viel zu groß geraten, um als echt
durchzugehen und um auch wirklich jede
Verwechslungsgefahr mit echter Deutscher
Mark auszuschließen, war jeder Schein ordnungsgemäß und mit einer Gründlichkeit,
die an Diskussionen über Satzungsfragen
im SPD-Ortsverein erinnerte, mit einem
Stempel „Kopie“ versehen worden.
Zwar waren wir fest entschlossen, mit der
folgenden Tat ein Zeichen zu setzen, doch
reichte die Entschlossenheit nicht soweit,
dass wir für Geldfälschung bestraft werden
wollten.
In den Wochen zuvor hatte Roland Koch
und die Hessische CDU Schlagzeilen gemacht. Mit Schwarzgeldspenden aus der
Schweiz, aus sogenannten Staatsbürgerlichen Vereinigungen, die im Rechenschaftsbericht als CDU-Vermögen geführt wurden
und von Roland Koch im Nachhinein zu
einem Darlehen des Prinzen Wittgenstein
umfirmiert worden waren.
Von den Schweizer Konten aus wurde
auch der Wahlkampf von Roland Koch in
Hessen mitfinanziert. In der nationalen
und internationalen Presse wurde Koch als
„überführter Lügner“ bezeichnet. Während
sich der FDP-Bundesvorstand über die Nibelungentreue der Parteifreunde in Hessen
ärgerte, weil sie Roland Koch als Ministerpräsident stützten, forderten Richard von
Weizäcker, Rita Süssmuth und weitere CDUPolitiker seinen Rücktritt.
Die Opposition aus SPD und Grünen war
im Landtag mit dem Antrag das Parlament
aufzulösen und Neuwahlen durchzuführen
gescheitert. Es war klar: nach acht Jahren
in der Opposition, wollten CDU und FDP die
frisch erlangte Macht in Hessen unter allen
Umständen verteidigen.
Noch am Tag zuvor, war der CDU-Bundesvorsitzende und Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Schäuble, wegen
des Spendenskandals zurückgetreten, weil
er nicht wolle, dass die Krise der CDU zur Krise der Demokratie werde, wie er sich damals
ausgedrückt hatte. Der Flurschaden und Ansehensverlust für die gesamte Politik, den
die CDU mit diesem Verhalten anrichtete,

spielte für den hessischen Landesverband
der Union allerdings keine Rolle.
Wie sollte man da nicht zornig werden?
Wie konnte es sein, dass die öffentliche
Lüge und diese Spendenpraxis ohne Folgen
blieb?
Mit den zum politischen Zeichen gestempelten Blüten unter meinem orangenen
Pullover nahm ich mit den beiden Anderen
auf der Besuchertribüne des Hessischen
Landtages Platz. Es präsidierte der Weißhaarige, in meiner Erinnerung große und
schlanke Klaus Peter Möller (CDU). Es wurde der Tagesordnungspunkt 32 aufgerufen
Drucksache 15 / 1028: „Dringlichkeitsantrag
der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen betreffend Auswirkungen des CDU
Spendenskandals auf das Handeln der Hessischen Landesregierung“.
Es sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende
Norbert Kartmann, der heute ja bekanntlich oberster Repräsentant des Hessischen
Parlamentes ist. Er sagte Dinge wie: „Dieser
Ministerpräsident ist glaubwürdig...“
Je näher wir der Besuchertribüne gekommen waren, desto mehr Zweifel gingen
mir durch den Kopf, ob ich es denn wirklich
wagen sollte. Ich schwitzte und war angespannt. Das war einer dieser Momente, in
denen man die Welt anders wahrnimmt
und sich Filter aus Urzeiten einschalten,
die bestimmte Informationen einfach ausblenden. Mit meinen Zweifeln war ich nicht
alleine. Der dritte im Bunde hatte sich spätestens oben angekommen dazu entschlossen, die Geldscheine, oder den Bimbes, wie
Helmut Kohl es damals nannte und es in
dieser Phase gebräuchlich für Schmiergeld
war, unter seinem Hemd zu behalten.
Wir platzierten uns im alten, fensterlosen
Plenarsaal nicht nebeneinander, sondern
hintereinander. In der ersten Reihe, der führende Juso, ich schräg dahinter und hinter
mir unser Mitstreiter. Richtig abgesprochen
hatten wir uns im Vorfeld allerdings nicht.
Wann sollten wir denn nun, den Bimbes auf
die Volksvertreter regnen lassen? Zwar war
mir kurz bevor wir uns hinsetzten noch ein
schnelles „Ich gebe Dir ein Zeichen“, zugeflüstert worden. Ich fragte mich aber welches?
Die kommenden Sekunden kamen mir vor
wie eine Ewigkeit. Kartmann beendet seine
grandiose Verteidigungsrede und es ertönt

lauter Beifall bei CDU und FDP. Mein Vordermann erhebt sich, ich sehe das Geldbündel
in seiner Hand, stehe ebenfalls auf und werfe mein Bündel gleich hinter seinem her!
Der Bimbesregen aus Wiesbaden war auf
dem Weg. Das glatte, bunte Papier macht
beim Fallen durch die Luft genug Geräusche,
dass die Kameraleute des HR aufmerksam
werden und sofort zu uns schwenken. Stehend, in meinem gut sichtbaren orangenen
Pulli schaue ich dem Geld nach.
„Ich unterbreche für einen Augenblick
die Sitzung“, sagt Landtagspräsident Möller und: „Der Herr in dem roten Pullover hat
Flugblätter heruntergeworfen. Ich verweise
ihn des Hauses. Er hat Hausverbot für ein
Jahr und wird sofort das Haus verlassen.“
Direkt nach der klaren Ansage des Präsidenten kam der Hausdiener um uns zwei
Flugblattwerfer nach draußen zu begleiten.
Der dritte im Bunde begleitete uns auf dem
nun folgenden Gang nach Unten und gab
wie wir an der Pforte solidarisch seinen Personalausweis zum Kopieren mit ab.
Trotz der Feststellung unserer Personalien durch das Landtagspersonal hat uns von
der gerüchteweise erfolgten Anzeige wegen
Geldfälschung allerdings nie etwas erreicht;
auch andere Konsequenzen blieben aus. Ich
war froh, dass ich zuvor meinen Nebenjob
als Nachtwächter aufgegeben hatte, damit
wäre es jetzt nämlich vorbei gewesen.
Am Abend in der heute-Sendung war
unser Geldregen dann der Aufmacher und
auch der HR berichtete. Dort waren wir
beim Verlassen der Besuchertribüne gut zu
sehen. Das Ende der Debatte verfolgte ich
von zu Hause aus im Fernsehen.
Noch heute frage ich mich, wie es möglich
war, dass Roland Koch aus dieser Sache heil
herausgekommen ist. Wahrscheinlich liegt
es daran, dass leider nur wenige Menschen
ein gutes Gedächtnis haben und häufig
schneller vergessen, als es der Politik in unserem Lande gut tut.

Dennis Volk-Borowski, *1978, war Ortsvereinsvorsitzender in Erbenheim, JusoVorsitzender, Kassierer des Unterbezirks
und ist seit 2012 Vorsitzender der Wiesbadener SPD.
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- Anzeige -

Die SPD-Fraktion im Stadtparlament gratuliert der Deutschen
Sozialdemokratie ganz herzlich zum 150. Geburtstag!
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