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Das Bürgerbüro West

Die Waldkolonie, die in der Vorlage zum Westen Darmstadts gerechnet wird, zählt nicht zum 
Westen Darmstadts sondern zum Norden, genau wie das Europaviertel.
Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Einwohner der Waldkolonie für einen 
Verwaltungsservice in die Heimstättensiedlung bemühen, da ist die Grafenstr. Immer noch 
naheliegender.

Stadtteilbüros haben, laut Vorlage den Sinn, nicht nur Verwaltungs-Dienstleistungsangebote
vorzuhalten, sondern Fragen- und Problemstellungen vor Ort rechtzeitig wahrzunehmen.
Das ist bei Stadtteilen mit besonderen Problemlagen sicherlich sinnvoll (man denke an 
Kranichstein), aber ist die Heimstättensiedlung bzw. Darmstadt West wirklich ein solcher 
Bereich?
Um der Argumentation der Vorlage zu folgen, habe ich DA West und DA Nord bezüglich 
ihrer statistischen Daten miteinander verglichen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es ist 
offensichtlich, dass wenn irgendwo in Darmstadt noch ein Stadtteilbüro fehlt, dann ist es 
sicherlich nicht DA West sondern DA Nord.
Ein paar Zahlen, um dies zu unterlegen:

In DA Nord lebten am 31.12.04  6120 Menschen mit ausländischem Paß,
in DA West 1947

die Zahl der Kinder und Jugendlichen ist in beiden Bereichen relativ gleich. (13,5-7)

Die Sozialhilfedichte, dh die Empfänger pro 100 Einwohnern betrug in DA Nord 6,2 
%, in DA West 4,5. 

Arbeitslos waren Ende 2004 im Norden 5,6 % der Bevölkerung, im Westen 4,5. 

Der einzige Bereich, in dem DA West sozusagen punkten kann: Der Durchschnittliche 
Anteil an Senioren ist höher als in DA Nord.  Dies wird jedoch selbst in der Vorlage 
durch die Alten-und Pflegeheime begründet. Und in denen wohnen auch viele 
Senioren, die leider nicht mehr selbständig in der Lage sind, zu einem wo auch immer 
ansässigen Bürgerbüro zu gehen. Das heißt, die Zahl ist auch mit Vorsicht zu 
genießen.

Eine Zahl war aber sehr auffällig bei meinem Datenvergleich: In DA West hat die 
SPD bei den letzten Kommunalwahlen 42,6 % erhalten, in DA Nord 32,0 %. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt….

Ganz grundsätzlich finden wir Bürgerbüros auch eine wertvolle Sache. Wir denken jedoch, 
man muß entweder die grundsätzliche Entscheidung treffen, Verwaltung zu dezentralisieren, 
dh. Stadtteil- bzw. Bürgerbüros in allen Stadtteilen schaffen und dafür aber das Stadthaus 
Grafenstr. und die entsprechenden sonstigen Bereiche auflösen. Wenn es so ist, wie in der 
Vorlage beschrieben, dass ortsnahe Angebote von der Bewohnerschaft intensiver genutzt 
werden als Angebote in Zentren, sollte man darüber nachdenken. In diesem Zusammenhang 
muß man dann aber auch über die Auswirkungen reden, die diese politische Entscheidung auf 
den Innenstadtbereich hätte. Ich bin mir sicher, der Einzelhandel wäre zu Recht nicht wirklich 
begeistert. 
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Oder, das ist das andere Konzept, man behält die bisherige Zentralisierung  bei und macht 
Stadtteilbüros in den Stadtteilen, die besondere Problemlagen aufweisen. Und da gehört die 
Heimstättensiedlung, bzw. DA West nicht dazu. 
In sozial ausgewogenen Stadtteilen ist auch kein Stadtteilbüro von Nöten, worüber sich vor 
allem die ältere Bevölkerung hier evtl. freuen würde, wäre ein höherer Verwaltungsservice 
durch kürzere Wege. Diesen Service könnte die Stadt problemlos für alle Stadtteile 
bereithalten, wenn man mal über unser Bus Modell nachdenken würde. Stadtteile wie die 
Heimstättensiedlung, Bessungen, Waldkolonie, Rosenhöhe, Paulusviertel etc könnten ganz 
leicht einmal oder zweimal pro Woche mit einem Bus angefahren werden, ähnlich dem Bus 
der Sparkasse, der durch Darmstadt fährt und zu bestimmten Zeiten an festen Orten seinen
Service anbietet. Das dieses Modell noch nicht mal durchgerechnet wird, hängt weder mit 
Sicherheitsaspekten noch mit Organisationsproblemen zusammen, sondern damit, dass die 
Räumlichkeiten in der Heimstättensiedlung schon angemietet waren bevor auch nur ein 
politisches Gremium deren Existenz geahnt hat.

Die Heimstättensiedlung ist ein wunderschöner Fleck Darmstadt. Unsere Ablehnung bezieht 
sich in keinster Weise auf diesen Stadtteil, sondern einfach nur darauf, das hier 
kurzentschlossen ein nicht fertig durchdachtes Konzept umgesetzt werden soll, um die eigene 
Wählerschaft zu befriedigen. 
Noch nicht mal als Modellprojekt kann man es durchgehen lassen. In der Vorlage steht: Ich 
zitiere: Es besteht die Absicht, über ein regelmäßiges Berichtswesen an den Dezernenten die 
Bedarfsstruktur zu beobachten, um dieses Projekt zu bestätigen. Dies hört sich erstens nicht 
sehr kritisch gegenüber dem Berichtswesen an, 2. sind die Räumlichkeiten fest für 5 Jahre 
angemietet, dass übersteigt ja wohl einen Projektrahmen.
Dieses Stadtteilbüro kostet die Stadt DA ohne Personalkosten mehr als 30 000 Euro im Jahr. 
Nicht zu vergessen die einmaligen Umbau und Renovierungskosten von 73 000 Euro. 
Frau Seidler, zeigen Sie doch mal ihren Wählern das sie das, was sie im Echo Interview vom 
Samstag gesagt haben Ernst meinen und stecken sie diese 100 000 Euro in 2006 in Schulen, 
Kindergärten und sonstigen Bildungseinrichtungen. Die Wähler werden es ihnen Danken.


