
WIE GEHT ES JETZT WEITER
Nun liegt es an der Verwaltung, die Unterschriften zu prüfen. Sie muss 
kontrollieren, ob mindestens 1.094 Wahlberechtigte aus Mühltal unter-
schrieben haben. Außerdem wird geprüft, ob der unterschriebene Text 
des Bürgerbegehrens rechtlich in Ordnung ist. Diesen Text hatten wir der 
Verwaltung bereits am 10. Oktober 2017 vorgelegt. Anschließend wird 
in der Gemeindevertretung über einen Termin für den Bürgerentscheid 
abgestimmt. Zwischen der Abstimmung in der Gemeindevertretung und 
dem Tag des Bürgerentscheids müssen mindestens drei Monate liegen.

Weil wir annahmen, der Bürgerentscheid solle naheliegend gemein-
sam mit der voraussichtlichen Bürgermeisterstichwahl am 18. Februar 
2018 erfolgen, haben wir die Unterschriften sogar eine Woche früher 
bei der Gemeinde eingereicht als rechtlich notwendig, nämlich am 1. 
November 2017 um 8:00 Uhr. Wir haben uns eine zeitnahe Prüfung 
der Unterschriften und des unterschriebenen Textes durch die Verwal-
tung gewünscht. Dann hätte die Gemeindevertretung den 18. Februar 
2018 auch als Termin für den Bürgerentscheid beschließen können.

Damit wären der Gemeinde Ausgaben von etwa 20.000 € erspart geblie-
ben, die für jeden Abstimmungstermin aufgebracht werden müssen. Die 
von der Politik häufig beklagte niedrige Wahlbeteiligung wäre gewiss auch 
höher, wenn die beiden Abstimmungen in einem Termin erfolgt wären.

Nun prüft die Verwaltung also die Unterschriften und den vorgeleg-
ten Text, der unterschrieben wurde. Anschließend entscheidet die  
Gemeindevertretung über den Termin des Bürgerentscheids. Dieser muss 
wie schon beschrieben mindestens drei Monate und darf höchstens 
sechs Monate nach der Entscheidung der Gemeindevertretung liegen.

Im Bürgerentscheid selbst können alle wahlberechtigten Bürger Mühltals 
darüber abstimmen, ob die Dornbergbebauung zumindest für drei Jahre 
gestoppt wird. Nach unserer Vorstellung sollten diese drei Jahre genutzt 
werden, um eine wirklich zukunftsorientierte Planung unter Berücksichti-
gung der Bürgerinteressen auf den Weg zu bringen. Der Bürgerentscheid 
ist erfolgreich, wenn die Mehrheit der tatsächlichen Wähler, mindestens 
aber ein Viertel aller Wahlberechtigten Mühltals, für die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses stimmen.
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WAS BISHER GESCHAH
Am 12. September 2017 hat die Gemeindevertretung Mühltal einen 
sogenannten Aufstellungsbeschluss für ein Baugebiet „Dornberg“ ver-
abschiedet. Auf dem Areal befindet sich gegenwärtig unter anderem  
die Gärtnerei der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD). Das Gebiet ist  
7,7 Hektar groß, es soll rund 300 Wohneinheiten und damit etwa 800 
zusätzliche Einwohner haben. Damit entstünde zunächst sehr starker 
Baustellenverkehr und anschließend der regelmäßige Verkehr, der von 
einer Siedlung in dieser Größe ausgeht. Das ist hier problematisch, weil 
das Gebiet bislang nur durch Wohnstraßen erschlossen ist.

Bei der Planung wurden weder die Bürger so einbezogen, wie eine  
verantwortungsvolle Politik es getan hätte, noch wurde ein Verkehrsgut-
achten berücksichtigt, das die Gemeinde selbst vor wenigen Jahren in 
Auftrag gegeben hat. Der aus der Umwidmung entstehende Planungs- 
gewinn würde nicht der Gemeinde, sondern ganz allein der NRD zufallen.

Am 8. Oktober 2017 startete die Gemeinsame Initiative zur Vermeidung 
von Verkehr (GIVV) ein Bürgerbegehren. Ziel war es, durch Sammlung 
von mindestens 1.094 Unterschriften einen sogenannten Bürgerent-
scheid auf den Weg zu bringen. In diesem Bürgerentscheid sollen die 
Menschen der Gemeinde Mühltal darüber abstimmen, ob der Aufstel-
lungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 12. September 2017  
aufgehoben wird. Wenn er aufgehoben wird, könnte nach drei Jah-
ren eine neue Planung erfolgen. Darin sollten sich die Interessen der  
Menschen vor Ort wiederfinden.

Erste Erfolge

Bis zum angegebenen Abgabetermin am 31. Oktober 2017 haben 1.620 
Mühltaler Bürger unterschrieben, bis zum „offiziellen“ Fristende am  
7. November waren es 1.668. Für die Sammlung der Unterschriften 
stehen nach der Hessischen Gemeindeordnung bis zu acht Wochen zur 
Verfügung. Im Fall Dornberg kamen in dreieinhalb Wochen, davon lagen 
zwei Wochen in den Ferien, etwa 50 Prozent mehr Unterschriften zusam-
men als erforderlich. Dafür danken wir ihnen sehr!

Inzwischen wurde der Antrag zur bislang abgelehnten Einhaltung der 
Stellplatzsatzung für das Baugebiet Dornberg in der Sitzung der Gemein-
devertretung am 8. November 2017 sinngemäß nochmals gestellt und 
wurde  mehrheitlich beschlossen. Das sehen wir als kleinen Erfolg und 
als einen ersten Gewinn für Mühltal aus dem Bürgerbegehren.

Ebenfalls beschlossen wurde die Einrichtung einer Arbeitsgruppe,  
deren Aufgabe es ist, über eine Behelfsstraße für den Baustellenverkehr 
zu beraten. Das begrüßen wir als Schritt in die richtige Richtung. Die 
Gemeindevertretung will aber, dass in dieser Arbeitsgruppe nur die Ver-
waltung und die NRD vertreten sind, nicht aber die Politik selbst oder die 
Bürgerinitiativen.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Mühltal,

1.668 Unterschriften von Ihnen haben ein klares Zeichen gesetzt. Das 
große Bauvorhaben „Dornberg“ soll transparent, demokratisch und un-
ter Beteiligung der Betroffenen abgewickelt werden. Für jede einzelne 
Unterschrift bedanken wir uns. Wir sind überwältigt von dem Interesse 
und dem uns entgegengebrachten Vertrauen.

Die Bürgerinitiative zur Vermeidung von Verkehr (GIVV) ist nicht gegen 
den „Dornberg“. Wir fordern aber, dass bei der Planung auch die In-
teressen der Menschen berücksichtigt werden, die insbesondere unter 
der Verkehrszunahme leiden. Wir sind auch nicht gegen bezahlbaren 
Wohnraum. Doch sollte dieser nach den Regeln des Baugesetzbuches 
im Bebauungsplan rechtsverbindlich anteilig nach der gesamten Wohn-
fläche umgesetzt werden. Ein Antrag dazu wurde leider in der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 12. September 2017 abgelehnt. Nun ist das 
Bürgerbegehren die einzige und letzte Möglichkeit, eine vernünftige und 
gerechte Baugebietsplanung auf den Weg zu bringen.

Unsere ersten Ziele haben wir mit Ihrer Hilfe erreicht. 1.668 Unterschrif-
ten und zwei erfolgreiche Anträge in der Gemeindevertretersitzung am 
8. November 2017: Die Einhaltung der Stellplatzsatzung und die Bildung 
eines Arbeitskreises für die Prüfung einer Baustraße vor Beginn der 
Dornbergbebauung.

Eine Reaktion der Parteien, die dem Antrag so zugestimmt haben, war 
zu erwarten. Doch der Tenor der Kritik hat uns überrascht. Uns wurde 
vorgeworfen, Halbwahrheiten und Unterstellungen verbreitet zu haben. 
Tatsächlich haben wir alle Thesen transparent auf unserer Webseite 
(www.givv-muehltal.de) dokumentiert und mit verlinkten Protokollen 
und Auszügen etc. belegt. Wir würden uns von der NRD und der Mühlt-
aler Kommunalpolitik einen souveräneren Umgang und eine Gegenargu-
mentation unter Belegung der Fakten wünschen. Auch die Einbeziehung 
unserer Stellungnahmen durch die Berichterstattungen des Darmstädter 
Echos, die uns zum Teil schwerste Vorwürfe, Falschinformation, Wahl-
kampfhilfe und Irreführung unterstellen, wäre angemessen gewesen, ist 
aber ausgeblieben.

In diesem Flyer möchten wir das bisherige Geschehen kurz wiedergeben 
und einen Ausblick darstellen, wie es nun weitergehen könnte. Auf die an 
uns geäußerte Kritik gehen wir mit überprüfbaren Belegen ein.

Wir freuen uns über den enormen Zuspruch, den wir bislang von Ihnen 
bekommen haben. Viele Menschen machen uns Mut. Sie bestärken uns 
auch darin, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.
Unterstützen Sie uns auch weiterhin dabei!

Ihre Bürgerinitiative zur Vermeidung von Verkehr,
Simone Brammer & Katrin Schnücke 1668 Unterschriften
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STELLUNGNAHMEN ZU KRITIK
Natürlich war uns bewusst, dass das Bürgerbegehren in einigen Kreisen 
nicht positiv aufgenommen werden würde. Auf die zentrale Verkehrspro-
blematik und das Verkehrsgutachten der Gemeinde gehen unsere Kritiker 
aber leider nicht ein.

Die NRD wird ihr Bauvorhaben für drei Jahre zurückstellen müssen, 
wenn der folgende Bürgerentscheid erfolgreich ist. Es wird dann vermut-
lich eine bürgerfreundlichere Planung geben, die aber den finanziellen 
Gewinn der NRD schmälert, der sich aus der Umlegung des Areals in 
Bauland ergibt. Daher liegt es nahe, dass die NRD darauf drängt, den Be-
bauungsplan wie von ihr beabsichtigt umzusetzen. Das Bürgerbegehren 
steht dem im Weg, weshalb sich die NRD dagegen wendet.

Aus der Mühltaler Kommunalpolitik haben CDU, SPD, Grüne, 
FDP und „Mühltaler“ für die NRD-Bebauung gestimmt, die mit dem 
Bürgerentscheid nun aufgehoben werden soll. Damit haben wir zwar 
gerechnet, jedoch nahmen wir an, dass die Politik mit der Lage 
souveräner umgeht. Schließlich haben auch zahlreiche Anhänger dieser 
Parteien das Bürgerbegehren unterstützt.

Wir haben allerdings nicht damit gerechnet, dass die Berichterstattung 
des Darmstädter Echos über das Bürgerbegehren derart einseitig ist. Da-
bei werden auch falsche Fakten als wahr unterstellt. Obwohl über unsere 
Bürgerinitiative laufend berichtet wurde, sah es die Redakteurin zumeist 
nicht als notwendig an, auch eine Stellungnahme der GIVV einzuholen.

Keine Zahlen mehr, aber Werbebotschaften

Die NRD benennt inzwischen keine Zahlen mehr zur Zunahme des Ver-
kehrs durch das Baugebiet. Sie teilt in einem Flyer lediglich mit, dass 

„besondere Verkehrsbelastungen nicht zu erwarten“ seien. Tatsächlich 
dürfte für das Areal mit rund 300 neuen Wohnungen mit etwa 2.000 Fahr-
zeugen täglichem Mehrverkehr in unseren Wohnstraßen zu rechnen sein. 
In Griesheim wird für ein neues Baugebiet mit ebenfalls 300 neuen Woh-
nungen mit 2.700 zusätzlichen Fahrten pro Tag gerechnet. Hinzu kommt 
der Bauverkehr mit Schwerlast-LKW, der natürlich nicht dadurch weni-
ger wird, dass er im Fall Dornberg auf zehn Jahre gestreckt werden soll.

Auch wirbt die NRD damit, Transparenz, Zusammenarbeit und Di-
alog zu wollen. Jeder Bürger könne sich an sie wenden, wenn er 
Wünsche habe. Das Angebot, Wünsche äußern zu können, hilft den 
betroffenen Menschen aber nicht. Denn es bleibt nur dabei, dass die 
Wünsche geäußert werden dürfen, aber daraus folgen keine Taten. 
Der NRD ist hinreichend bekannt, dass die Menschen beispielswei-
se eine Entlastungsstraße vor Baubeginn wollen. Darauf ist die NRD 
nicht eingegangen, die Darstellung einer heilen Welt hilft nicht weiter.

Stellplatzsatzung

Nach Auffassung der im Darmstädter Echo zitierten Erklärung von 
Vertretern von CDU, SPD, Grünen, FDP und „Mühltalern“ sei es selbst-
verständlich, dass eine Stellplatzsatzung automatisch für das gesamte 
Gemeindegebiet gelte. Es gebe keine Ausnahmen. Diese Annahme ist 
falsch. Zwar gilt eine Stellplatzsatzung immer dann, wenn nicht eine 
andere Regelung für ein Baugebiet getroffen wird. § 44 Absatz 1 der 
Hessischen Bauordnung bestimmt aber ausdrücklich, dass die grund-
sätzliche Herstellungspflicht für Stellplätze auf genau begrenzte Teile des 
Gemeindegebietes beschränkt werden kann. Für bestimmte Baugebiete 
kann es Ausnahmen geben.

In der neuen Lincoln-Siedlung in Darmstadt etwa gilt eine ganz ande-
re Stellplatzordnung als die Stellplatzsatzung es für die anderen Teile 
Darmstadts vorsieht. Weil es üblich ist, die Geltung einer Stellplatzsat-
zung für einen Bebauungsplan ausdrücklich zu beschließen, wurde dies 
auch für das Baugebiet Dornberg am 12. September 2017 beantragt. 
CDU, SPD, Grüne, FDP und „Mühltaler“ haben dies abgelehnt.

In der gleichen Sitzung der Gemeindevertretung am 12. September 2017 
wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes „Tannacker“ beschlossen. 
Der Teil „Textliche Festsetzungen“ bestimmt zur Einhaltung der Stell-
platzsatzung unter Punkt C. auf Seite 5:

„5. Stellplatzsatzung

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatz-
satzung der Gemeinde Mühltal zu ermitteln und auf den privaten 
Baugrundstücken nachzuweisen. Bei Grenzgaragen und Stellplätzen 
sind die jeweils gültigen Vorschriften der HBO zu beachten.“

Die Gemeindevertreter von CDU, SPD, Grünen, FDP und „Mühltalern“ 
haben dem zugestimmt. Die für den Bebauungsplan „Tannacker“ vorge-
sehene Einhaltung der Stellplatzsatzung haben diese Fraktionen für das 
Baugebiet Dornberg aber abgelehnt. Es ist daher unverständlich, wes-
halb sie sich nun auf den Standpunkt stellen, dass die Einhaltung der 
Stellplatzsatzung im Fall Dornberg eine Selbstverständlichkeit sei. Im 
Fall Tannacker hatten diese Fraktionen die Einhaltung der Satzung in der 
gleichen Sitzung noch ausdrücklich beschlossen.

Dazu wird im Darmstädter Echo vom 16. November 2017 erklärt: „Dass 
die derzeit gültigen Satzungen der Gemeinde einzuhalten sind, ist eine 
Selbstverständlichkeit.“  Hier wurde allerdings nicht ausreichend auf-
geklärt. Den schon vor der Sitzung öffentlich im Internet einsehbaren 
Unterlagen über die Gemeindevertretersitzung vom 12. September 2017 
ist zu entnehmen, dass für das Baugebiet Tannacker die Einhaltung der 
allgemeinen Stellplatzsatzung ausdrücklich vorgesehen war.

“Förderungsfähiger Wohnraum“

Die Erklärung von Fraktionsvertretern von CDU, SPD, Grünen, FDP und 
„Mühltalern“ behauptet ferner, die Aussage der GIVV sei falsch, wonach 
es die Gemeindevertretung abgelehnt habe, 30 Prozent der Wohnflächen 
am Dornberg rechtssicher als preisgünstigen Wohnraum zu errichten. 
Um hier Klarheit zu schaffen, zitieren wir den Text des abgelehnten Antra-
ges zum preisgünstigen Wohnungsbau auf dem Dornberg:

„Sollte für das Kerngelände der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) 
durch die Gemeindevertretung die Zulässigkeit einer Wohnbebauung 
beschlossen werden, so gilt für den Bebauungsplan, daß 30 Prozent der 
gesamten Bruttogeschoßfläche als förderungsfähiger Wohnraum unter 
Bezugnahme auf § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB zu errichten ist.“

Dieser Antrag wurde am 12. September 2017 mehrheitlich abgelehnt. 
Die Rechtsnorm des § 9 Absatz 1 Nr. 7 des Baugesetzbuches ist die 
zentrale Regel, die der Bundesgesetzgeber vorsieht, um den Anspruch 
auf preisgünstigen Wohnraum im Bebauungsplan rechtsverbindlich 
durchzusetzen. Ein Antrag, der etwa einen bestimmten Prozentsatz von 
„Wohneinheiten“ vorsah, wurde aus den Reihen der Opposition weder 
gestellt noch wurde er abgelehnt.

Entlastungsstraße vor Baubeginn

Die Erklärung von Vertretern von CDU, SPD, Grünen, FDP und „Mühlta-
lern“ behauptet laut Darmstädter Echo schließlich, es sei nicht korrekt, 
dass die Mehrheit der Gemeindevertreter gegen den Bau einer Entlas-
tungsstraße vor Beginn der Bauarbeiten gestimmt habe. Auch hier zitie-
ren wir den abgelehnten Antrag aus dem Protokoll der Sitzung vom 12. 
September 2017:

„Sollte für das Kerngelände der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) 
durch die Gemeindevertretung die Zulässigkeit einer Wohnbebauung be-
schlossen werden, so ist dieses Gebiet vor Beginn der Bauarbeiten durch 
eine Straße zu erschließen, die im Süden an die Straße An der Flachsröße 
anschließt und die im Norden unmittelbar nördlich oder unmittelbar süd-
lich der Grundstücksgrenzen der Grundstücke 346 und 147/2 zueinander 
in das Baugebiet hereinführt.“

Auch dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Der abgelehnte Antrag 
verfolgte das Ziel, sicherzustellen, dass die Entlastungsstraße vor Beginn 
der Bauarbeiten errichtet und es nicht bei unverbindlichen Absichtserklä-
rungen zum Straßenbau bleibt. Vielmehr sollte klargestellt werden, dass 
es erst die Entlastungsstraße geben müsse, bevor die Bauarbeiten auf 
dem Dornberg beginnen.

Bereits am 20. Juni 2017 wurde in der Gemeindevertretersitzung zwar 
auch über eine Entlastungsstraße diskutiert. Allerdings ging es dabei 
nicht darum, diese vor Beginn der Bauarbeiten am Dornberg zu errich-
ten. Eine Mehrheit gab es nur dafür, dass der Flächennutzungsplan die 
baurechtliche Möglichkeit vorsehen solle, später einmal eine solche Ent-
lastungsstraße zu bauen.

Mehr Informationen unter:
www.givv-muehltal.de

„Drei dicke Klopper“

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen behauptete in der Gemeindevertre-
tersitzung am 7. November 2017, im Flugblatt der GIVV seien mindes-
tens „drei dicke Klopper drin“. Worin diese liegen sollen, hat sie nicht 
gesagt. Sie hat daraus aber den Schluss gezogen, dass wir Bürger un-
sere Unterschriften unter falschen Voraussetzungen geleistet hätten. Sie 
unterstellt damit 1.668 Bürgern Unkenntnis. Das halten wir für unange-
bracht, sie hätte zumindest darstellen müssen, worin ihrer Auffassung 
nach die „dicken Klopper“ liegen.

„Wahlkampf“

Im Darmstädter Echo vom 7. November 2017 kommentiert Sabine Eisen-
mann das Bürgerbegehren als „Wahlkampf“ zur Bürgermeisterwahl am 
21. Januar 2018. Das ist ihr gutes Recht, jedoch wird der Eindruck er-
weckt, als würden wir das Bürgerbegehren als Wahlkampfthema instru-
mentalisieren. Damit wird das Bürgerrecht abgewertet. Frau Eisenmann 
unterschlägt, dass das Bürgerbegehren nach geltendem Recht nur jetzt 
stattfinden kann.

Nicht die Bürgerinitiative GIVV hat den Aufstellungsbeschluss auf den 
12. September 2017 gelegt, sondern die Verwaltung der Gemeinde 
Mühltal. Und nicht die GIVV, sondern der Hessische Landesgesetzge-
ber hat es bestimmt, dass nur innerhalb von acht Wochen nach dem 
Aufstellungsbeschluss ein Bürgerbegehren erfolgen darf. Anschließend 
haben die Bürger alles widerspruchslos hinzunehmen. Auch für den Ter-
min der Bürgermeisterwahl ist nicht die GIVV verantwortlich. Den hat die 
Gemeindevertretung festgelegt.

Frau Eisenmann unterschlägt auch, dass es das gute Recht eines jeden 
Bürgermeisterkandidaten ist, sich zur Frage Dornberg zu positionieren. 
Viele Wähler halten das sogar für eine Pflicht. Es sei ein echter Prüfstein, 
um die Kandidaten zu beurteilen und sich eine Meinung zu bilden.

FAZIT
Wir hoffen, Ihnen einen verständlichen Überblick zum laufenden Bürger-
begehren gegeben zu haben. Dazu gehört es, unzutreffende Behauptun-
gen richtig zu stellen. Leider werden wir dazu etwa vom Darmstädter 
Echo oft nicht gefragt. Auch auf der offiziellen Webseite der Gemeinde 
Mühltal kann zwar schon auf der Startseite eine Werbeseite der NRD 
angeklickt werden. Uns als Vertreter der Bürger wird diese Möglichkeit 
aber nicht eingeräumt.

1.668 Mühltaler haben innerhalb kürzester Zeit ihre Unterstützung für 
das Bürgerbegehren unter Angabe ihrer Anschrift und ihres Geburtsda-
tums manifestiert. Jetzt ist es an der Zeit, die Menschen in die Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Wir wünschen uns einen Zukunftsdialog, 
der mit den Bürgern klärt, wohin die Reise gehen soll. Verschiedene  
Bürgerinitiativen zum Thema Verkehr arbeiten bereits konstruktiv zusam-
men. Wäre es nicht begrüßenswert, wenn sich diesem Dialog auch die 
Fraktionen und die NRD anschließen würden?


