Antwort zur Anfrage Nr. 1390/2017 der Stadtratsfraktion DIE LINKE. betreffend
Kosten und Folgekosten des TDE (DIE LINKE)
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
Entgegen der einleitenden Vorbemerkung belaufen sich die Kosten insgesamt auf
350.000 €, die im Haushalt der Stadt Mainz für den TDE eingestellt sind.
Für die Müllentsorgung sind davon 15.000 € vorgesehen.
Weitere Kosten für die notwendigen Straßenreinigungsarbeiten während der Veranstaltungstage sowie die Aufstellung von notwendigen Müllgefäßen tragen die jeweiligen
Landesvertretungen sowie die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.
1. Welche Sanierungs- und Aufwertungsmaßnahmen wurden in den vergangenen drei
Monaten (September, August, Juli) in Mainz vorgenommen?
Es wurden Aufwertungsmaßnahmen im Bereich der Grünanlagen vorgenommen, so wurden die Bankbeläge im Innenstadtbereich gesichtet, gestrichen und zum Teil ausgetauscht. Es wurden Blumenpflanzungen an den Rundbänken am Leichhof vorgenommen
und es wurden die Bänke am Leichhof sowie am Rheinufer rund um die Bäume saniert.
Weiterhin wurden Grundreinigungsmaßnahmen, die alljährlich fällig werden, an den
Lichtanlagen übernommen. Der Wirtschaftsbetrieb hat die öffentlichen Toilettenanlagen
überprüft und - wo notwendig - grundgesäubert sowie gestrichen.
Die Pergola vor dem Rathaus wird ebenfalls aufgrund der Einsturzgefahr durch die MAG
saniert.
1.1. Wie hoch waren die jeweiligen Kosten?
Kosten für die Maßnahmen waren im jeweiligen Ämterhaushalt respektive in den oben
genannten 350.000 € für den TDE enthalten.
1.2. Wer hat die jeweiligen Maßnahmen in Auftrag gegeben
Die Maßnahmen wurden durch den AK-City, der seit einigen Jahren tätig ist, in Absprache
zwischen den Amtsleitungen der Verwaltungsspitze in Auftrag gegeben.
1.3. Sind die Kosten für diese Maßnahmen in den angekündigten ca. 350.000 € für den
Tag der Deutschen Einheit enthalten?
Die Kosten für diese Maßnahmen sind in den 350.000 € für den TDE enthalten und werden aus laufenden Ansätzen für die Sauberkeit und Sicherheit der jeweiligen Anlagen
aus den laufenden Ansätzen bestritten.

1.4 In welchem Verhältnis stehen die Maßnahmen in den angefragten Monaten zu Maßnahmen, die im selben Zeitraum in den Jahren 2016 und 2015 durchgeführt wurden.
(Umfang und Kosten?)
Hierzu eine Aussage zu treffen, ist nicht möglich, da die Maßnahmen wie beispielsweise
das Erneuern von Bankflächen nicht im jährlichen Rhythmus vorgenommen werden.
2. Sind Kosten für die Wiederherstellung von Grünflächen, die durch den vielen Besucherverkehr auf dem Tag der Deutschen Einheit (Beispiel Mittelstreifen Kaiserstraße oder
der Rasen auf dem Fischtorplatz) entstehen, in den angekündigten ca. 350.000 € für den
Tag der Deutschen Einheit enthalten?
Ja, die Kosten sind stadtseitig hierin enthalten, Mehrkosten, die durch die Ausweitung
der Veranstaltungsfläche auf der Kaiserstraße durch die Staatskanzlei entstanden sind,
werden durch das Land Rheinland-Pfalz getragen. Die Kosten sind insgesamt gegenüber
dem Land Rheinland-Pfalz von Seiten der Stadt Mainz gedeckelt.
Mainz, 25. September 2017
gez.
Michael Ebling
Oberbürgermeister

