
Stellungnahme und Erläuterung der AL-Anträge zur Aufklärung der gegenüber 
Stadtbürgermeister Marcus Held in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfe 
Mittwoch, 07. Juni 2017 
Raimund Darmstadt, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (AL)  
 

Herr Stadtbürgermeister, 
meine Damen und Herren Ratskolleginnen und Ratskollegen, 
liebe Gäste der Stadtratssitzung, 
 
seit Monaten wabert eine Debatte um zweifelhafte Grundstücksgeschäfte der 
Stadt Oppenheim durch die Republik, die ihresgleichen sucht.  
Es sind gravierende Vorwürfe der Untreue, der Vorteilsnahme und der 
Bestechlichkeit, die in den Medien kolportiert werden. Das ist eine sehr  
außergewöhnliche Dimension in der Geschichte unserer Stadt. Das Ansehen 
und die Markenkerne unserer tourismusorientierten Stadt geraten in den 
Strudel nachteiliger und unvorteilhafter Berichterstattung. „In Verruf“ lautete 
der Titel einer kompletten Sonderseite der „Rheinpfalz“ vom 02. April 2017.  
Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit, nicht zuletzt auch für die 
Beschuldigten und Akteure im Zentrum der Affäre, das ist jedem klar.  
 
Trotzdem wird in der Stadt noch vor dem Start der Festspielsaison ein  
skurriles Stückchen Provinztheater zum Besten gegeben.  
Unglaublich, wer in dieser Eigenproduktion alles auftritt.  
Ein „Duo infernale“ aus Anonymus und Mister X, diverse Großmeister der 
Verdächtigung, ein mysteriöser Y-Joker als drohender Terminator und 
versprengte Cheerleader der schreibenden Zunft.  
Ein imposantes komödiantisches Feuerwerk wird da abgebrannt.  
Selbst das Tierreich liefert seinen Beitrag.  
Maulwürfe fördern kleine Häufchen zu Tage, ein Grüppchen Unschuldslämmer 
prahlt mit Maklerkenntnissen, ein völlig uneinsichtiger Leithammel versucht  
die Herde beisammen zu halten und drollige Schoßhündchen dürfen Gassi 
gehen.  
 
Wäre die Realität nicht so ernst, wir hätten richtig Spaß daran.  

Der Stadtrat, 
meine Damen und Herren, 
hat heute erstmals Gelegenheit, sich mit der Causa Held  
und dem dazugehörigen Held-Dossier zu befassen.  
 
 



Da es um substanzielle Zweifel an der Legitimität städtischen 
Verwaltungshandelns geht, ist das städtische Kommunalparlament exakt  
der richtige Ort.  
Als gewählte Mandatsträger und gleichzeitig Mitglieder der Verwaltung  
haben wir, nämlich alle Stadträtinnen und Stadträte, unabhängig von 
Parteifarben und Fraktionen, das Recht und die Pflicht der ungehinderten 
Prüfung.  
 
Die von allen politischen Kräften geforderte gründliche Aufklärungsarbeit  
ist eine alternativlose Notwendigkeit und sie ist zügig in Angriff nehmen.  
Es war in diesem Sinne eine dumme Idee,  gleich 4 unserer 9 Anträge  
von der Tagesordnung auszuschließen und sie damit gleich zu Beginn  
der Diskussion und der Aufklärung zu entziehen.  
Inhaltlich geht es in diesen zurückgehaltenen Anträgen um die Vorlage des 
kompletten Held-Dossiers, den aktuellen Sachstand der Untersuchungen,  
die Offenlegung der umfangreichen Korrespondenz mit dem 
Landesrechnungshof (LRH) und eine Gegenüberstellung von städtischen 
Aufträgen und Spendeneingängen bei der SPD Oppenheim,  
um mögliche zeitliche Zusammenhänge zu klären. 
Kein einziger unserer neun Anträge wurde in den amtlichen 
Bekanntmachungen veröffentlicht, obwohl sie bei der Ältestenratssitzung  
am 24. Mai 17 zeitgleich mit dem SPD-Antrag überreicht wurden  
und alle den Eingangsstempel genau dieses Tages tragen.  
Verschonen Sie uns bei dem bevorstehenden Aufklärungsprozess bitte mit 
solchen Mätzchen und halten Sie sich endlich einmal an die Regeln.  
 
Ein schon am Anfang missratener Start ist das heute.   
 
Wir hoffen deshalb sehr, dass das Fazit einer SPD-Erklärung vom 10. April 2017 
(Vgl. SPD-Homepage) nach dieser Vernebelungs- und Verhinderungstaktik  
nicht schon das erwünschte Untersuchungsergebnis vorwegnehmen sollte. 
Dort hieß es nämlich, nachdem die SPD-Räte schon einmal Einblick in die  
Held-Papiere genommen hatten: „Wir konnten uns davon überzeugen, dass 
sämtliche Vorgänge völlig korrekt und belegbar sind.“   
Haben wir am Pfingstwochenende nicht gerade und überraschend fünf  
Eilentscheide aus dem Jahr 2014 mit einem Gesamtvolumen von  
3,1 Millionen € per Boten zum Versuch der nachträglichen Legitimierung 
nachgeliefert bekommen?  
 
 
 



Sie hören richtig, meine Damen und Herren,  
Transaktionen in Millionenhöhe, die drei Jahre zurückliegen und dem Stadtrat 
nicht bekanntgegeben und damit verschwiegen wurden.  
Eilentscheide sind nach § 48 GemO unverzüglich vorzulegen, damit sie im 
Zweifelsfalle vom Stadtrat wieder aufgehoben werden können.  
Jetzt kommen Sie mit sage und schreibe 3 Jahren Verspätung hier an. 
Darunter auch die immer noch nicht aufgeschlüsselten einzelnen 
Maklercourtagen an die Firma GAJ, die hinter der Formulierung  
„zzgl. aller Nebenkosten“ versteckt wurden.  
Sie liefern uns jetzt spaßeshalber mal ein paar Eilentscheidungen nach,  
weil sie mit Ratsbeschlüssen ja nicht aufwarten können.    
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wollen Sie diese Summen den Stadträten 
erst heute bekannt geben und andere wahrscheinlich rechtswidrige 
Amtshandlungen aus dieser Zeit nachträglich legitimieren lassen.  
 
„Sind die jetzt völlig von der Rolle ?“, ist es mir beim Überfliegen der 
nachgeschobenen Unterlagen durch den Kopf geschossen.   
 
Wir kriegen heute einige wenige Bestandteile der schwebenden 
Untersuchungsverfahren auf gleich mehreren Ebenen auf den Tisch und sollen 
diese noch schnell und nachträglich absegnen. Die Kommunalaufsicht 
untersucht, der Landesrechnungshof sitzt mit mehreren Prüfern direkt vor Ort 
im Eingemachten der VG-Verwaltung und die Staatsanwaltschaft prüft einen 
eventuellen Anfangsverdacht.  
Ausgerechnet in dieser brisanten Situation sollen wir zur nachträglichen 
Legitimation städtischer Amtshandlungen verführt werden.  
 
Geht´s noch ?  
 
In der Amtssprache, auch in den nachträglichen Beschlussvorlagen, wird 
irgendwie kindhaft davon gesprochen, die Versäumnisse „heilen“ zu wollen.  
Das erinnert mich an das schaurig-schöne Fassachtsliedchen  
„Heile, heile Gänsje, es is bald widder gut“, aktuell ergänzt um den Refrain  
„Heile, heile Mausespeck, zur nächsten Wahl is alles weg.“ 
Warten wir´s ab. 
  
Wenn Teile dieses Gremiums an offen rechtswidrigen Beschlüssen mitgewirkt 
haben sollten oder noch mitwirkten, dann nimmt uns die Gemeindeordnung  
im Übrigen mit gutem Grund auch juristisch in die Pflicht.  
Das weiß hoffentlich jeder in dieser Runde. 
 



 
Unsere Geduld, diesem ganzen verwaltungstechnischen Herumgefummel  
zu trauen oder gar zu folgen, hat sich längst erschöpft.  
 
Ein bisschen zurückhalten und verschweigen, ein bisschen abwürgen,  
das vorgefertigte Untersuchungsergebnis schon mal in der Schublade 
bereithalten. 
Wenn das Ihr Plan B ist, dann wird diese Form der Aufklärung mit Sicherheit 
kein guter Dienst an den Grundwerten von Transparenz und kommunaler 
Demokratie.  
Der Aufklärungsprozess würde zur Farce.  
Wir hoffen, dass Sie das nicht ernsthaft im Sinne haben.  
Wenngleich der Bürgermeister das Ergebnis seiner Selbstreflexion in einem  
Interview ja bereits bekanntgegeben hat: „Ich sehe da nach wie vor keinen 
Fehler“, meinte er am 08. Mai 2017 in der AZ.  
Eine andere Option hatte übrigens Rudolf Laufersweiler in den 70er Jahren 
gewählt. Um die Debatten um seine Person abzukürzen, ebenfalls in einer 
Grundstücksaffäre, hatte er kurzerhand das Mittel der Selbstanzeige gewählt.  
 
Wie ist die bisherige Aufklärung seit März nun eigentlich vorangekommen?  
 
Die Stadtspitze verweigert auch heute beharrlich einen Sachstandsbericht  
und die Vorlage der umfangreichen Zwischenberichte des 
Landesrechnungshofes.  
So müssen also wir einspringen und den Stand der Dinge  kurz selbst skizzieren.  
 
Der Innenausschuss des Landtages hat auf die Dreistufigkeit der 
Kontrollinstanzen nach § 118 GemO verwiesen und sich vornehm 
zurückgehalten. Bei der Kommunalaufsicht hat unsere Fraktion schon im 
Herbst letzten Jahres eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit diverser 
Ratsbeschlüsse in Gang gesetzt.   
In Ingelheim (Stufe 2) verweist man jedoch nach wie vor auf den von der  
VG-Verwaltung (Stufe 1) angeforderten, nach einem halben Jahr Verzug aber 
noch immer nicht abgelieferten Rapport und auf die Sonderprüfungen des 
Landesrechnungshofes (LRH). Im VG-Rat wiederum hat sich VG-Bürgermeister 
Klaus Penzer als nicht zuständig erklärt und den Ball treuherzig an die Stadt 
zurückgespielt. Obgleich ihm der § 68 der Gemeindeordnung (GemO) mit 
gegenteiligem Inhalt wahrscheinlich bekannt sein dürfte.  
Unbeherrscht und wortgewaltig fand er andererseits den Mut, der Grünen-
Sprecherin den Mund zu verbieten und ihr den Saalverweis anzudrohen.  
 



Gewohnt gründlich arbeitet bekanntlich der Landesrechnungshof (Stufe 4 nach 
ADD 3).  
„Geschichten aus Tausendundeiner Nacht“ gehören nach Aussage des leider  
in den Ruhestand gehenden Präsidenten Klaus Behnke zum Alltagsgeschäft  
bei vielen Prüfungen. Die Endergebnisse aus Oppenheim werden wohl erst in 
einigen Monaten erwartet. Die Medien (Stufe X) verfügen über das 
umfangreiche Dossier und Rechnungshof-Zwischenergebnisse.  
Die Stadträte hingegen gehen leer aus.  
Warum Sie die umfangreiche Korrespondenz mit dem LRH  
ausgerechnet den Stadträten als Teil der Verwaltung verweigern wollen, 
müssten Sie  gerade als Bundestagsabgeordneter vielleicht noch einmal 
erklären.  
Und was macht eigentlich die Staatsanwaltschaft, die zum Nebenthema 
Whistleblowing der AZ jüngst beflissen alle möglichen oder vermuteten  
Strafgesetzbuch-Paragraphen aufsagen durfte ?   
Sie wartet ab.  
Aus „arbeitsökonomischen Gründen“ (Zitat AZ 31.05.17) harrt sie geduldig  
der Befunde des Landesrechnungshofes. Ob bei den Held-Papieren 
möglicherweise Straftatsbestände vorliegen, erfahren wir in diesem Falle nicht.  
 
Wird in der Gesamtbetrachtung aller bisherigen Aufklärungsaktivitäten  
also „Hase und Igel“ mit uns gespielt?  
Oder ist das ein klarer Fall für Gernot Hassknecht in der „heute-show“? 
 
Unsere sehr dringende Empfehlung ist eindeutig.  
Man darf hier nicht länger mit der Geduld und dem Vertrauen der Bürger  
in die demokratischen und staatlichen Institutionen jonglieren.  
Das wäre sträflich und gefährlich. 
 
Eine bekannte Zeitung hat vor einiger Zeit, „mit investigativer Wucht“  
sag ich mal, den Begriff „VG-Leaks“ etabliert, den Kontext aber  
nicht ganz zu Ende gedacht.  
Solche Leaks, durchlässige Stellen also, werden bekanntermaßen von 
Whistleblowern, auf Deutsch Hinweisgebern, wie Assange, Snowdon oder 
Miroslaw Strecker geöffnet. Letzterer hatte als LKW-Fahrer 2007 den 
Gammelfleischskandal ans Licht gebracht und war dafür von 
Verbraucherminister Horst Seehofer mit der „Goldenen Plakette“ seines 
Ministeriums geehrt worden. Das hat ihn dennoch seinen Arbeitsplatz 
gekostet. Diese Menschen sind also gewöhnlich die Helden der Medien,  
und die Ertappten die Bösen.  
Im Meinungsbild vor Ort ist das völlig anders.  



Hier stehen die Dinge auf dem Kopf.  
Der Investigativjournalismus folgt in den USA gewöhnlich der Spur des Geldes. 
Vor Ort stochern die rheinhessischen Kollegen im Blumenbeet nach 
Maulwürfen, obwohl das Bundesnaturschutzgesetz es doch eigentlich 
verbietet, dieser bedrohten Tierart nachzustellen. 
Wurde da am Ende etwas gründlich missverstanden ? 
  
Im Wormser Nibelungenkurier war im Mai vom „feigen Feuer eines 
Heckenschützen“ und einem „Drahtzieher“ die Rede, für den „die Luft immer 
dünner“ werde (Nibelungenkurier 04. Mai 17).  
Meine Güte - welche Verbalgeschosse da abgefeuert werden. 
 
Dabei geht es möglicherweise lediglich um einen Menschen, der sich mit  
seinen Zweifeln am rechtsstaatlichen Handeln seiner Behörde nicht anders zu 
helfen wusste, als sich an höhere Instanzen und die Öffentlichkeit zu wenden.  
 
Schweden hat im Januar ein Gesetz zum Schutz solcher Hinweisgeber erlassen, 
auch EU und Bundestag haben sich mit der Thematik befasst. Für die  
SPD-Bundestagesabgeordnete Kerstin Tack und die Linke ging der 
Gesetzentwurf der Grünen zum „Diskriminierungsschutz von Hinweisgebern 
(Whistleblowerschutzgesetz)“ nicht weit genug. Die SPD-Frau forderte den 
Schutz von Hinweisgebern selbst dann, wenn diese sich bereits bei einem 
Verdacht auf Missstände oder Gesetzesverstöße und ohne betriebliche 
Erstuntersuchung an externe Stellen wie Aufsichtsbehörden, Polizei, 
Staatsanwaltschaften „oder wen auch immer“ wenden (Bundestagsdrucksache 
17/9782, Plenarprotokoll TOP 10 der 184. Sitzung vom 14. Juni 2012,  
hier Seite 21971; Aussprache v. S. 21965 bis 21977 bzw. 119 – 131;    
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf ). 
Das war allerdings im Jahr 2012, der 17. Legislaturperiode mit einer  
CDU/FDP-Bundesregierung. Seit 2013 regiert in Berlin bekanntlich wieder  
die Große Koalition aus CDU und SPD.  
 
Was will und fordert nun eigentlich die Alternative Liste ? 
 
Als zweitstärkste Ratsfraktion sehen wir uns in einer besonderen Pflicht. 
Wir wollen die  gründliche und lückenlose Aufklärung aller fragwürdiger 
Vorgänge und Amtshandlungen der Stadtspitze.  
Und wir wollen Beschleunigung.  
Als unabhängige Wählervereinigung sind wir frei von Abhängigkeiten.  
Wir sind den Bürgerinnen und Bürgern, den demokratischen Grundsätzen  
und den Gesetzen verpflichtet.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf


Deshalb betrachten wir die Angelegenheit absolut klar und nüchtern.  
 
Es ist doch so einfach. 
 
Stellen sich die Vorwürfe als gegenstandslos heraus, dann hatten wir den 
notwendigen Klärungsprozess und Marcus Held ist entlastet.  
Dies sagen wir sogar deutlicher als die Landes-SPD. 
  
Gibt es erwiesene Unregelmäßigkeiten, rechtswidrige Verfehlungen oder 
straftatsrelevantes Handeln, dann ist das von den Aufsichtsinstanzen und 
gegebenenfalls den Gerichten adäquat zu bewerten, zu beurteilen und 
gegebenenfalls zu ahnden.   
Wir vertrauen dabei weiterhin auf die Rechtsstaatlichkeit und die 
Kontrollfunktionen der Institutionen.  
 
Und wir hoffen, Sie sind auch als Mandatsträger dieser Mehrheitskoalition 
ihrem Gewissen verpflichtet und mit dabei.  
Mit Engagement, mit objektivem Blick, frei von Parteiblindheit  
oder sonstigen Verpflichtungen.  
 
Das könnte unserer Stadt fürs Erste weiter helfen.  
Vielen Dank.           
 
 


