An den
Vorsitzen
nden des Revisionsaus
sschusses
Herrn Pe
etermartin Oschmann
O
- im Hausse -

17
7. Januar 20
012

Antrag de
er Fraktion LINKE&PIR
L
RATEN für d
die Sitzung des Revisio
onsausschuusses am 25
5. Januar
2012
Überlassu
ung der Rhe
ein-Main-Ha
allen zu So nderkonditionen
Durch die
e Antwort vo
on Stadtrat Bendel auf unsere Frage nach de
en Konditionnen für die Vermietung
V
der Rhein
n-Main-Halle
en an den Burda-Verla
B
ag in der Sta
adtverordne
etenversam mlung vom Dezemberr
2011 erfu
uhr die Öffen
ntlichkeit zu
um ersten M
Mal, dass be
estimmte Ve
eranstalter ddie Rhein-M
Main-Hallen
kostenloss nutzen dürrfen. Die Ko
osten dafür wurden aus
s der Stadtk
kasse beglicchen. Ange
esichts des
Defizits der Rhein-Main-Hallen sowie
s
der S
Stadt Wiesb
baden halten
n wir derarttige Subven
ntionen für
Veranstallter für nichtt gerechtferrtigt.
Da wir die
e Vermietun
ng an den Burda-Verlag
B
g für keinen
n Einzelfall halten, bitteen wir den Magistrat
M
um
m
einen Berricht, wie offt in den Jah
hren 2009-2
2011 derartiige Subventtionen vorkaamen.
Der Ausschuss möge
e beschließ
ßen:
Der Magisstrat wird ge
ebeten zu berichten:
b
1. Ga
ab es in den
n Jahren 20
009, 2010 u
und 2011 au
ußer der Bambi-Verleihhung noch andere
a
Fälle
e,
in denen die Rhein-Main
n-Hallen zu anderen als
s den sonstt üblichen K
Konditionen vermietet
wu
urden? Es wird
w um eine Übersichtt gebeten mit
m der Anza
ahl von Veraanstaltunge
en pro Jahr
so
owie der Anzahl von Ve
eranstaltung
gen mit Son
nderkonditio
onen.
2. Ess wird um eine tabellarrische Auflisstung der Ve
eranstaltungen mit Sonnderkonditio
onen gebeten
mit folgenden
n Daten:
a.
b.
c.
d.

Veran
nstalter
Bezeichnung derr Veranstalttung
Die ko
onkreten So
onderkondittionen
Welch
he Summe nach den n ormalen Ko
onditionen eigentlich
e
häätten veranschlagt
werde
en müssen
e. Welch
he Summe des Fehlbe
etrages aus dem städtis
schen Hausshalt getragen wurde.
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3. Aus welchen Gründen war bzw. ist der Magistratsbeschluss 0054 vom 18.01.2011 als
vertraulich gekennzeichnet worden und nicht zugänglich?
Es wird auch um eine schriftliche Antwort gebeten.

Gez. Michael Göttenauer

f.d.R. Bernd Fachinger

Stadtverordneter

Fraktionsmitarbeiter
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