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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der vorbezeichneten Angelegenheit ist die Stadt im Widerspruchsverfahren nur noch im Abhilfeverfahren beteiligt, 

gleichwohl besitzt die Aktenhoheit. Diese Aktenhoheit könnte missbraucht werden, da der Stadt in diesem Verfahren 

zur Last gelegt werden muss, 

 

        (zugleich  Inhaltsangabe) 

 

• Recht, eine demokratische und transparente Verwaltung zu sein, wurde verwirkt  

• Machtetablierung durch Recht überwindendes Verwaltungshandeln 

• Eine willkürliche Konfliktlage im Eigeninteresse gegen die betroffenen Bürger geschaffen zu haben 

• Bedenkenlosigkeit beim Rechtsbruch eigener Regeln  und Agitation durch Grauzonenaktionismus 

• Bruch von allgemein gebilligten Standards (Lärm, Gesundheit, Wohnwert, Stadtfrieden), insb. auch den 

Standard der WHO, der in ganz Europa Normalität ist, mutwillig verletzt zu haben 

•  Negation des Konsenses zur Gestaltung von Recht und Politik 

 

 RECHTSANWALT HANS-PETER BAUER 
GOTTFRIED-KELLER-STR.  52 
71254 DITZINGEN 
 
TEL.:       +49 7156  3508-03 
FAX.:     +49 7156  3508-02 
MOBIL:  +49 151 54761438 
 
E-MAIL.:  info@bauer-rechtsanwalt.de 
  UND HPBAUER2002@YAHOO.DE 
INTERNET:  WWW.BAUER-RECHTSANWALT.DE  
 
KREISSPARKASSE LUDWIGSBURG 
IBAN: DE34 6045 0050 0009 8987 70 
BIC: SOLADES1LBG 
 
SPRECHZEITEN: 
MONTAG BIS  FREITAG 
9:00 BIS  12:00 UHR UND NACH VEREINBARUNG 

 
Stadtverwaltung Ditzingen 
Am Laien 1 
71254 Ditzingen 

Ditzingen, den 25.04.2019 
 AZ: 3113-17/B/f 

mailto:info@bauer-rechtsanwalt.de


 
 
 
 

2 

sind Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen: 

 

Zuvörderst nehme ich Bezug auf das Schreiben der Anwaltskanzlei Zuck vom 10. Dezember 2018 und führe das 

Widerspruchsverfahren für die gemeldeten Widerspruchsführer zunächst weiter. Den Schriftsatz der Anwaltskanzlei 

Zuck vom 10. Dezember 2018 mache ich mir dabei voll zu eigen und verweise auch auf die Antragsbegründung der 

Kanzlei Zuck zu den Aktenzeichen des Verwaltungsgerichts Stuttgart 15 K 10305/18,15 K 10374/18 bis 15 K 10376/18. 

 

Dies vorausgeschickt bitte ich mir zunächst zu bestätigen, dass alles, was im Abhilfeverfahren Verfahrensgegenstand 

war, auch an die Widerspruchsbehörde - unverändert - weitergeleitet wird. Dies gilt auch für diesen Schriftsatz. 

 

Das Regierungspräsidium als Widerspruchsbehörde wird gebeten, 

 

 mich von dem Akteneingang in Kenntnis zu setzen und mir Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben, ob unser 

 schriftlicher Sachvortrag auch zum Gegenstand des Verfahrens bei der Widerspruchsbehörde geworden ist. 

 

Des Weiteren wird die Stadtverwaltung Ditzingen gebeten, zu versichern, 

 

 dass das gesamte Vorverfahren (bis zum Bauantrag) Gegenstand des Widerspruchverfahrens ist und keine 

 Nebenakten geführt werden oder evtl. Inhalte, die das Verfahren betreffen, in anderen Akten 

 untergebracht wurden. 

  

 Ggf. sind die weiterzureichenden Akten um die Nebenakten  zu ergänzen. Auch dies ist, gegebenfalls an 

 Eides Statt zu versichern 

 

Die Widerspruchsführer machen insoweit ihr Recht auf eine demokratische und transparente Verwaltung geltend.  

 

Diesem Verwaltungswert sollte die Stadtverwaltung spätestens ab jetzt genügen. 

 

Der Verdacht auf Aktenmanipulation ergibt sich nicht nur aus den unterschiedlichen Aktenzeichen der 

Stadtverwaltung (453.05 und 632.26 und andere mehr), sondern stützt sich auch auf die Tatsache, dass die 

Stadtverwaltung zugleich behaupten konnte, gegen das Vorhaben seien keine Einwendungen erhoben worden und 

damit sei ihre Zuständigkeit begründet. Diese Argumentation ist nicht nur die Erfindung des juristischen 

Haarspaltungsapparats, sondern auch die Herbeiführung eine  Schieflage durch Täuschung, da das 

Baugenehmigungsverfahren ein reines Internum der Stadtverwaltung blieb. Daher ist den Apologeten der Zwietracht 

schon zuzutrauen, dass sie die Akten im Sinne ihres Konfliktmanagements reinigten.  

 

Im Übrigen wird für die Widerspruchsführer und insbesondere für den Unterzeichner ergänzend Stellung bezogen 

wie folgt: 
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I. 
Mangelverfahren 

 

 
T 1: Machtetablierung durch Recht überwindendes Verwaltungshandeln 

 

Das gesamte Verfahren war durch das Bemühen der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik mit einem Recht 

überwindenden Verhalten Machtansprüche durchzusetzen, geprägt. Dadurch sollten die Einwendungen der Anrainer 

ausgehebelt werden. Letztendlich dienten alle Verfahrensschritte dazu, die Zuständigkeit der Stadtverwaltung als 

Baurechtsbehörde zu erheischen, um also über ihren eigenen Bauantrag in einem geheimen Verfahren entscheiden 

zu können. Der Stadt ist daher das Attribut einer demokratischen und transparenten Verwaltung 

abhandengekommen. 

 

Auf der Strecke blieb der politische und soziale Anstand durch die Konflikts-Beschwörungsformel der Stadt: Umbruch 

durch Äquivalenzstörung. 

 

Hierzu im Einzelnen wie folgt: 

 

1. 
Das Entscheidungsproblem: Die Entscheidungsgrundlagen wurden nicht ermittelt 
 

Der Entscheidung, die den Bauantrag trägt, fehlt jede sachliche Berechtigung. 

 

Bei einer Entscheidung ist es wesentlich, die möglichen Konfliktgrundlagen zu ermitteln. Bei Lärm ist nicht die 

Lärmintensität allein entscheidend, sondern die Lärm-Akzeptanz. Dies ergibt sich aus dem Gesichtspunkt der 

Gleichzeitigkeit: Wenn Laut gesucht wird (zum Beispiel der Rockkonzertbesucher erwartet Lärmpower) und dann 

Leise stört, macht Lärm krank, weil Ruhe/Stille gesucht wird. 

 

Die grundsätzliche Entscheidung war schon deshalb falsch, da ursprünglich zu ermitteln gewesen wäre, ob für das 

Projekt überhaupt ein freies Gelände geeignet ist. 

 

Auch im Weiteren war die Entscheidung falsch, da die Lebensplanung der Anrainer nur durch Ruhezeiten gelingen 

kann, während das Freizeitverhalten der Jugendlichen sich durch Lautstärke entfaltet. Zwei Lebensweisen, die sich 

kontradiktatorisch ausschließen, können nicht gleichzeitig stattfinden oder bedürfen der räumlichen Trennung.  

 

Dies ist ein Konflikt. Hierüber kann auch nicht durch Dritte befunden werden.  

 

Der Stadtpolitik ist damit vorzuhalten, dass sie sich an antiquierten Verhaltensmustern orientiert. Wobei hier gilt: die 

Anrainer als Bürger sind mit der Kommune quitt. Sie befinden sich nicht in einem Äquivalenzverhältnis. Die Stadt hat 

zu liefern, nicht zu fordern. Anderes gilt für die Innenstadt. 
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Das Akzeptanzproblem beruht aber nicht nur auf der Tatsache, dass die Grundsatzentscheidungen unreflektiert 

waren, sondern auch enorm willkürlich: den Jugendlichen kommt nicht ein zusätzlicher Ort zu Gute, sondern sie 

haben nur noch einen Platz sicher, den am Stadtrand - hinter einer Grundschule und zwischen ihr, den Anrainern 

und der Autobahn. 

 

Auf den Umstand, dass die Innenstadt von Lärm verschont werden soll, wurde schon mehrfach (obwohl dort das 

Äquivalenzverhältnis besteht) hingewiesen. Wenn diese Hinweise unbeachtet bleiben, dann setzt dies eine 

Borniertheit voraus, die nach dem Grundsatz gedeiht: wider besseres Wissen wählen wir das Ungünstigste. 

 

 
2. 
Charakterisierung der Vernachlässigung von (Rechts)Werten und Tugenden 
 

Der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik sind erhebliche Verstöße vorzuhalten, die die Anständigen ins Hintertreffen 

bringen sollten. Nicht die Verwaltungsintelligenz oder die Findung einer gerechten politischen Entscheidung waren 

maßgebend und prägten das Verfahren, sondern gezielte Provokationen standen im Vordergrund:  Anrainer- und 

Jugenddiskriminierung bei eklatanten Abwägungsfehlern. In diesem Sinne gehört die Jugend von Ditzingen 

selbstverständlich auch zu dem Personenkreis der Anständigen. 

 

Die beteiligten Rechtsgüter, Gesundheits- und Wohnschutz bei den Anrainern, Pädagogik und Hilfe zur 

Regelgewinnung wie man unter Gebildeten kommuniziert, blieben bei der Jugend auf der Strecke. Die 

Rechtsgutverletzungen sind einzig und allein darauf zurückzuführen, dass die Stadtjugend ein ungeliebtes Kind der 

Stadtpolitik und der sie tragenden Beamtenschaft zu sein scheint. 

 

Die Stadtverwaltung behauptet: Die Jugend stört die Ruhe der Innenstadt, daher haben die Anrainer den politisch 

gewollten Umbruch hinzunehmen. Ein Motto der Politik, das die Anständigen stört, weil sie aus ihren 

Lebensbereichen vertrieben werden sollen.  

 

In dieser Konsequenz beherrschte das streitgegenständige Verfahren nicht das Recht und der gesunde 

Menschenverstand, sondern reine Machtinteressen lagen der Umverteilung von Belastungen zu Grunde. 

 

Dass das Verwaltungsgericht Stuttgart keine genügenden Ressourcen zur Verfügung hatte, um die Rechtsverneinung 

der Stadtverwaltung zu kritisieren, ist ein bedauerlicher Tatbestand, leider wiederholt sich dieser im Laufe der 

Rechtsgeschichte stets. Waren nicht immer die Besten die Opfer von Gerichtsverfahren (Sokrates - weil er Bildung 

bei den Menschen suchte und diese aus dem Schlummerzustand heben wollte; Jesus - weil er den Menschen 

Subjektivität zuerkannte oder Galilei Galileo - weil er die Wirklichkeitserkennung durch gesichertes Wissen forderte).  

 

Richtig ist nun, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf den steigenden Unwillen der Richter und Gerichte 

zurückzuführen ist, da der dritten Gewalt ständig zugemutet wird, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. 
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Die politischen Entscheidungen erscheinen als reiner Gesetzesmissbrauch dergestalt, dass bisher vorzügliches 

Verhalten durch Schaffung neuer Gesetze oder Verwaltungstatbeständen kriminalisiert werden. Die Judikative hat 

erkannt, dass Regulierungswut mit Umerziehungsansinnen nicht durch Gerichte korrigiert werden darf. 

 

Dieser politische Zeitgeist ist auch durch die Entscheidungen der Stadtpolitik virulent, nämlich dass es auf den 

Einzelnen und seine Lebensplanung nicht ankommt, ja gekonnte Lebensart bekämpft werden muss.  

 

Dass die Rechtsprechung in dieser politisch gewollten Umbruchsituation hilflos geworden ist oder vielleicht sogar 

unwillig, die Wirren zeitgenössischer Rechtsgestaltung nach zu justieren, zeigen die dumpfbackigen Verfahren um 

die Vielzahl von Kunstkrisen.    

 

Bedauerlich bleibt die Rechtsprechung aber deshalb, weil die Ressourcen-Intelligenz der Anrainer verhöhnt wird: 

wäre in der Bebauungsplanung davon die Rede gewesen, dass an dieser streitgegenständlichen Stelle ein Jugendtreff 

errichtet oder vorgesehen wird, hätte sich kein Grundstückskäufer oder Bauwilliger entschlossen, dort seine 

Wohninteressen zu verwirklichen. 

 

Die Rechtsprechung sollte hier eindeutiger werden. 

 

3. 
Einzelkritik: 

 

• Die Lehre, die die Anständigen aus dem bisherigen Verfahren ziehen mussten, zeigt, dass das Recht nur 

bedingt der Willkürordnung der Macht Grenzen setzen kann. Gleichwohl geschieht dies, da das Public-

Management (früher als Verwaltungslehre bezeichnet) sich selbst in Widerspruch setzt, weil es bei 

Verfahren, Mitteleinsatz oder Handlungsformen eine gediegene  Rechtsbindung gibt. 

 

• Andererseits ist jedoch auch die Machtmanipulation durch Institutionalisierung gezügelt worden, sodass 

auch dem Public Management  institutionelle Vorgaben aufzuerlegen sind.  

 

• Auch der Glaube an Gefälligkeitsgutachten schafft keine rechtlich abgesicherte Position, insbesondere 

wenn die Expertise wissenschaftlich zweifelhafte Annahmen enthält. Die Anrainer sind nicht Testpersonen 

für politische Produkte der Betaversion. 

 

• Die Ausgrenzung der eigentlich Betroffenen aus dem Verfahren, insbesondere bei entscheidenden 

Verfahrensstadien, widerspricht der Legitimation der Entscheidung durch Verfahren (Niklas Luhmann).  

 

Betroffen macht das bei einer Gemeinde, die sich als zivilisierte Bürgergemeinschaft versteht. 
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• Inferiore (minderwertigste) politische Produkte sind heute ein Massenphänomen in politischen 

Parteikartellen, sie sind Folge der Rationalität des Zentralismus (entspricht aber dem Menschenbild der 

Misanthropie).  

 

• Zentralismus ist der Gegenbegriff zum Populismus: Ein Gegensatzpaar, das befremdlich und zwanghaft 

wirkt. 

 

 
4. 
Fragliche Entscheidungskriterien zum Platz: 
 

a) 
Veranstaltungscharakter 
 

Jugendliche (von 14 bis 27 Jahre, so der Beschlussantrag des Amts Verkehr und Grünfläche vom 18.04.2018, AZ: 

453.05, A 1)  

 

• sollen sich frei von pädagogischen Interventionen 

• relativ ungestört (zum Chillen und Grillen, mit 10 bis 40 Personen) - was im Übrigen einen erheblichen 

 Geräuschunterschied ausmacht - 

 

  -  so Beschlussantrag vom 13.09.16 zum AZ 435.05, A 2 - 

 

auf einem Platz (tagaus und tagein, rund um die Uhr, später bis 1:00 Uhr) aufhalten können. 

 

Nutzbar sollen (auch) sein: 

 

Sport- und Spielmöglichkeiten, hierfür ist das Fußball- und Basketballfeld vorgesehen,  

 

 - Vorstellung des Platzes PolPräs. LB Referat Prävention vom 25.11.2016, AZ: 1211.4, Seite 2 oben, A 3 - 

 

Der Nutzerkreis umfasst die „Altersgruppe“ von 14 bis 27(?). 

 

b) 
Platzeignung:  
 

Angeblich gab es nur zwei Plätze, die diese Kriterien erfüllten, so die ablenkenden Hinweise der damit befassten 

Gremien! 
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Ja sind denn das die einzigen Kriterien? Wieso sind das überhaupt Kriterien? Wo bleibt denn das Erfordernis der 

Akzeptierbarkeit. Rein sachlich gesehen ist Lärm eine Frage der Akzeptanz, vergl. Feststellungen wie vor.  

 

Die Stadtpolitik diktiert den Anrainern und dem ganzen Wohngebiet die Preisgabe bewährter Lebensweise. 

 

c) 
Andere Plätze: 
 

Sämtliche Jugendhäuser schließen um 22.00 / 23:00 Uhr 

 

Die Innenstadt ist Tabuzone.  

 

Der Platz hinter der KKS „erfreut“ sich daher des ständigen Zustroms neuer Gäste. Der Stadtrand wird zur 

Veranstaltungszone.  

 

d) 
Zugang-, Zufahrt, Abfahrt 
 

Ob dies der Stadtpolitik und der Stadtverwaltung passt, spielt keine Rolle: die bisher für den reinen Wohnverkehr 

ausgerichteten Straßen und Wege erfahren eine Umwidmung auf das Verkehrsinteresse von 

Veranstaltungsbesuchern. Auch dies ist eine Umweltbelastung, die massiv die Interessen der Anrainer schädigt. Der 

gesamte Gebietscharakter einschließlich der Straßenverhältnisse ändert sich. 

 

Es ist überhaupt nicht akzeptabel, dass diese Zusatzbelastungen, die sich bis in die Nacht hinein erstrecken, vom TÜV 

Gutachter und den Auftraggebern unterschlagen werden. Die selektive Wahrnehmung des Gutachters ist typisch für 

Parteigutachten zugunsten einer Politik der Bürgerdiskriminierung. 

 

e) 
Umweltverträglichkeit 
 

Weder der Baum- noch der Naturfrevel war den Initiatoren der Schädigung im Interesse der Anrainer ein Wort wert. 

Echte Sterbebegleiter der grünen Ideen waren, sind und bleiben die Gemeinderäte. 

 

II. 
Regelbrüche 

 
 

T 2: Bedenkenlosigkeit beim Rechtsbruch eigener Regeln 
        und durch Grauzonenaktionismus 
 

Compliance ist heute in aller Munde. Die Forderung nach Regelungstreue gilt selbstverständlich auch für die 

Stadtverwaltung Ditzingen und die Stadtpolitik in den dafür vorgesehenen Gremien. Regelungstreu ist jedoch nicht 
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der, der den Konsens der Regelungsbildung ignoriert, weil ihm politische Organisationen mit willkürlicher 

Machtausübung ein Anliegen ist. Den Entscheidungsträgern und ihren bürokratischen Handlangern ist die Flucht aus 

der Regelungstreue gelungen. 

 

Ihr Belastungseifer hat ihre Sinne geblendet. Die Organisation so genannter Mehrheiten widerspricht dem 

Gestaltungskonsens für Regelungen, wenn die systematische Absonderung der Interessen der Anständigen die wahre 

Regel ersetzt: das Verfahren legitimiert eine Entscheidung nur, wenn der Betroffene seinen Einfluss geltend machen 

konnte. Durch die systematische Ausschaltung der Interessenwahrnehmung durch die Anrainer kam daher eine 

illegale Entscheidung zustande: Die Illegalität der Entscheidung betrifft nicht nur den politischen Prozess, sondern 

auch das Verwaltungsverfahren. 

 

Hierzu im Einzelnen wie folgt: 

 

1. 
Ermessensbindung durch „Leitfaden Erweiterte Bürgerbeteiligung“ des Stadtbauamts: Rüge des 
Ermessensmissbrauchs 
 

In dem Leitfaden verspricht die Stadt, insbesondere das Stadtbauamt, eine Bürgerbeteiligung mit einer Art 

Konfliktmanagement. 

 

B e w e i s :  Leitfaden     - A 4 

 

Im Gegensatz zu den dortigen Beteuerungen haben die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik alles getan, um die 

Anrainer zu diskreditieren. In plumper Art wurde die Anbiederung an Jugendliche versucht. Die Jugendlichen wurden 

auch aufgefordert, den Anrainern einen Vorgeschmack auf die künftige Entwicklung zu geben. Zum Einsatz kamen 

Krachgeräte. Die Jugendlichen hatten die Sorge der Anstifter zur Auflage, die Krachgeräte wieder mitzunehmen. In 

einem Gespräch mit den Jugendlichen nannten diese Ross und Reiter. 

 

Den Widerspruchsführern und den Anrainern wurde Jugendfeindschaft unterstellt. Politisch wurde ihr Anliegen 

lächerlich gemacht. 

 

Die versprochene Bürgeranhörung unterblieb. Eine Bürgerinformationsveranstaltung entpuppte sich als Muster 

ohne Wert. Die Entscheidung war gefallen. Nie wurde die Sache mit offenem Ergebnis behandelt. Ein 

Argumentationsmonopol sollte sich durchsetzen. 

 

Verfahrensverlauf: Alle maßgebenden Entscheidungen wurden in Nacht- und Nebelaktionen durchgepaukt. 

 

Die Gefährdung des Stadtfriedens und der Gesundheit der Anrainer war Teil der Konfliktstrategie. 
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2. 

Verhaltenseinschätzung und Vertragsreife der Jugendlichen 

 

Der Wertungswiderspruch, hier Jugendverantwortung bei künftigen Veranstaltungen, dort Anmiet-Verweigerung bei 

eigenen Räumlichkeiten der Stadt, ist eklatant. 

 

B e w e i s :  Stellungnahme zum Vorschlag des Jugendgemeinderat vom 20.11.2018 - A  5 

 

Jugendliche dürfen keine städtischen Räume anmieten, ihnen wird zügelloser Missbrauch und Vermüllung 

unterstellt. 

 

Die Stadt hat bei eigenen Räumlichkeiten große Sorgen: Die Jugendlichen sind zur Ordnung unfähig. 

 

3. 
Geheimverfahren Baugenehmigung   
 

Gemäß § 48 II LBO kann eine Gemeinde über ihren eigenen Bauantrag nicht entscheiden, wenn Einwendungen 

erhoben werden.  

 

Die Stadtverwaltung wusste, dass gegen das Vorhaben erhebliche Bedenken  bestehen. Um entsprechenden 

Einwendungen von Seiten der Anrainer zuvorzukommen, hat die Stadtverwaltung das Genehmigungsverfahren an 

sich gerissen. Dies ist eine reine Zuständigkeitsanmaßung, die den Grundsätzen einer demokratischen und 

transparenten Verwaltung widerspricht. Die Zuständigkeitsanmaßung, der Zugriff auf das Genehmigungsverfahren 

also, ist darauf abgestellt gewesen, den  Anrainern die Möglichkeit zum Vorbringen von Einwendungen zu nehmen.  

 

Gerügt wird daher zunächst, dass die Anrainer nicht genügend am Verfahren beteiligt waren. Das Transparenzgebot 

der öffentlichen Sache ist durch die Stadtverwaltung vorsätzlich und in doloser Absicht verletzt worden. 

 

Es gilt: Kein Verfahren ist legitim, wenn dem Geschädigten/Betroffenen der Einfluss entzogen wird. 

 

Hinzu treten weitere Umstände der gezielten Verschleierung und Desinformation. Die Stadtverwaltung hat das 

Prädikat Klüngelschmiede verdient: 

 

Mit Schreiben der Anwaltskanzlei Zuck vom 26. Februar 2018 meldete sich die Kanzlei für die Auftraggeber, das sind 

die Eheleute Ulrike und Hans-Peter Bauer, Ursula und Eberhard Waibler, Margarete und Dieter Koch und Juliane und 

Stefan Pop. 

 

B e w e i s :  Schreiben der Anwaltskanzlei Zuck v. 26.2.2018  - A 6 
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Die Kanzlei fragte nach dem Stand des Verfahrens. 

 

Das Schreiben blieb unbeantwortet. Um ihre Zuständigkeit zu erhalten, beschloss die Verwaltung ein rein internes 

Vorgehen, also die Isolierung des Verfahrens, um die zu befürchtenden Einwendungen auszuschließen. Der 

Bauantrag war eine rein interne Verwaltungsangelegenheit. Im Ergebnis hat sich also die Stadtverwaltung die 

Zuständigkeit erschlichen. 

 

Der weitere Schriftwechsel, nämlich die Beschwerde der Anwaltskanzlei Zuck vom 3. September 2018, mit 

Fristsetzung zum 14. September 2018, bezog sich ebenfalls auf den Verfahrensstand und zwar mit Hinweis auf die 

Verpflichtung der Kanzlei Zuck, Einwendungen zu erheben. 

 

B e w e i s :  Anwaltskanzlei Zuck vom 3. September 2018  - A 7 

 

Das Antwortschreiben der Stadtverwaltung vom 12.9.2018 ist die hohe Schule der Tarnung und Täuschung im 

Rechtsverkehr. Die Auskunft ist mit dem Prädikat obskur auszuzeichnen. Es wird so getan, als habe die Stadt einen 

Bauantrag bei der zuständigen Behörde und nicht bei sich selbst eingereicht. Verwiesen wird darauf, dass das 

Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, sondern weitere Stellungnahmen ausstehen. 

 

B e w e i s :  Schreiben der Stadt vom12.09.2018   - A 8 

 

Hinzu tritt dann auch noch die Offenkundigkeit der Täuschung nach außen und innen. 

 

Die Stadtverwaltung behauptete gegenüber der SPD-Fraktion, dass sie vom Regierungspräsidium Stuttgart eine 

Baugenehmigung erhalten habe. 

 

B e w e i s :  Mail der SPD-Fraktion     - A 9 

 

5. 

Den Anrainern wurde auch das rechtliche Gehör versagt. 

 

Tarnen und Täuschen können auch nicht mit der Organisationsgewalt eines außer sich selbst geratenen Public 

Management gerechtfertigt werden. 

 

Die Bürger wurden sogar bewusst davon abgehalten, ihre Einwendungen und ihre Stellung als Nachbarn zu betonen 

und ihnen einen rechtlichen Rahmen zu geben. 

 

Der Stadt kam es auf die Bevormundung an. 
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6. 

Die politische Offensive gegen die Bürgerinteressen kann der Stadtpolitik auch deswegen nicht nachgesehen 

werden, weil heute an vielen Orten der politischen Gestaltung die Willkür im Sinne der Vertreibung der Bürger aus 

ihren angestammten Lebensverhältnissen eine politische Vorzugshaltung zu sein scheint. Das gilt auch unter der 

Maßgabe, dass den Jugendlichen ja nichts geschenkt wird, sie halten nicht einen zusätzlichen Platz, sondern 

Stadtverbot. 

 

Sehr fragwürdig  ist in diesem Zusammenhang, dass der Nutzerkreis (vergleiche Drucksache Nr. FKS2018/070) von 

14 bis 27-jährigen politische Hilfe benötigt, um einen Platz zum Chillen und Grillen zu finden. Solche Plätze gibt es 

übrigens zum Beispiel in Schöckingen, weit weg von der Wohnbevölkerung.  

 

7. 

Bauplanungs-Änderung während des Verfahrens 

 

Die Stadtverwaltung hat wohl auch den Bebauungsplan neu „gezeichnet“. 

 

Diese Manipulation geschah intern und unterwegs. Die Manipulation ist erfolgt, weil das Gelände ursprünglich 

schulbezogenen Charakter hatte. Der „Nachbarschutz“ sollte durch Federstriche beseitigt werden, weil die 

Rechtsprechung  den Anrainer auf den direkten Angrenzer bezieht. Neu ist, dass eine zeichnerische Darstellung des 

Bauherrn genügt, um den Nachbarschutz zu umgehen. Die Rechtsmanipulation, die auf einem Eindruck des 

Unterzeichners beruht, beruht auf dem Anspruch der Stadtverwaltung: Alles tanzt nach unserer Pfeife. 

 

Ein garstig Lied wird hier gepfiffen! 

 

Die Widerspruchsbehörde wird hier dringend gebeten, die Bebauungsplanlage nachzuprüfen und den Verdacht des 

Unterzeichners (der ja kein Bauplanungsspezialist ist) zu bestätigen oder zu widerlegen. 

 

Auch hier ist der Verdacht genährt, dass die Stadt unvollständige Akten den nachbefassten Gremien vorlegt. 

 

Das wäre auch eine Zumutung vor den nachbefassten Institutionen, seien dies Gerichte, die Widerspruchsbehörde 

oder die Dienstaufsicht. Für was braucht der deutsche Bürger denn noch den lückenlosen Rechtsschutz im Sinne des 

Art. 19 IV GG, wenn im Verfahren selbst Lücken gerissen werden, um das Recht zu suspendieren.   

 

Das Credo lautet -   wenn sich der Verdacht erhärtet  -  die Stadtverwaltung handelt wie der typische 

Grauzonenakteur.  
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Sollte dieser Verdacht in rechtlich gebotener Weise  nicht ausgeräumt werden können, so machen die Anrainer von 

ihrem Widerstandsrecht gem. Art. 20 IV GG geltend. Die Rechtsbeseitigung darf sich nicht durchsetzen und zur 

reinen Machtanmaßung gedeihen. 

 

Gerügt sind daher Rechtsgutverletzungen: 

 

III. 
Rechtsgutsverletzungen 

 

 
T 3: Bruch von allgemein gebilligten Standards 
 
1. 
Lärm 
 

Der Platz wird eine ständige Lärmquelle sein, die für die Anrainer ein Gesundheitsrisiko darstellt. Dabei kann es selbst 

nicht nur auf dem vorgesehenen Platz ankommen, an dem die Veranstaltungen stattfinden, vielmehr ist eine 

Gesamtschau geboten. Aus dieser Gesamtschau ergibt sich nicht nur die Möglichkeit der Inanspruchnahme des 

umliegenden Geländes, sei es der Schulsportplatz mit Fußball- und Basketballfelder und die Tischtennisplatten, der 

Kinderspielplatz oder sogar das übrige Schulgelände einschließlich der Feuergasse. Auch die Zugangs- und 

Abgangsbereiche sind in die Gesamtschau einzubeziehen. 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass jede dieser Geräuschkulissen mit der gegenwärtigen Bebauung und der 

Bebauungsplanung nichts zu tun hat. Diese Geräuschkulissen sind aufgesattelt. 

  

In der Verharmlosung der angeblichen Freizeitgestaltungswünsche der Jugendlichen, liegt die weitere Brisanz der 

Angelegenheit, weil sich die Stadt auch hier nicht festlegt.  

 

a) 

Nach den WHO - Leitlinien leidet jeder fünfte Europäer  regelmäßig unter einem Geräuschpegel, der erhebliche 

gesundheitliche Auswirkungen haben könnte.  Die WHO: 

 

 „Wie Luftverschmutzung und toxische Chemikalien stellt auch die Lärmbelastung eine umweltbedingte 

 Gesundheitsgefahr dar. Zwar ist fast jeder von Lärmbelastung betroffen, doch wurde diese bisher immer als 

 unvermeidliche Folge des Stadtlebens angesehen…“ Die WHO weiter: „Wir hoffen, dass die neue Leitlinie 

 zu einer Kultur des Lärmbewusstseins beitragen und Regierungen und Kommunalbehörden dazu 

 veranlassen, Zeit und Geld in den Schutz der Gesundheit vor dieser besonders in den Städten wachsenden 

 Bedrohung zu investieren.“ 

 

 Als besonders anfällig nennt die WHO: Kranke, ältere Menschen und Schichtarbeiter. 
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B e w e i s :  Internetauszug     - A 10 

 

Diesen Personenkreis der Gefährdeten bilden die Anrainer. 

 

Sollte es hier Auslegungsprobleme geben, so wird beantragt 

 

B e w e i s :  Beweisantrag I: Auskunft von Dr. Rokho Kim, Wissenschaftler, WHO Regionalbüro Europa, 
   Herrmann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn 
 

b) 

(Bestrittene) Wirkungen der Lärmschutzmauer verpuffen wegen der Restplatznutzung: 

 

Die Restplatznutzung ist vorgesehen: 

 

Die Stadtverwaltung will den Platz nicht nur mit Sitzgelegenheiten ausstatten, sondern auch Sport- und 

Spielmöglichkeiten anbieten: direkt daneben befindet sich hier für ein Fußball- und Basketballfeld, das von 

Jugendlichen genutzt werden könnte. 

 

B e w e i s :  so in der städtebaulichen Kriminalprävention vom 25.11.2016, wie vor - A 3 

 

Zufahrtsmöglichkeiten sollen geschaffen werden, um den Zugang/Abgang der Jugendlichen über den Schulhof zu 

erschweren.  

 

Die Stadt habe keine Streetworker, daher bleibt die Möglichkeit des Drogenkonsums offen. 

 

B e w e i s :  wie vor 

 

Richtig ist nun, dass diese Maßgaben frei von jedem pädagogischen Einfluss sind. 

 

Nur: Wer sagt, dass Jugend dadurch gewinnt, wenn die Pädagogik outgesourct wird. Welcher Standard ersetzt aber 

die Pädagogik? 

 

c) 

Platzattraktivität 

 

Der Sinn des Unterfangens wird durch die Koordinaten der Platzattraktivität deutlich:  

 

• Die Innenstadt soll jugendfrei werden. Die Jugendlichen können bis 1:00 Uhr nachts auf dem Platz verwiesen 

werden 
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• alle übrigen Einrichtungen der Jugendpflege schließen um 22:00 Uhr an Werktagen, samstags um 23:00 Uhr. 

Den Jugendlichen bleibt gar nichts anderes übrig, als nunmehr den Jugendtreff hinter der Konrad Kocher 

Grundschule aufzusuchen 

 

• daher ist damit zu rechnen, dass alle Jugendliche sich auf diesem Platz einzufinden haben. 

 

Die Platz-Attraktivität ist konträr den Interessen der Anrainer geplant. 

 

Die Anrainer sind Persona non grata in ihre eigenen vier Wänden.  

 

d) 
Teilnehmerkreis 
 

Die Beschränkung der Teilnehmer auf 40 Personen ist eine völlig unrealistische Annahme. Die Teilnehmer kommen 

ja nicht nur freiwillig oder nur zum Teil. Je nachdem wo sich Jugendliche noch anderswo treffen, können sie auf dem 

Platz verwiesen werden. 

 

Hieraus folgt: ein ständiger Wechsel ist zu erwarten. Die Stoßzeiten folgten den Schlussseiten andere Jugendtreffs 

oder dem Aufkommen der Jugendlichen in der Innenstadt. 

 

Dass dieser Besucherwechsel geräuschlos vonstattengehen wird, ist unrealistisch. 

 

Die bereits kritisierte Zusammensetzung des Nutzerkreises -  von 14 bis 27 Jahren -  soll auch hier erwähnt werden, 

denn die Zusammensetzung verträgt das Prädikat merkwürdig. 

 

e) 
Drogenszene, vgl. III. b 
 

Nach Aussage verschiedener Jugendlicher werden sie den Platz meiden, weil sie mit der Ditzinger Drogenszene nichts 

zu tun haben wollen. Und gerade diese Jugendliche werden zu dem Platz geschickt. 

 

f) 
Jugendschutzgesetz ade! 
 

Selbst verantwortete Veranstaltungen eines jeweils ad hoc gebildeten Teilnehmerkreises ist der blanke politische 

Irrsinn. Diese Forderungen können nur Erziehungsversager in den Raum stellen. 

 

Und wenn dann noch als „jugendlich“ sowohl der 14-jährige wie auch der 27-jährige gilt, muss der Willkür Tür und 

Tor geöffnet worden sein. 
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Der Rechtsbruch liegt im geplanten Veranstaltungscharakter, der jedem Jugendschutz Hohn spricht. 

 

Aber auch deswegen, weil die charakterlichen Fähigkeiten der Erwachsenenwelt verkümmern, wendet sich die 

Jugend von dieser Trostlosigkeit angewidert ab. 

 

g) 

No go Area 

 

Das Gemeinwohl soll gefördert werden, in dem die Jugendlichen ein Stadtverbot erteilt bekommen, die Anrainer 

dafür dürfen nicht mehr vor ihre Haustür treten. 

 

Dies ist eine besondere Dreistigkeit gegenüber denjenigen Anrainer, die mehr Jugendliche erzogen haben, als es 

Jugendliche heute in Ditzingen gibt. 

 

Durch die politische Propaganda Pädagogik-freier Veranstaltungen wird zusätzlich Verachtung für den Berufsstand 

der Pädagogen ausgesprochen. 

 

h) 
Gefälligkeitsgutachten TÜV 
 

Beigefügt ist eine Tabelle, die nach dem erwähnten Äquivalenzprinzip (Wohnwert/Einwohnerinteresse) Vorgaben für 

den Lärm macht. Die Tabelle überzeugt schon deshalb, weil sie zwischen Tag- und Nachtlärm unterscheidet. 

 

Für das streitgegenständliche Gebiet gilt der Wert von 35 dB (jedenfalls unter 40 dB). 

 

B e w e i s :  Tabelle     - A 11  

 

Hätte der TÜV diese Lärmrichtlinie gekannt, hätte 34,5 dB als Lärmimmission   a n g e n o m m e n .  

 

i) 
Umweltverträglichkeit / Bürgerdiskriminierung 
 

Jede Stellungnahme oder Prüfung zur Umweltverträglichkeit des neuen Freizeitverhaltens fehlt, trotz Anfragen der 

Anrainer. Die Mottenkisten der Stadtpolitik wurden geöffnet. 

 
2. 
Abwägungsmängel: 
 

Auch wenn der politische Jubel über die Zählerfolge bei diversen Abstimmungen im Benachteiligungsverfahren zu 

Lasten der Anrainer groß sein mag, im Grundsatz gilt bei den Tugendhaften unter den Politikern, dass Argumente 

nicht gezählt sondern gewogen werden sollten. Selbst anspruchslosen politischen Naturen müsste aber klar sein, 
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dass Abstimmung über die Interessen der Anrainer hinweg, niemals dem Sachgegenstand Lärm adäquat sein kann. 

Wenn nun die Stadtpolitik den Lärm, der vorher als toxisches Mittel zur Gefährdung der Gesundheit durch die WHO 

zutreffend bezeichnet wurde, ausgerechnet nach dort verlagert wird, wo er nicht akzeptiert werden kann, dann wird 

die Zumutung zu einem direkten Anschlag auf die Gesundheit der Betroffenen: 

 

Es gilt: Gerade diejenigen, die am meisten unter dem Lärm leiden und Gesundheitsgefahren ausgesetzt werden 

 (ältere Herrschaften, Schichtarbeiter, Ruheständler) Lärm zuzumuten, grenzt schon an politische 

 Ignoranz zugunsten einer Konfliktstrategie. 

 

B e w e i s :  wie Beweisantrag I 

 
 
3. 
Kein Rückgriff auf negative Erfahrungen anderer Jugendtreffs, Sozialdynamik in Jugendtreffs 
 
 
Zusammenstellung liegt als Konvolut A 12 anbei. 
 
 
Das Konvolut ist nur ein Auszug einiger Vorfälle, die allerdings einen bedenklichen Zustand der Desintegration  von 

Jugend und Erwachsenenwelt nachzeichnen.  

 

IV. 
Rechtsgestaltungsregeln 

 
 

T 4: Negation des Konsenses zur Gestaltung von Recht / Politik 

 

Die Stadtpolitik ist im Begriff, sich den Regeln der Rechtsgestaltung einer Zivilgesellschaft zu entziehen.  

 

Verletzt sind mindestens: 

 

• Die Regel, dass Gesundheitsstandards einzuhalten sind. 

• Die Regel, dass Interessen in einem asymmetrischen Verhältnis ausgeglichen werden müssen. 

• Die Regel, dass keinem Teil einer Bevölkerung die gesamten Lasten auferlegt werden dürfen. 

• Das Willkürverbot (Recht vor Macht). 

 
V. 

Verweis 
 

 

Die von den Widerspruchsführern bisher geltend gemachten Einwendungen bleiben vollumfänglich 

aufrechterhalten. 
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Sollte die Widerspruchsbehörde der Meinung sein, dass bauaufsichtsrechtliche Maßnahmen hilfreich sein sollten, 

insbesondere auch die öffentlichen und privaten Interessen durch die Anrainer geschützt werden müssen, wird um 

zeitnahen Hinweis gebeten. 

 

Sollte die Widerspruchsbehörde Verdeutlichung oder in diversen Punkten Aufklärung wünschen oder für erforderlich 

ansehen, so wird ebenfalls um entsprechenden Hinweis gebeten. 

 

Ausführungen zur Wissenschaftlichkeit des Lärmgutachtens des TÜV Süd folgen in einer separaten Ausfertigung. 

 

Vorbehalten sind auch Darlegungen zu Alternativen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans-Peter Bauer 
(Rechtsanwalt) 
 
 
 
 
 
Anlagen:  A 1 bis A 12 


