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„Rechts des Rheins ist auch noch Mainz!“: Einem bundesweiten Publikum wird dies
alljährlich bei den Fernseh-Übertragungen der Mainzer Fastnacht ins Bewusstsein gerückt, wenn die beteiligten Vereine aus Kastel und Kostheim gesondert erwähnt und
betont freundlich begrüßt werden, obwohl ihre Mitglieder Bürger der ungeliebten hessischen Nachbarstadt Wiesbaden sind. Aber auch ein treuer Zuschauer des Mainzer Sitzungskarnevals – einmal vor Ort – wird wohl mit einiger Irritation reagieren, wenn er
das Ortsschild „Landeshauptstadt Wiesbaden. Stadtteil Mainz-Kastel“ passiert. Dieses
Ortsschild beleuchtet schlaglichtartig das Problem, dem die vorliegende Publikation –
eine von Michael Kißener betreute Mainzer Dissertation aus dem Jahre 2011 – gewidmet
ist. Und daher ziert es nicht umsonst auch das Cover des Buches.
Die Teilung der Stadt Mainz geht auf die Festlegung der Rheingrenze zwischen der
amerikanischen und der französischen Besatzungszone im Juli 1945 zurück. Damals
wurden die rechtsrheinischen Stadtteile Amöneburg, Kastel und Kostheim (AKK), die
zwischen 1908 und 1913 nach Mainz eingemeindet worden waren, dem Stadtkreis Wiesbaden und somit der US-Zone zugewiesen, derweil die südlich des Mains gelegenen und
erst 1930 nach Mainz eingemeindeten rechtsrheinischen Orte Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg (BGG) als selbständige Gemeinden des Kreises Groß-Gerau ebenfalls in der US-Zone wiedererstanden. Perpetuiert wurde diese Teilung mit Begründung
der Länder Großhessen durch die Amerikaner im September 1945 und Rheinland-Pfalz
durch die Franzosen im August 1946. Während die Kernstadt in Rheinland-Pfalz zu liegen kam, dessen Hauptstadt sie 1950/51 werden sollte, gehörten die rechtsrheinischen
Vororte fortan zum größer gewordenen Hessen. Dass diese Teilung aber vorerst als nur
vorübergehend betrachtet wurde, geht daraus hervor, dass die Oberbürgermeister der
Städte Mainz und Wiesbaden am 8. September 1945 übereinkamen, die Ortsschilder wie
genannt zu beschriften, und die Stadt Wiesbaden für ihre neuen AKK-Stadtteile seit dem
1. Oktober 1945 einen eigenen Haushalt führte – und dies bis zum heutigen Tag! Tatsächlich sind die AKK- wie die BGG-Gemeinden, wie der Verfasser an vielen Beispielen vorführen kann, auch heute noch aufs Engste mit Mainz verflochten. Dies gilt insonderheit für die Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr sowie in allen Bereichen der
Daseinsvorsorge. Insofern ist die bereits im Titel des Buches angetönte These, Mainz sei
bis heute eine geteilte Stadt, sicher berechtigt.
Freilich besteht ein gravierender Unterschied zwischen den AKK- und den BGG-Vororten: Während in Kastel und Kostheim (weniger dagegen in Amöneburg) – wie alle
vom Verfasser ausführlich präsentierten mehrfach wiederholten Meinungsbefragungen
ausweisen – nach wie vor überwiegend der Wunsch besteht, nach Mainz zurückzukehren, ist die Anhänglichkeit an die alte Kernstadt bei den BGG-Gemeinden fast ganz
erloschen. Die Stadt Mainz hat daher auch schon früh auf alle Bestrebungen verzichtet,
BGG „heimzuholen“. Den Hauptgrund für die unterschiedliche Einstellung der Bürger
in AKK und BGG deutet der Verfasser nur an, wenn er auf die geschichtlich bedingte
konfessionelle Differenz verweist. Tatsächlich ist der Unterschied beim Rückgliederungswunsch zwischen AKK, das vor der napoleonischen Territorialrevolution zum
Kurerzstift Mainz gehört hatte, und BGG, das seinerzeit Teil der Landgrafschaft Hessen-
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Darmstadt gewesen war, ein weiterer schöner Beleg für die These, wonach – von wenigen Ausnahmen wie etwa dem Saarland abgesehen – heutige regionale Identitäten auf
die Territorialstruktur im Alten Reich zurückgehen. Wie die Volksbefragungen des Jahres 1990 in den grenznahen Kreisen zwischen Brandenburg und Sachsen gezeigt haben,
gilt dies sogar unabhängig von konfessionellen Unterschieden.
Die Arbeit basiert auf einem umfangreichen ungedruckten Material, dessen quantitativ wie qualitativ wohl wichtigster Kernbestand – ungewöhnlich genug! – nicht den einschlägigen Archiven, sondern der Hauptregistratur des Mainzer Rathauses entstammt,
die der Verfasser offenbar ohne jede Einschränkung benutzen konnte. Sehr ungewöhnlich ist auch, dass sich die Hessische Staatskanzlei bereit fand, bereits an das Archiv abgegebenes einschlägiges Material zurückzurufen, um es dem Verfasser zugänglich zu
machen. Demgegenüber zeigte sich nicht nur das Koblenzer Landeshauptarchiv von
Rheinland-Pfalz wieder einmal eher zugeknöpft, sondern auch die Staatskanzlei dieses
Landes. Bereits archiviertes Material wurde in den Stadt- und Gemeindearchiven von
Mainz, Wiesbaden und den rechtsrheinischen BGG-Gemeinden, den Hessischen Staatarchiven in Darmstadt und Wiesbaden und dem Bundesarchiv eingesehen und ausgewertet. Beigezogen wurde darüber hinaus ein sehr umfangreiches gedrucktes Material in
Gestalt von Gesetzen, Verordnungen, Protokollen, Periodika und Flugschriften. Als eher
wenig ergiebig erwies sich – wie fast jeder Zeithistoriker erfahren muss – die Befragung
von Zeitzeugen. Helmut Kohl verweigerte sich ganz. Rudolf Scharping und Hans Eichel
äußerten sich immerhin am Telefon und schriftlich, ohne indessen offenbar tiefer reichende Einblicke zu gewähren.
Da von der Arbeit gesagt werden darf, sie sei fast ganz aus den Quellen geschöpft,
kommt der Erfassung der Sekundärliteratur nur eine nachrangige Bedeutung zu. Für sein
eigentliches Sujet hat der Verfasser hier wohl auch nichts übersehen. Im größeren Kontext der Länderneugliederung, in dem die spezifischen Mainzer Probleme freilich nur
für die Volksbegehren von 1956 und den 1986 unternommenen Versuch einer Novellierung des Grundgesetzes von Bedeutung waren, fehlt in der Literaturliste doch manches.
Der Verfasser verlässt sich in diesem Kontext fast ganz auf die von Reinhard Schiffers
besorgte Dokumentation.
Die Gliederung der ansonsten gelungenen und jedenfalls verdienstvollen Arbeit ist
eher unglücklich. Mag man noch darüber hinwegsehen, dass die eigentliche Einleitung
nicht wie der Schluss einen eigenen Hauptabschnitt bildet, sondern im einleitenden von
insgesamt drei langen Kapiteln untergeht, muss die Trennung bei der Behandlung des
Sujets in ein juristisches und ein politisches Problem in den beiden nachfolgenden
Hauptkapiteln doch als unbefriedigend gelten – führt sie doch beispielsweise dazu, dass
die von rheinland-pfälzischen Mitgliedern des Bundestags ausgehende gescheiterte
interfraktionelle Initiative zur Novellierung des Neugliederungsartikels 29 GG von 1986
in ihrer rechtlichen Bewertung S. 179 ff. behandelt wird, der Leser aber erst ganz am
Ende (S. 333 ff.) über ihren Inhalt und die Gründe ihres Scheiterns (erfreulich differenziert) informiert wird. Die Aufteilung nach Akteuren (Oberbürgermeister, Landesregierungen, Bundesregierung) im Kapitel über die Mainzer Teilung als politisches Problem
schließlich führt dazu, dass von 1945 bis 1995, dem Ende des Untersuchungszeitraums,
mehrere chronologische Durchgänge erforderlich sind und die Interaktionen zwischen
den Beteiligten entweder nicht recht deutlich oder aber wiederholt behandelt werden.
Vielleicht hat sich der Verfasser – was die Akteure anlangt – aber durch sein Bestreben
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leiten lassen, individuelle Verantwortlichkeiten zu benennen, wobei er auch vor harschen Urteilen nicht zurückschreckt. Helmut Kohl etwa wird in seinen Anstrengungen
zur Überwindung der Mainzer Teilung sowohl als Ministerpräsident (S. 281 ff.) wie als
Bundeskanzler (S. 306) als Totalausfall gewertet. Im Vergleich mit Holger Börner oder
Rudolf Scharping wird ihm damit aber noch Nachsicht zuteil, denn letzteren zeiht der
Verfasser sogar der Doppelzüngigkeit, insofern er sich öffentlich zwar zur Überwindung
der Teilung bekannt, diese insgeheim aber hintertrieben habe (S. 287, 290).

Im Umgang mit Quellen und Literatur stellt der Verfasser unter Beweis, dass er sein
Handwerk beherrscht. Seine Sprache ist nüchtern und gerade in den juristischen Passagen von mustergültiger Präzision. Seine Wertungen und Ergebnisse sind überall nachvollziehbar – so, wenn er feststellt, dass die AKK-Vororte keinen Rechtsanspruch auf
Rückgliederung besitzen (S. 190), und er die hessische Landesregierung als Hauptverantwortliche (den „Schurken“ im Sprachgebrauch der modernen Politikwissenschaft)
für das fortgesetzte Scheitern der Rückgliederungsbestrebungen ausmacht (S. 302, 349).
Inhaltlich liegt ein kleiner Mangel vielleicht darin, dass der Verfasser das sehr erfolgreiche rheinhessische Volksbegehren von 1956 (mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten
trugen sich seinerzeit in die Listen ein, um eine Rückgliederung nach Hessen zu erwirken) nur in einer Anmerkung (S. 108, Anm. 33) ganz knapp erwähnt, obwohl es im Kontext einer Wiederherstellung der Stadt Mainz in ihren Vorkriegsgrenzen durchaus von
erheblicher Bedeutung war. Ein Blick auf die seinerzeit geführte öffentliche Auseinandersetzung und eine Feinanalyse der Zahlen nach Gemeinden, die aufgrund entsprechender Publikationen des rheinland-pfälzischen Statistischen Landesamts durchaus
möglich ist, hätte hier vielleicht noch weitere Aufschlüsse erlaubt. Die an sich verdienstvolle Aufstellung vergleichbarer Fälle von Grenzveränderungen durch die Besatzungsmächte (S. 59 – 94) greift insofern zu weit, als sie nicht nur die Teilung von Städten – wie
etwa an der deutsch-polnischen Grenze in den Fällen von Frankfurt/Oder, Guben und
Görlitz – betrifft, sondern auch völlig anders gelagerte Fälle – wie etwa im Gebiet von
Baden-Württemberg die Beseitigung der hessischen Exklave Wimpfen durch die Amerikaner oder die in Etappen erfolgte Rückgabe der Stadt Kehl an das Land Baden durch
die französische Besatzungsmacht. Die vorstehenden Bemerkungen sind aber nicht
geeignet, den insgesamt positiven Gesamteindruck zu verwischen.

Der Band ist gut ausgestattet und sehr sorgfältig gestaltet. Er erschien „auf Wunsch
des Autors“ noch in alter Rechtschreibung. Ein instruktiver Kartenanhang erleichtert das
Verständnis, ein ausführliches Register die Erschließung. Dem eiligen Rezipienten werden am Ende jeweils knappe Zusammenfassungen nicht nur auf Deutsch, Französisch
und Englisch, sondern sogar solche in russischer und lateinischer(!) Sprache geboten.
Dem Verfasser wurde für seine Arbeit 2012 das Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz
zuerkannt.
Klaus-Jürgen Matz
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