
 

DIE LINKE. Fraktion im Würzburger Stadtrat 
Rathaus Würzburg 
Zimmer 146 
Rückermainstraße 2 
97070 Würzburg 
info@linkefraktionwuerzburg.de 

Pressemitteilung der Fraktion DIE LINKE. im Würzburger Stadtrat vom 4.08.2020, zum Hotel-
Neubau Paradeplatz: 

Hotel vs. Kirchtürme, oder lieber doch eine Investition in die Stadtgesellschaft? 

Am Donnerstag den 23.07.2020, in der letzten öffentlichen Stadtratssitzung vor den Ferien wurde 
einmal mehr mit rein kommerziellen Gedanken, für den Bau eines Hotel gestimmt. Wir, die Fraktion 
DIE LINKE, stellen schon die Frage, ob Würzburg nicht schon mehr Hotels als Kirchtürme hat? Und 
diese sind schließlich die Markenzeichen unserer Stadt. 

Bedarfsgerecht? 

Besteht mitten in der City wirklich Bedarf nach einem weiteren Hotel mit 250 Betten? Schon durch die 
geplante Bettenkapauizät um den Bahnhof, wird ein immenser Druck auf die bestehenden Hotels 
erzeugt. Leidtragend werden wieder einmal unsere Inhabergeführten Hotels sein! Die Fraktion DIE 
LINKE befürchtet, dass mit einem weiteren Hotel mitten in der City, der lokalen Tourismusbranche 
kein Gefallen getan wird. Schon heute liegt die Auslastung der Hotelbetten im Jahresschnitt bei rund 
70%, die Belastung durch Corona kommt noch zusätzlich hinzu.  

Lebenswert? 

"Wie Lebenswert wird die Stadt für ihre BürgerInnen, wenn ihre Innenstadt ein rein wirtschaftlich 
gedachtes Konstrukt wird?" stellt der Fraktionsvorsitzende Sebastian Roth die berechzigte Frage. 
Stadträtin Barbara Meyer ergänzt: "Schon im Wahlkampf haben wir darauf hingewiesen, dass die 
Innenstadt Räume für die hier lebenden Menschen benötigt". DIe Fraktion DIE LINKE bedauert zu 
sehen, dass eine Chance auf gesellschaftlich nachhaltige Stadtentwicklung vergeben wurde. Da das 
Hotel auch ohne Anspruch an klimafreundliche Umsetzung genehmigt wird, können wir auch hierzu 
unser Unverständnis äußern. 

Innovative Ideen für die Menschen. 

Anstelle eines wirtschaftlichen Ausverkaufs der Innenstadt, brauchen wir Raum für Begegnung. Eine 
funktionierende Gesellschaft gibts es nur, wenn soziale Kontakte unabhängig des Geldbeutels 
möglich sind. Eine menschenfreundlich gedachte Lösung wäre ein "House of One"-Bürgerhaus, dass 
sich an den Bedürfnissen der hier lebenden und arbeitenden Menschen orientiert. Begegnugsstädte, 
Männerhaus, Haus für Erziehende und Familien - für eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft! 

Kinder - unsere Zukunft. 

Ein Bestandteil des Bürgerhauses muss sich dringend an unsere Erziehende richten, die im Bereich 
der Innenstadt auf Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Ein Kindergarten und Hort mit Platz zum 
Toben und Spielen an dieser Stelle, könnte gerade die im Bischofshut arbeitenden Mütter und Väter 
entlasten. Die Nähe des Paradeplatz zu den ÖPNV-Anbindungen wäre ideal - auch daher ein 
perfekter innerstädtischer Spot für soziale Ideen. 

Da es sich bei dem geplanten Hotel un ein Projekt handelt, dessen Weichen durch den alten Stadtrat 
gestellt wurden, appeliert Stadträtin Anne-Maria Dürr für die Zukunft an die soziale Verantwortung 
gegenüber den BürgerInnen. Dürr betont, dass "bei Nachverdichtung der bebauten Innenstadtflächen 
die soziale Nutzung und das Gemeinwohl immer Vorrang bekommen muss". 
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