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…WIESBADEN NUR MIT UNS 
SOZIAL BLEIBT.
Während Land und Bund die Kommunen aus-
bluten lassen, bleibt auf kommunaler Ebene 
häufi g nur die Verwaltung des Mangels. Die 
Forderung, massiv im sozialen Bereich zu kür-

zen, halten wir im Hinblick auf den Zusammenhalt in unserer 
Stadt für verantwortungslos. Wir möchten mit Bürgermeister 
Arno Goßmann das soziale Netz in Wiesbaden erhalten und aus-
bauen. In den letzten Haushaltsberatungen ist es uns trotz enor-
men Spardrucks gelungen, die sozialen Einrichtungen in unserer 
Stadt zu erhalten. 

Aber dabei wollen wir nicht stehenbleiben. Deshalb sind wir ent-
schlossen, die Kinderbetreuung vor allem in Krippen und Grund-
schulen weiter auszubauen. Zudem halten wir es für notwendig, 
die Schulsozialarbeit sowie die Angebote für Bildung und Teilhabe 
(z.B. Kinder-Eltern-Zentren) weiter zu stärken. Dabei wollen wir 
uns auf die Stadtteile mit besonderem Bedarf an solchen Angebo-
ten konzentrieren. 

Kindertageseinrichtungen sind für uns allerdings kein bloßer Auf-
bewahrungsort, sondern Bildungseinrichtungen. Daher halten wir 
an den guten Qualitätsstandards in den Einrichtungen fest und 
stellen diese nicht in Frage. 
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…SICH DER VERKEHRSKOLLAPS 
NUR MIT EINEM KLUGEN 
GESAMTKONZEPT VERHINDERN 
LÄSST.
In der Innenstadt, den Stadtteilen und Vororten 
wächst das Verkehrsaufkommen stetig. Insbesondere der moto-
risierte Individualverkehr bringt das Verkehrsnetz an die Belas-
tungsgrenze. Auch die gesetzlich vorgegebene Verpfl ichtung zur 
Luftreinhaltung zwingt zum Umdenken. Daher setzen wir auf den 
Ausbau des öff entlichen Nahverkehrs und nehmen dabei notfalls 
auch Einschränkungen für Autos und LKW in Kauf. 

Der Ausbau des Bussystems und der Busbeschleunigung durch 
weitere Busspuren und Vorfahrtsregelungen z.B. an Ampelanla-
gen kann hier einen Teil zur Lösung beitragen. Allerdings stößt die 
Optimierung des Bestehenden allmählich an Grenzen. Aus diesem 
Grund wollen wir den Umstieg aufs Fahrrad erleichtern und auch 
an die Fußgängerinnen und Fußgänger denken. Dabei hilft eine ro-
mantisierende Sichtweise auf das Rad genauso wenig wie die re-
fl exhafte Besitzstandswahrung vieler Autofahrenden. Kluge Ver-
kehrspolitik beinhaltet daher auch, genau zu überprüfen, welches 
Verkehrsmittel welche konkreten Probleme lösen kann.

Um die Luftverschmutzung zu verringern, treten wir zudem für 
das LKW-Durchfahrtsverbot ein. Wir wollen zur Erhöhung der Le-
bensqualität in der Innenstadt auch prüfen, wo Tempo-30 in den 
Nachtstunden eingeführt werden kann.  
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…WIR MENSCHEN NICHT 
GEGENEINANDER AUSSPIELEN.
Menschen, die nach Wiesbaden kommen, fi n-
den eine lebenswerte und weltoff ene Stadt vor. 
Es war schon immer eine Stärke dieser Stadt, 
die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwoh-

ner als Bereicherung zu betrachten. Ob eine Integration gelingt 
oder nicht, hängt vor allem davon ab, welche Chancen und Mög-
lichkeiten die zu uns kommenden Menschen erhalten. Wir werden 
für eine Stadt eintreten, in der alteingesessene und neue Wiesba-
denerinnen und Wiesbadener die Gelegenheit haben, ihr Leben 
selbst zu gestalten und sich in die Gemeinschaft einzubringen.
Extremistische Weltanschauungen hingegen, die mit unserem 
Grundverständnis der Demokratie nicht vereinbar sind, dürfen un-
ser Zusammenleben nicht gefährden und müssen stets wachsam 
im Auge behalten werden. Ihnen muss präventiv entgegengetre-
ten werden. Sie müssen konsequent unterbunden werden.
Für die vielen Neu-Wiesbadenerinnen und –Wiesbadener aus an-
deren Ländern ist Integration häufi g mit besonderen Schwierigkei-
ten verbunden. Vermeintlich einfache Forderungen, sich einzuglie-
dern, bringen uns aber nicht weiter. Wer ein Klima der Angst und 
der Ausgrenzung fördert, nimmt damit billigend in Kauf, dass sich 
Menschen eben gerade nicht der Stadt und ihren Werten zuwen-
den. Selbst aus Sicherheitsaspekten ist eine gelungene Integration 
ein Erfolgsfaktor. 
Wir werden daher dafür sorgen, dass der Weg in die Mitte unse-
rer Gesellschaft – ob mittels Sprachkursen oder durch besondere 
Unterstützung seitens der Stadt – keine unüberwindliche Hürde 
wird. Wir treten für eine Willkommenskultur ein, in der Respekt 
und Toleranz vor dem jeweils „Anderen“ nicht hinter Ressenti-

ments und Hassparolen zurücktritt.
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…WIR BEZAHLBARE 
WOHNUNGEN SCHAFFEN.
Wiesbaden wächst. Der Mega-Trend, dass im-
mer mehr Menschen in Städten leben, wird 
auch Wiesbaden noch über viele Jahre prägen. 
Eine der Auswirkungen hiervon ist ein Mangel 
an Wohnraum, der die Preise in die Höhe schießen lässt. Die blo-
ße Zahl neuer Wohnungen in einer Stadt sagt noch nichts darüber 
aus, ob sie auch bezahlbar sind. Über viele Jahre wurde der Neu-
bau an bezahlbarem Wohnraum grob vernachlässigt. Erst durch 
die SPD konnte dieser Entwicklungsstau aufgelöst werden. Wer 
will, dass dieser Trend beibehalten wird, muss die SPD stärken. 
Zukünftig wollen wir bei Neubauten 30 Prozent der Wohnungen 
für den sozialen Wohnungsbau vorsehen. Barrierefreie Wohnun-
gen für ältere Menschen stehen genauso auf unserer Agenda wie 
große Wohnungen oder Eigenheime für Familien. 

Wir stellen sicher, dass Investoren sich an den Kosten für die Be-
reitstellung der erforderlichen Infrastruktur, zum Beispiel für Kitas 
und Schulen, beteiligen.

Wir setzen uns weiterhin für eine kluge Bodenbevorratungspolitik 
ein, die es uns ermöglicht, Stadtentwicklung im Sinne der Men-
schen in Wiesbaden zu betreiben.

4

WWW.SPD-WIESBADEN.DE



… WIR UNS VON BÜRGER-
BETEILIGUNG NICHT BELÄSTIGT 
FÜHLEN.
Die Zeiten, in den Bürgerinnen und Bürger als 
„Untertanen“ lediglich zur Kenntnis genom-

men haben, was ihnen ihre Stadtregierung beschert, gehören der 
Vergangenheit an. Wir benötigen Bürgerbeteiligung vor allem 
aus zwei Gründen: Zum einen gelingen Vorhaben umso besser, je 
eher eine Stadt in der Lage ist, Bedürfnisse, Wünsche, aber auch 
Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Dies 
steigert nicht nur die Qualität von Vorhaben, sondern auch die Ak-
zeptanz. Zum zweiten hat sich nämlich auch gezeigt, dass Projekte 
schlicht besser mit als gegen Menschen umzusetzen sind.

Die formalen Kriterien zur Bürgerbeteiligung, wie sie etwa das 
Baugesetzbuch vorschreibt, können dabei aber nur einen Min-
deststandard formulieren. Klar ist: Die politisch Gewählten dürfen 
sich nicht hinter der Bürgerbeteiligung wegducken und nicht jedes 
Projekt ist für Bürgerbeteiligungsverfahren geeignet. Wählerin-
nen und Wähler haben auch ein Recht darauf, dass die Entschei-
dungen in demokratisch gewählten Gremien getroff en werden. 
Wo es aber sinnvoll ist, werden wir den Weg weitergehen, diese 
Entscheidungen auf einem möglichst breiten Konsens und einer 
gemeinsamen Grundlage zu treff en. Die SPD will, dass die Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich auch außerhalb von 
Wahlen aktiv an ihrem politischen Gemeinwesen zu beteiligen. So 
wird auch das WIR-Gefühl in Wiesbaden gestärkt. Das von unse-
rem Oberbürgermeister Sven Gerich vorangetriebene Modell zur 

Bürgerbeteiligung ist hierzu ein wesentlicher Schritt. 
Damit dieses Konzept jedoch Wirklichkeit werden 
kann, benötigt die SPD Rückenwind bei der Kommu-
nalwahl. 
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… MIT UNS DIE ENERGIEWENDE 
STATTFINDET.
„Wer will, dass alles bleibt wie es ist, der will 
nicht, dass es bleibt.“ (Erich Fried)

Wiesbaden hat sich ehrgeizige Ziele bei der Ver-
wirklichung des Klimaschutzes gesetzt. Erreichen können wir die-
se Ziele nur, wenn wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns zur 
Verfügung stehen. Dies schließt auch die Nutzung von Windkraft 
mit ein. 

Allerdings werden wir insbesondere im Bereich der Altbausanie-
rung und der Energiebilanz in Neubaugebieten am Ball bleiben 
müssen. Wir erleben derzeit täglich, dass von vielen die Notwen-
digkeit, unseren Teil zur Rettung des Klimas beizutragen, noch 
immer als lästiges Übel betrachtet wird. Mit einer starken SPD in 
der Stadtregierung wird das Thema Energiewende weiter auf der 
Tagesordnung bleiben. Wir sind nicht bereit, nach dem „Sankt-Flo-
rians-Prinzip“ aus Ignoranz oder politischem Kalkül sehenden Au-
ges nachfolgenden Generationen eine ruinierte Umwelt zu hinter-
lassen.

Neben diesem sehr wichtigen Thema werden wir weiter dafür sor-
gen, dass die Stadt schonend mit ihren Ressourcen und ökologi-
schen Schätzen umgeht und den Gedanken der Biodiversität und 
des Artenschutzes berücksichtigt.
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… EIN VIELFÄLTIGES VER-
EINS- UND KULTURLEBEN EINE 
STARKE STIMME IM RATHAUS 
BRAUCHT.
Eine Stadt lebt auch von der Vielfalt an Möglich-

keiten, die ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. 
Die kulturelle Landschaft in Wiesbaden ist vielfältig. Die großarti-
ge Arbeit beispielsweise der staatlichen und freien Bühnen oder 
vieler Heimatmuseen zeigt, dass die Menschen auch dezentrale 
Kulturangebote schätzen. Angebote durch Vereine und Sportstät-
ten sind ein Anker des sozialen und kulturellen Miteinanders und 
werden von uns gefördert. 

All das gibt es nicht zum Nulltarif. Im Gegenteil: Vieles ist über-
haupt nur möglich, wenn die Stadt dies tatkräftig unterstützt. Bei 
dem Finanzierungsmodell für ein Stadtmuseum hat sich erneut 
gezeigt, dass die Mittel hierzu sorgsam eingesetzt und Prioritä-
ten gesetzt werden müssen. Viel zu leicht gerät vor drängenden 
Finanzproblemen der Wert dieser Einrichtungen aus dem Blick. 
Besonders bei großen Herausforderungen wie dem Sanierungs-
stau in unseren Schwimmbädern kann dies schnell zu falschen 
Schlussfolgerungen führen. Wir betrachten unsere Bürgerhäuser 
und Stadtteilzentren als besonders wertvoll für das gesellschaftli-
che Leben in unserer Stadt.

Mit Hilfe des Kulturentwicklungsplans wollen wir die Kulturför-
derung der Stadt demokratischer und verlässlicher regeln. Wir 
werden außerdem dafür sorgen, dass Vereine im Sport und im ge-
sellschaftlichen Leben auch weiterhin Bedingungen in Wiesbaden 

vorfi nden, mit denen sie dazu beitragen können, un-
ser aller Leben reicher zu machen.
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… GUTE SCHULEN 
FÜR UNS MEHR SIND ALS EIN 
WAHLKAMPFTHEMA.
Wie herrlich einfach es ist, sich in der Opposi-
tion mit Forderungen nach möglichst hohen 
Millionenbeträgen gegenseitig zu überbieten, 
sehen wir dieser Tage wieder im Wahlkampf. Im echten Leben geht 
es aber darum, Probleme auch wirklich zu lösen. Einen wichtigen 
Beitrag hierzu leistet der aktuelle Haushalt durch die Bereitstel-
lung von 45 Millionen Euro zur Schulsanierung und zum Neubau. 
Es ist klar, dass die Situation immer noch alles andere als zufrie-
denstellend ist und die Aufl ösung des Sanierungsrückstaus viel 
Zeit in Anspruch nimmt und weiter nehmen wird. 

Die Aufgaben der Stadt reichen in diesem Bereich allerdings auch 
weit über die reine Bautätigkeit hinaus. Von der Schulsozialarbeit 
und dem Schulsport, von der Schülerbeförderung bis hin zur aus-
reichenden Bereitstellung an G9-Schulplätzen: Gute Schule kann 
nicht gelingen, wenn nur in Zuständigkeiten gedacht wird. Aus-
gliederungen aus der städtischen Verantwortung durch Public-Pri-
vate-Partnership-Projekte lehnen wir ab.

Gelingen kann dies aber nur mit Ehrlichkeit, Kompetenz, Sachver-
stand und einem klaren Programm, wie dieses Ziel erreicht wer-
den kann. Dies bringt die SPD mit und wird in den kommenden 
Jahren hierfür ein Garant in der Stadtregierung sein. 

8

WWW.SPD-WIESBADEN.DE



… WIRTSCHAFT UND BESCHÄF-
TIGUNG GUTE RAHMEN-         
BEDINGUNGEN BRAUCHEN.
Standortpolitik bedeutet auf kommunaler Ebene 
vor allem, eine gute soziale und verkehrliche Inf-

rastruktur bereitzustellen und ein positives Umfeld zu schaff en. Wies-
baden ist auch für Unternehmen ein gutes Pfl aster, weil genau diese 
Rahmenbedingungen hier stimmen. Wir sorgen für gute Kinderbe-
treuung und Schulangebote, unterstützen soziale und kulturelle Ein-
richtungen und sorgen durch eine aktive Verkehrspolitik dafür, dass 
Personen und Waren gut an ihrem Ziel ankommen. Dies hat Wiesba-
den auch als Reiseziel gestärkt. 

Wir helfen bei der Weiterbildung von Menschen auf dem Weg in den 
Beruf und verlieren auch einfache Beschäftigungen nicht aus dem 
Blick. 

Wir sorgen mit unserer Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Möricke 
für ausreichend verfügbare Gewerbefl ächen im Stadtgebiet. Wir hal-
ten Balance zwischen dem Erhalt der Innenstadt, aber auch der Ver-
sorgung mit dezentralen Einkaufsmöglichkeiten. All dies bringen wir 
unter einen Hut mit den Bedürfnissen der Menschen auch nach Ruhe 
und Freizeitmöglichkeiten. Mit dem Neubau der Rhein-Main-Hallen 
haben wir auch einen Grundstein für den Erhalt der Stadt als Veran-
staltungs- und Kongressort gelegt.

Wiesbaden braucht sich als Standort nicht zu verstecken, an dem die 
Unternehmen nicht nur einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg, 
sondern auch zur Infrastruktur beitragen und beitragen können. Ei-
nen maßgeblichen Einfl uss hierfür hat die Beteiligung der SPD in der 
Stadtregierung gelegt. Auch wenn andere sich gerne als Anwälte der 

Wirtschaft darstellen: Eine gesunde und ausgewogene 
Wirtschaftsförderung, die auch dem Wohl der Stadt 
dient, fi ndet in der SPD auch in Zukunft Unterstützung.
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… GELD NICHT AUF DEN        
BÄUMEN WÄCHST.
Bund und Land weisen zwar Kommunen immer 
mehr Aufgaben zu, die notwendigen Finanzmittel 
dann aber nicht. Seit Jahren sind die Kommunen 
daher chronisch unterfi nanziert. Zwar geht es 
Wiesbaden im Vergleich zu anderen noch relativ gut, aber auch wir 
spüren die Finanzlücken schmerzhaft. Auch in Wiesbaden fi ndet ein 
erzwungenes „Fahren auf Verschleiß“ statt. Anstatt aber resigniert 
darüber zu jammern oder unter dem zynischen Begriff  „Freiwillige 
Leistungen“ alles das kaputt zu sparen, was das Funktionieren dieser 
Stadt ausmacht, hat die SPD die Ärmel hochgekrempelt und unter 
Führung unseres Stadtkämmerers Axel Imholz einen Haushalt aufge-
stellt, den viele schon nicht mehr für möglich gehalten haben.

Es gibt mit der SPD in Wiesbaden kein ausuferndes Ausgabeverhal-
ten der Stadt. Es gibt auch keine andernorts übliche Misswirtschaft. 
Es wird aber mit Sicherheit auch keinen Haushalt der sozialen Kälte 
geben, der uns auf lange Sicht viel mehr belastet, als es derzeit etwa 
die Anhebung der Gewerbesteuer auf den vom Land Hessen empfoh-
lenen Satz bedeutet. Allen muss klar sein: Solange die Sparpolitik auf 
dem Rücken der Kommunen kein Ende fi ndet, sind die abgewendeten 
Kürzungsorgien nicht für alle Zeit vom Tisch. 

Ohne eine starke SPD werden all die Aufwind bekommen, die den so-
zialen, kulturellen oder bildungspolitischen Zielen weniger Wert bei-
messen.
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WI es weitergeht:
GEMEINSAM!

 1.  …Wiesbaden nur mit uns sozial bleibt.
 2.  …sich der Verkehrskollaps nur mit einem 
 klugen Gesamtkonzept verhindern lässt.
 3.  …wir Menschen nicht gegeneinander 
 ausspielen.
 4.  …wir bezahlbare Wohnungen schaff en.
 5.  …wir mit den Menschen gestalten wollen.
 6.  …mit uns die Energiewende stattfi ndet.
 7.  …ein vielfältiges Vereins- und Kulturleben eine 
 starke Stimme im Rathaus braucht.
 8.  …gute Schulen für uns mehr sind als ein 
 Wahlkampfthema.
 9.  …Wirtschaft und Beschäftigung gute 
 Rahmenbedingungen brauchen.
10.  …Geld nicht auf den Bäumen wächst.
Das komplette Programm finden Sie unter www.wiesbaden-wählt.de.
Gerne senden wir Ihnen das Programm auch per Post zu.

DESHALB AM 6. MÄRZ BEI DER 
KOMMUNALWAHL: SPD WÄHLEN!
SPD-UNTERBEZIRK WIESBADEN
RHEINSTRASSE 22, 65185 WIESBADEN
TEL.: 0611-9999110, MAIL: UB.WIESBADEN@SPD.DE 
WWW.SPD-WIESBADEN.DE


