
Wiesbaden ist eine schö-

ne Stadt - ein attraktiver 

Wohn- und Einkaufsstandort, eine 

Stadt mit viel Grün,  historischer 

Bausubstanz und einer ausge-

prägten Aufenthaltsqualität. 

Wiesbaden hat aber auch 

Defizite: Dazu gehört zum Bei-

spiel eine gerade einmal be-

friedigende Anbindung der 

Innenstadt an die Rhein-Main-

Region sowie ein zunehmend 

auch innerstädtisch verstopftes 

Straßenverkehrsnetz. 

Seit langem schon gibt es 

den Wunsch, mehr Menschen 

vom Auto in den Öffentlichen 

Nahverkehr zu bringen. Das 

schont die Umwelt und entlastet 

unsere  Straßen — wer den 1. Ring 

im Berufsverkehr nutzen muss, 

weiß, wovon ich spreche. 

Das Bussystem in Wiesbaden 

kann sich sehen lassen — stößt 

mittlerweile aber auch an seine 

Grenzen. 

Nicht nur, dass die Busse zusam-

men mit den Autos im Stau ste-

hen, weil nicht jede verstopfte 

Straße über den Vorteil einer 

eigenen Busspur verfügt. Nein, 

auch die Anzahl der Busse ist 

nicht beliebig erweiterbar: Wenn 

das Angebot für die Fahrgäste 

durch einen kürzeren Takt noch 

attraktiver gestaltet werden 

müsste, müssten mehr Busse die 

Innenstadt queren. Dies würde 

an den zentralen Haltestellen 

dazu führen, dass sich ein Bus 

an den anderen reiht und der 

Verkehr am Puls der Innenstadt 

zum Stillstand käme.

Neue Lösungen sind gefragt
Es sind also neue und intelli-

gente Lösungen gefragt, die 

dem Autofahrer einen Umstieg 

auf den ÖPNV erleichtern. 

Ich bin der Meinung, dass den 

Menschen, die in Wiesbaden 

leben, arbeiten oder als Gast 

unterwegs sind, lieber ein guter 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

mit „Verantwortung für Wiesba-

den“  hat die neue Rathaus-Koa-

lition ihr Arbeitsprogramm über-

schrieben. 

Verantwortung nicht nur für 

einige Großprojekte, die für 

die Entwicklung der Stadt von 

besonderer Bedeutung sind. 

Diese Verantwortung besteht vor 

allem gegenüber den Menschen 

in unserer Stadt.

Mehr Unterstützung für Kinder 

und Familien, zusätzlicher be-

zahlbarer Wohnraum und die 

Sicherung der Qualifizierung 

und Beschäftigung für Langzeit-

arbeitslose. Das sind Eckpunkte 

einer Stadtpolitik, die sich dieser 

Verantwortung bewusst ist.

Der Ausbau der Betreuungs-

angebote (besonders der Krip-

penplätze) und die Erweiterung 

der Betreuungszeiten entspre-

chen dem Wunsch vieler Eltern. 

Die gleichzeitige Anhebung der 

Elternbeiträge wird sicher nicht 

für Begeisterung sorgen. Aber 

hier gilt weiterhin: Im Bedarfsfall 

übernimmt die Stadt die Beiträge 

— teilweise oder sogar ganz.

Dass die Stadt beim Kampf gegen 

die Arbeitslosigkeit jene finan-

zielle Lücken stopfen muss, die 

die Politik der Bundesregierung 

reißt, ist bitter. 

Denn auch wir können jeden Euro 

nur einmal ausgeben. Noch bitte-

rer wäre es aber, die Betroffenen 

ohne Perspektive allein zu lassen 

und abzuschreiben.

Ziel der SPD-Politik für Wiesbaden 

bleibt: Wir wollen keinen zurück-

lassen. Daran wird sich die Arbeit 

der großen Koalition im Rathaus 

messen lassen.

Ihr Axel Imholz
Fraktionsvorsitzender

2 „Verantwortung 
für Wiesbaden“  - der 
Koalitionsvertrag

Eine Bahn für Wiesbaden
Warum die Prüfung einer RegioBahn für Wiesbaden sinnvoll ist / Von Sigrid Möricke

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

4 Die SPD-
Fraktion nach der 
Kommunalwahl

3 Wiesbaden gerecht 
- Sozialpolitik steht 
im Zentrum

Rathaus-Seiten
Eine Beilage der SPD-Fraktion Wiesbaden · September 2011

ÖPNV geboten werden muss 

als die Autofahrer im Alltag ein-

fach im Stau stehen zu lassen 

oder aus ideologischen Gründen 

gleich ganz aus der Innenstadt 

zu verbannen. Wiesbaden ver-

fügt über eine hohe Attraktivität 

und Lebensqualität — hierzu ge-

hört es, dass die Mobilität nicht 

immer mehr eingeschränkt, son-

dern verbessert wird.

 Es sollte daher nicht unterlassen 

werden, eine langfristig zukunfts-

fähige Variante, die in anderen 

europäischen Städten zu einer 

verstärkten Nachfrage im ÖPNV 

geführt hat, auch ernsthaft und 

intensiv für die 

Stadt Wiesbaden 

zu prüfen: eine 

RegioBahn.

Dabei handelt es sich 

um eine moderne 

Bahn, die inner-

halb der Stadt 

auf Schienen und 

damit „am Stau vorbei“ fahren 

kann. Dieses als „Karlsruher 

Modell“ bundesweit bekann-

te Verkehrsmittel ist in deut-

schen Städten wie Saarbrücken, 

Kassel und Chemnitz, in franzö-

sischen Städten wie Bordeaux 

und Montpellier oder in Porto /

Portugal erfolgreich in Betrieb.

 

Die Vorteile einer RegioBahn
Die Vorteile solch einer Bahn 

liegen auf der Hand: Nicht nur, 

dass Bahnen einen höheren 

Fahrkomfort bieten als Busse. 

Die Fortbewegung auf Gleisen 

ermöglicht eine ungebremste 

und damit schnelle und pünkt-

liche Fahrt durch die Stadt.

Ein herausragender Vorteil für 

die Stadt Wiesbaden als Teil des 

Ballungsraumes Rhein-Main ist 

jedoch die Einbindung der Stadt 

in die Region. 

Denn eine mög-

liche RegioBahn 

dient nicht nur 

der Fortbewegung 

innerhalb des 

(Innen)Stadtkerns, 

sondern ermöglicht 

eine Anbindung 

ins Rhein-Main-Gebiet.

Damit könnten die Wiesbadener 

Fußgängerzone ohne Umwege an 

den Frankfurter Hauptbahnhof 

heranrücken oder die Rhein-

Main-Hallen mit dem Flughafen 

und Mainz verbunden werden.

Mit solch einer Bahn ließe sich 

nicht nur ein stadtverträglicher 

Umstieg auf den ÖPNV erleich-

tern und die Umwelt entlasten, 

sondern auch der Wirtschafts- 

und Kongressstandort Wies-

baden würde davon profitieren 

– und dies ganz ohne Feinstäube, 

Schwefel und andere Abgase.

 

KEINE Stadtbahn
Gegenüber anders lautenden 

Darstellungen ist darauf hin-

zuweisen, dass es sich bei 

der Planung einer RegioBahn 

für Wiesbaden nicht um die 

alte Stadtbahn-Idee von 

2001 zur Reaktivierung der 

Aartalbahnstrecke nach Bad 

Schwalbach handelt, an die sich 

mancher Wiesbadener noch gut 

erinnern wird. 

Es geht bei der aktuellen 

Prüfung nicht um die Anbindung 

von Ortschaften im Untertaunus 

an die Innenstadt. In welche 

Richtungen sich eine erfolgreiche 

Bahn entwickeln kann, wäre erst 

ein späterer Prüfungsschritt. 

Zuallererst geht es um die Ver-

besserung der Verkehrsverhält-

nisse in der Innenstadt mit der 

Möglichkeit zur verbesserten 

Anbindung an die Rhein-Main-

Region. Es geht um eine Bahn, 

die durch die Stadt führt und 

alle wichtigen Innenstadtpunkte 

anfährt, um die Menschen zum 

Bahnhof und dann weiter nach 

Frankfurt und Mainz zu trans-

portieren — schnell, bequem, 

geräuscharm, umweltfreundlich.

 

Eine gute Idee — zur Prüfung 
und Diskussion
Wie die Trassenführung solch 

einer Bahn in Wiesbaden genau 

aussehen könnte, ob und wie 

sie sich wirtschaftlich finanzie-

ren lassen kann, wo und wie die 

Gleise und Haltestellen attraktiv 

ins Stadtbild eingefügt werden 

können, das wird in den näch-

sten Wochen und Monaten zu 

diskutieren und zu prüfen sein.

Jeder, der dieses Verkehrs-

modell in einer anderen Stadt 

bereits erleben konnte, wird 

meine Meinung teilen, dass solch 

eine Bahn einen Gewinn für den 

Standort Wiesbaden und die 

Menschen darstellt.

So sehen sie aus, die modernen RegioBahn-Züge, die schnell, umweltfreund-
lich und leise in Kassel, Straßburg, Karslruhe, Montpellier oder Bordeaux 
unterwegs sind. Unser Bild zeigt einen modernen Zug der RegioBahn in 
Bordeaux - in historischem Ambiente. Ob dieses zukunftsträchtige Verkehrs-
mittel auch durch Wiesbadens Straßen fahren und dabei das Bussystem 
ergänzen könnte, ist eine Prüfung wert. Im Koalitionsvertrag von SPD und 
CDU findet sich jedenfalls der Auftrag zur Prüfung. 

(Foto: Peter Gugerell / wikimedia unter cc-by-sa)

Sigrid Möricke ist Verkehrsexpertin und soll auf Vorschlag der SPD 

am 1. September zur Dezernentin für Stadtentwicklung, Bau und 

Verkehr gewählt werden (siehe auch das Porträt auf Seite 2).

Der Standort 

Wiesbaden würde 

durch eine Bahn 

aufgewertet und 

damit attraktiver.



Am 1. Juni war es so 

weit: Nach rund sechs-

wöchigen Verhandlungen 

konnten die Vetreter von SPD 

und CDU in Wiesbaden den 

Koalitionsvertrag unterschrei-

ben, nachdem wenige Tage vor-

her die Parteitage der beiden 

Partner den Entwurf 

gebilligt hatten. „Die 

Gespräche fanden in konstruk-

tiver Atmosphäre statt“, er-

zählt der SPD-Vorsitzende und 

künftige Bürgermeister Arno 

Goßmann. Und Fraktionschef 

Axel Imholz ergänzt: „Wir haben 

in der Sache manchmal auch 

hart gerungen, aber immer in 

dem Wunsch, zu einem stabilen 

und tragfähigen Vertrag für die 

kommenden fünf Jahre zu kom-

men.“

Herausgekommen ist ein vier-

zigseitiges Dokument, das sich 

allen Politikfeldern in Wiesbaden 

widmet und das eine sozialde-

mokratische Handschrift nicht 

Rathaus-Seiten · 2 / September 2011

Verantwortung für Wiesbaden
SPD und CDU haben sich für die nächsten fünf Jahre viel vorgenommen / Der Koalitionsvertrag im Überblick

Im Spiegel der Presse

Am 1. September soll die 

Sozialdemokratin Sigrid 

Möricke in der Stadtver-

ordnetenversammlung zur 

neuen Bau-, Planungs- und 

Verkehrsdezernentin gewählt 

werden. So sieht es der Koali-

tionsvertrag, den CDU und 

SPD nach der Kommunalwahl 

in Wiesbaden abgeschlossen 

haben, vor. Sigrid Möricke (47) 

ist in Rüdesheim geboren und  

in Johannisberg aufgewach-

sen. Sie lebt seit mehr als 20 

Jahren in Wiesbaden. 

Die Diplom-Verwaltungswirtin 

war bereits bei der Stadt 

Wiesbaden beschäftigt und 

saß in den 1990ern für die 

SPD im Stadtparlament. Die 

Mutter eines 13-jährigen 

Sohnes war unter ande-

Zur Person: Sigrid Möricke

rem persönliche Referentin 

des Hessischen Wirtschafts-

ministers und arbeitet seit 

1993 im Verkehrsministerium 

des Landes, wo sie mit 

Grundsatzfragen, der kommu-

nalen Zusammenarbeit und 

dem ÖPNV beschäftigt war.

verleugnen kann — nicht nur im 

Bereich der Sozialpolitik (siehe 

Bericht auf Seite 3).

Nach fünf Jahren des Jamaika-

Chaos haben sich die jet-

zigen Partner gleich mehrere 

Baustellen vorgenommen — im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

Wir dokumentieren 

im Folgenden die 

Schwerpunkte der 

Koalitionsvereinbarung, 

die den Namen 

„Verantwortung für 

Wiesbaden“ trägt:

Nachdem in den ver-

gangenen Jahren 

bei vielen Projekten 

Stillstand herr-

schte, versucht die 

Große Koalition 

nun, mit guten 

Ideen an der 

Zukunft der Stadt 

zu arbeiten.

Dazu gehört 

die ernsthafte 

Prüfung einer 

RegioBahn (sie-

he Seite 1), die 

die Innenstadt 

mit der Region 

verbinden könnte.

Neubau Rhein-Main-Hallen

Dazu gehört aber auch ein 

Neubau der in die Jahre gekom-

menen Rhein-Main-Hallen. 

Wiesbaden ist ein beliebter 

Messe- und Kongressstandort, 

dessen Vorteil vor allem in der 

Atmosphäre und der guten 

Lage der Veranstaltungshallen 

direkt am Rande der Innenstadt 

liegen. Allerdings entsprechen 

die Rhein-Main-Hallen nicht 

mehr dem aktuellen Standard 

in Sachen Ausstattung, 

Funktionalität und Komfort - 

eine Sanierung bzw. ein Neubau 

ist erforderlich. Derzeit wer-

den als Varianten ein Neubau 

am nahezu alten Standort und 

ein Neubau schräg gegenüber 

an der Ecke Wilhelmstraße / 

Frankfurter Straße diskutiert.

Die Koalition hat sich vorge-

nommen, nach sorgfältiger 

Abwägung noch in diesem Jahr 

eine Grundsatzentscheidung 

zu treffen - damit Wiesbaden 

als erstklassiger Messe- und 

Kongressstandort erhalten 

bleibt.

Erneuerung der HSK 

Auch für die Dr. Horst Schmidt 

Kliniken (HSK) steht die 

Zukunftssicherung an. Die HSK 

leisten medizinisch und pfle-

gerisch hervorragende Arbeit, 

sind aber trotzdem nicht ren-

tabel - sie erwirtschaften jähr-

lich ein Defizit in Millionenhöhe. 

Dies hat unter anderem auch 

mit langen Wegen und veral-

teter Infrastruktur zu tun. 

Denn die Anforderungen an ein 

Krankenhaus waren im Jahre 

des derzeitigen Neubaus (1980) 

andere als heute. 

SPD und CDU wollen in jedem 

Fall die Kliniken in städtischer 

Regie erhalten - das bedeutet, 

dass ein Neubau geprüft werden 

muss, um Arbeitsabläufe oder 

auch die energietechnische 

Ausstattung zu optimieren. Die 

Koalitionspartner wollen des-

halb einen Partner einbinden 

— erstens um Synergieeffekte 

zu erreichen, zum anderen, 

um die nötigen Mittel für einen 

Neubau zu erhalten. Dass die 

Rechte der Beschäftigten und 

ihre Interessen nicht unter 

die Räder kommen, garantiert 

dabei der neue Klinikdezernent, 

Bürgermeister Arno Goßmann.

Schwerpunkt Soziales

Als einen „entscheidenden 

Punkt für die SPD“ bezeich-

net der derzeitige Vorsitzende 

der Rathausfraktion und künf-

tige Sozialdezernent, Axel 

Imholz, die Festlegungen des 

Koalitionsvertrages in der 

Sozialpolitik. 

Imholz zählt auf: „Kommunales 

Programm für Arbeit und 

Beschäftigung, Ausbau der 

Betreuenden Grundschule 

und der Schulsozialarbeit 

sowie den massiven Ausbau 

der Krippenbetreuung — das 

sind alles sozialdemokra-

tische Forderungen, die im 

Kommunalwahlkampf von uns 

offen transportiert wurden.“ 

(Siehe auch den Beitrag auf 

Seite 3)

Wohnungsbau

Auch in Sachen Wohnungsbau 

hat die Koalition erkannt, 

dass Wiesbaden wesentlich 

mehr preisgünstigen Wohn-

raum schaffen muss, um die 

Nachfrage zu erfüllen. 

Denn es fehlen in unserer schö-

nen Stadt ja nicht die hoch-

preisigen Luxuswohnungen in 

bester Lage. Es mangelt vor 

allem an günstigem Wohnraum 

— der Mieterbund schätzt, 

dass in Wiesbaden 3.000 

Wohnungen neu geschaffen 

werden müssten. 

Die Koalition will daher in 

den kommenden fünf Jahren 

insgesamt 50 Millionen Euro 

bereit stellen, um Wohnraum 

zu schaffen — entweder durch 

Neubau oder durch den Kauf 

von Belegrechten bei zu 

sanierenden Wohnungen der 

Wohnbaugesellschaften.

Energiewende

Die Erzeugung regenera-

tiver Energien und damit der 

Klimaschutz sind eine Zukunfts-

aufgabe in Deutschland. 

Nicht erst seit dem tragischen 

Unfall in Fukushima wissen 

wir, dass wir unsere Energie-

erzeugung umstellen müssen. 

Es ist auch der SPD zu verdan-

ken, dass das Kohlekraftwerk 

auf der Ingelheimer Aue ver-

hindert werden konnte. Im 

Koalitionsvertrag ist festge-

legt, wie Wiesbadens Weg 

aussehen könnte: Beteiligung 

an Windkraftanlagen an den 

Küsten aber auch die Prüfung 

eigener Anlagen. Bau des 

Biomassekraftwerks auf dem 

Gelände der Deponie, Fortführung 

des Solarprogramms auf städ-

tischen Dächern und die Prüfung 

für ein energieeffizientes Gas- 

und Dampf-Kraftwerks auf der 

Ingelheimer Aue.

Schulkinderbetreuung

Wie beim Thema Kleinkinder-

betreuung, so will die Koali-

tion auch bei der Schulkinder-

betreuung neue Wege gehen. 

In den kommenden Jahren soll 

sichergestellt werden, dass 

für alle Grundschulkinder ein 

Betreuungsangebot am Nach-

mittag gewährleistet ist. 

Sicherheit und Sauberkeit

Als weiteres zentrales Themen-

feld haben sich CDU und SPD 

die Frage von Sicherheit und 

Sauberkeit vorgenommen.

Im Rahmen der Haushaltsbe-

ratungen wird daher geprüft, 

wie mehr Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtpolizei auf 

die Straße gebracht werden 

können, um auch das subjektive 

Sicherheitsgefühl zu stärken. 

Und auch die Beschwerden wegen 

mangelnder Sauberkeit nehmen 

— gerade in der Innenstadt — zu. 

Die Koalitionspartner haben sich 

auch hier zahlreiche Projekte 

vorgenommen, um Wiesbaden 

sicherer und sauberer zu ma-

chen.

„Sie sind wieder da: Nach dem 

Wahldebakel der SPD 2006 

[...] hat die Partei jetzt gewinn-

bringend mit dem zukünftigen 

Partner CDU verhandelt. Auf 

Augenhöhe mit drei statt bislang 

einem Dezernenten können die 

Sozialdemokraten Stadtpolitik 

machen.“

Wiesbadener Kurier, 18.5.2011

„Hier gehen zwei Partner, die 

sich auf Augenhöhe begegnen, 

in gebotener Ernsthaftigkeit eine 

lange vorbereitete Partnerschaft 

ein. Wenn es auch nicht unbedingt 

eine Liebesheirat ist, dann doch 

eine Vernunftehe, die von Respekt 

Vertrag im Internet
Den gesamten Koalitionsver-

trag gibt es im Internet als 

Download unter:

www.spd-wiesbaden.de

und Sympathie getragen ist. Wir 

dürfen die Verlässlichkeit, die sich 

die Koalitionäre auf die Fahnen 

geschrieben haben, getrost 

erwarten. Die Verantwortung 

für Stadt und Bürger, die schon 

im Vertragstitel versprochen ist, 

wird vor allem deutlich in den 

(ohne FDP und Grüne komplikati-

onslos) vereinbarten Maßnahmen 

im Sozialbereich. 

Das sind teure, aber notwen-

dige und deswegen gute 

Entscheidungen.“

Wiesbadener Tagblatt, 19.5.2011

„Die Chemie stimmt“

Wiesbadener Kurier, 19.5.2011



Wie aus 
Spießbaden
Wiesbaden
wird - Teil VII

Was Jamaika in fünf Jahren 

Regierungszeit nicht geschafft 

hat, wurde wenige Wochen 

nach der Kommunalwahl im 

Koalitionsvertrag festge-

schrieben: der Stadtjugendring 

Wiesbaden erhält jährlich zu-

sätzliche 50.000 Euro für die 

Förderung von Fahrten und 

Lagern die von Wiesbadens 

Jugendverbänden, beispiels-

weise den Kirchen oder den 

Pfadfindern, organisiert  wer-

den. Somit können deren 

Angebote zukünftig mit vier 

statt wie bisher mit drei Euro 

pro Tag und Teilnehmer geför-

dert werden. Ein dringend 

notwendiger Schritt, da es die 

Verbände in letzter Zeit immer 

schwerer hatten ihr Angebot 

an Freizeiten aufrechtzuer-

halten. Entweder hätten die 

Preise erhöht oder an der 

Betreuung gespart werden 

müssen. Beide Alternativen 

sind aus sozialdemokratischer 

Sicht nicht hinnehmbar. Denn 

an der Betreuung kann und 

darf nicht gespart werden. Und 

Kindern aus sozial benachteilig-

ten Familien wäre der Zugang 

zu solchen Angeboten durch 

höhere Teilnehmerbeträge 

versperrt. Mit der geplanten 

Erhöhung der Mittel ist ein 

Grundstein gelegt: 2012 wird 

genügend Geld im Topf sein 

um die Förderung auf 4 Euro 

pro Tag und Teilnehmer auf-

stocken zu können. Doch dies 

alleine reicht nicht, damit aus 

Spießbaden Wiesbaden wird. 

Angesichts der steigenden 

Preise in den letzten 10 Jahren 

muss in den kommenden 

Haushaltsjahren nachge-

legt werden. So fordert die 

Kampagne „Kaputtsparen“ des 

Stadtjugendrings eine Erhöhung 

der Förderung auf fünf Euro 

pro Teilnehmer und Tag – keine 

unbezahlbare Forderung: wei-

tere 50.000 Euro sind dazu not-

wendig. Angesichts der Millionen 

für Leuchtturmprojekte, die 

Jamaika in den vergangenen 

Jahren verschleudert hat, sind 

das in der Tat „Peanuts“, wie es 

die Kampagne nennt. 
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„Am liebsten zu Fuß ins Rathaus“
Mit Arno Goßmann bekommt Wiesbaden endlich wieder einen Bürgermeister

Von Lena Klein

„Soziale Stadt – nur mit 

uns!“ hieß es auf den 

Wahlplakaten der Wiesbadener 

SPD. Wiesbaden muss eine 

Stadt für alle ihre Bürgerinnen 

und Bürger sein, gleichwohl in 

welchem Stadtteil sie wohnen, 

welcher Herkunft sie sind oder 

welcher Einkommensgruppe sie 

angehören.

Dass die Wahlaussagen der SPD 

auch nach der Kommunalwahl 

am 27. März ihre Gültigkeit nicht 

verlieren, zeigt sich an der sozi-

alen Schwerpunktsetzung der 

Koalitionsvereinbarung mit der 

CDU. 

In diesem Sinne gilt: Nach der 

Wahl, ist vor der Wahl. Dement-

sprechend ist nicht nur der neue 

sozialpolitische Sprecher der 

SPD-Rathausfraktion, Christoph 

Manjura, mehr als zufrie-

den mit den weitreichenden 

Beschlüssen zu Kinderbe-

treuung, Beschäftigungs- und 

Die SPD steht für ein gerechtes Wiesbaden
Sozialdemokratische Ideen im sozialpolitischen Teil des Koalitionsvertrags

Qualifizierungsmaßnahmen, Schul-

sozialarbeit, Kinder-Eltern-Zent-

ren oder der Förderung der 

Jugendarbeit.  

Ein zentraler Baustein wird 

in den nächsten Jahren die 

Kinderbetreuung sein. „Wir 

werden durch den Ausbau der 

Krippenbetreuung für Kinder 

unter drei Jahren um weitere 

1.500 Plätze das vom Bund 

festgelegte Versorgungsziel 

von 35 Prozent übertreffen“, 

betont der Sozialpolitiker. Mit 

dieser Kraftanstrengung wird 

dem in einer Umfrage des 

Amtes für Soziale Arbeit geäu-

ßerten Elternwunsch nach einer 

Ausweitung des Angebots an 

Krippenplätzen auf etwa 50 

Prozent Rechnung getragen.

Um dieses ambitionierte Ziel er-

reichen zu können, sollen zukünf-

tig Hortplätze in Krippenplätze 

umgewandelt werden, aber erst 

nachdem eine flächendeckende 

Schulkinderbetreuung gewähr-

leistet ist. „An dem Ziel die 

Krippenbetreuung auszubauen, 

lassen wir uns gerne messen“, 

verspricht Manjura.

Ein deutlicher Beweis dafür, 

dass bei einer „Vernunftehe“ 

mit der CDU auch etwas 

Vernünftiges heraus kommen 

kann ist vor allem das Programm 

für Ausbildung, Qualifizierung 

und Beschäftigung. Und das ist 

bereits beschlossen.

In einem hessenweit einma-

ligen Kraftakt stemmt die 

Landeshauptstadt die Lasten, die 

ihr die schwarz-gelbe Bundes-

regierung aufgebürdet hat. Die 

Streichungen des Bundes bei den 

Eingliederungsmaßnahmen für 

Empfänger von Sozialleistungen  

werden von der Stadt komplett 

aufgefangen. 

Der Ausgleich erfolgt vor 

allem dadurch, dass der Bund 

zukünftig die Kosten für die 

Grundsicherung im Alter über-

nimmt und aus eingesparten 

Mitteln für das Wohngeld. Die 

Landeshauptstadt springt da ein, 

wo der Bund auf unverantwort-

liche Art und Weise gewachsene 

Strukturen zerschlägt.

Für Wiesbaden hätten die 

Kürzungen ernste Folgen: die 

erfolgreichen Eingliederungs-

zuschüsse in den ersten 

Arbeitsmarkt, Ausbildung oder 

Umschulung, Integrations- und 

Sprachkurse wären stark gefähr-

det. Träger, wie die Wiesbadener 

Jugendwerkstatt, könnten ihre 

Arbeit praktisch einstellen. Damit 

würden sämtliche Bemühungen 

der Stadt und der Träger zur 

(Wieder-)Eingliederung von 

SGB-II-Beziehern in den ersten 

Arbeitsmarkt konterkariert. 

Das wichtigste sind aber die 

Leistungsempfänger, deren 

Chancen auf eine Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt deutlich sin-

ken würden. Denn die Kürzungen 

würden vor allem zu Lasten der 

Betroffenen gehen, die keine 

Schul- oder Berufsausbildung 

haben. 

Damit hat die Große Koalition 

in Wiesbaden ihren ersten wich-

tigen Schwerpunkt gesetzt – und 

zwar einen mit deutlicher sozial-

demokratischer Handschrift.

Ein unwürdiger Zustand 

hat bald sein Ende: Weil 

die Jamaika-Koalition 

sich nicht darauf einigen konn-

te, einen Sozialdemokraten 

zum Bürgermeister zu ernen-

nen, blieb dieser Posten jah-

relang unbesetzt. Dabei war 

es in Wiesbaden immer gute 

Tradition, dass die zweitstär-

kste Partei den Stellvertreter 

des Oberbürgermeisters stellt.

Ab 1. September hat Wiesbaden 

also — vorbehaltlich der Wahl 

im Stadtparlament — endlich 

wieder einen Bürgermeister: 

Sozial- und Umweltdezernent 

Arno Goßmann wurde von 

der SPD für dieses Amt nomi-

niert. Mit der Übernahme wird 

Goßmann das Sozialdezernat 

abgeben und künftig — neben 

dem Bürgermeisteramt — 

für Kliniken, Gesundheit, 

Verbraucherschutz, Stadtrecht 

und eben Umwelt zuständig 

sein.

Als Stellvertreter des Ober-

bürgermeisters wird Arno 

Goßmann ebenfalls im Rathaus 

sitzen, ein Arbeitsort, den er 

nach eigenen Angaben „am 

Hinterlässt seinem Nachfolger ein bestelltes Feld: Arno Goßmann 
(rechts) übergibt die Leitung des Sozialdezernates an den derzeitgen 
Fraktionsvorsitzenden der SPD, Axel Imholz.

Auch Axel Imholz soll am 1. 

September in den hauptamt-

lichen Magistrat gewählt wer-

den. 

Für das Sozialdezernat 

hat die SPD ebenfalls das 

Vorschlagsrecht und die 

Partei hat am 17. Mai ihren 

Fraktionsvorsitzenden Axel 

Imholz für das Amt nominiert.

Der gebürtige Westfale 

(Ibbenbüren), der in Wiesbaden 

aufgewachsen ist, folgt solch 

bekannten und erfolgreichen 

Sozialdezernenten wie Achim 

Exner, Wolfgang Hessenauer 

und Arno Goßmann.

Für den 45-Jährigen, des-

sen Markenzeichen der 

schwarze Anzug samt roter 

Krawatte ist, liegt die größ-

te politische Herausforderung 

Zur Person: Axel Imholz

im „Zusammenhalten der 

Stadtgesellschaft“, also dass 

sich die gesellschaftlichen 

Gräben zwischen Arm und 

Reich sowie Alteingesessenen 

und Neubürgern nicht weiter 

vertiefen. 

liebsten zu Fuß“ erreichen will. 

„Auf dem Weg durch die Stadt 

erfährt man am besten, wo den 

Menschen der Schuh drückt“, 

so Goßmann, der sich auf die 

neue Herausforderung freut. 

Als Großbaustelle im Wortsinn 

hat Goßmann die Städtischen 

Kliniken HSK vor sich. Hier 

geht es dem Sozialdemokraten 

darum, „unsere HSK zukunfts-

fähig zu machen und dabei 

immer dafür zu sorgen, dass die 

Stadt ihren Einfluss behält und 

die Mitarbeiter mitgenommen 

werden.“ 
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Die neue SPD-Fraktion
Sven Gerich will für den Fraktionsvorsitz kandidieren 

„Die in den kommen-

den Jahren anstehen-

de Sanierung der Wiesbadener 

Alleebäume ist ein sehr 

sensibles Thema, das viel 

Fingerspitzengefühl erfordert“, 

so der umweltpolitische Sprecher 

der SPD-Rathausfraktion Dennis 

Bürgersprechstunde 
wird fortgesetzt
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Sie haben Fragen zur Politik 
in Wiesbaden?

Sie wollen uns mitteilen, 
was Ihnen wichtig ist?

Sie wollen uns Ihre Meinung 
sagen?

Dann erreichen Sie die SPD-
Fraktion im Rathaus unter:

Telefon:  06 1 1 - 31 33 37

Telefax: 06 1 1 - 31 59 20

E-Mail:  spd.stadtverordnetenfraktion
 @wiesbaden.de

Internet: www.spd-fraktion-
 wiesbaden.de

Natürlich sind wir auch persön- 
lich für Sie da: 
Unsere Geschäfts stelle befindet 
sich im Rathaus, 3. Stock, 
Raum 320 – schauen Sie doch 
einfach mal herein!

Nach der Kommunalwahl 

am 27. März 2011 und den 

Verhandlungen mit der CDU, 

die zur Bildung einer Koalition 

geführt haben, ändern sich auch 

die Zuständigkeiten in der SPD-

Fraktion.

Spitzenkandidat und Fraktions-

vorsitzender Axel Imholz wech-

selt als Sozialdezernent in die 

Stadtregierung (siehe Seite 3). 

Für den Fraktionsvorsitz kan-

didiert der derzeitige Parla-

mentarische Geschäftsführer 

Sven Gerich 

(Foto). Gerich ist 

36 Jahre alt und 

in Biebrich aufge-

wachsen. Er ist seit 

2006 Mitglied in 

der Stadtverord-

netenversammlung 

und war dort im 

Revisions- und im 

Sportausschuss ak-

tiv. Der gelernte 

Schreiner leitet gemeinsam mit 

seinem Vater die alteingesessene 

Druckerei Gerich in 

Biebrich. Dies erklärt 

auch, warum der im 

Künstlerviertel woh-

nende Lokalpolitiker 

im Ortsverein Bieb-

rich der SPD aktiv ist. 

„Biebrich ist meine 

Heimat, da bin ich 

aufgewachsen“, so 

Gerich. Politisch be-

schreibt er seine Ziele 

so: „Ich möchte Wiesbaden mit der 

SPD ein Stück gerechter machen.“

Fluglärm: Die DFS ist in der Pflicht
SPD-Fraktion und Umweltdezernent Arno Goßmann kämpfen für Lärmminderung

SPD für Info-Veranstaltung zu Baumfällungen
Volk-Borowski: Die Befürchtungen der Bürger müssen erst genommen werden

Im Internet...

0611-31 33 37
Der direkte Draht zur 
SPD-Fraktion: 

Volk-Borowski. Zwar sei es 

angesichts des hohen Alters 

vieler Alleebäume unstrittig, 

dass in den kommenden Jahren 

viele Bäume gefällt und durch 

Neuanpflanzungen ersetzt wer-

den müssten. 

„Wir müssen jedoch die Wies-

badener Bürgerinnen und 

Bürger, die sich zurecht 

um den Erhalt des einzigar-

tigen Baumbestandes ihrer 

Heimatstadt Gedanken machen, 

von vorneherein in die Planungen 

einbinden und mitnehmen.“ Die 

SPD hat daher in der letzten 

Sitzung des Umweltausschusses 

den Magistrat darum gebe-

ten, die Wiesbadenerinnen und 

Wiesbadener in öffentlichen 

Veranstaltungen über die 

Zukunft der Wiesbadener Alleen 

zu informieren. Dieser Bitte 

wurde auch entsprochen.

Zudem erarbeite die SPD/CDU-

Koalition einen ausführlichen 

Fragenkatalog zum Thema, damit 

die Diskussion versachlicht wer-

den könne. Die umfangreichen 

Fragen sollen sowohl im näch-

sten Umweltausschuss als auch 

in öffentlichen Veranstaltungen, 

die auf SPD-Anregung nun 

durchgeführt werden, beant-

wortet werden. „Der notwen-

dige Umbau der Alleen weckt 

viele Befürchtungen - da geht es 

nur miteinander, nicht gegenei-

nander, so Volk-Borowski.

... ist die SPD-Fraktion unter fol-

gender Adresse zu erreichen:

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

Die SPD-Rathausfraktion 

wird ihre Bürgersprech-

stunde am Markt gegnüber 

dem Rathaus auch nach 

der Kommunalwahl beibe-

halten. „Wir stehen den 

Bürgerinnen und Bürgern 

als Ansprechpartner an 

jedem ersten Samstag im 

Monat von 11.00 bis 13.00 

Uhr zur Verfügung“, sagt 

der parlamentarische 

Geschäftsführer der SPD-

Fraktion, Sven Gerich.

Durch die am 10. März 

vorgenommene Verschie-

bung des so genannten  „Nörd-

lichen Gegenanfluges“ über das 

Wiesbadener Stadtgebiet wer-

den regelmäßig große Teile der 

südlichen Innenstadt sowie die 

südlichen Vororte von einem 

Fluglärmteppich überzogen. 

In dichter Folge überfliegen 

die Flugzeuge bei Ostwind nun 

das Wiesbadener Stadtgebiet, 

um später im Rheingau auf den 

Endanflug in Richtung Flughafen 

einzudrehen. Dabei stehen insbe-

sondere die niedrigen Flughöhen 

– anfangs wurden bis zu 1.200 

Meter gemessen – in der Kritik. 

Dazu der Umweltpolitische Spre-

cher der SPD-Rathausfraktion 

Dennis Volk-Borowski: „Die jet-

zige Situation ist für Wiesbaden 

völlig inakzeptabel. Bislang sind 

uns von der Deutschen Flug-

sicherung (DFS) keine überzeu-

genden Gründe dafür genannt 

worden, warum die Flugzeuge 

von den Fluglotsen derart nied-

rig zu ihrem Eindrehpunkt ge-

führt werden müssen.“ 

Dabei habe es den Anschein, dass 

für die DFS weniger die berech-

tigten Interessen der betrof-

fenen Bürgerinnen und Bürger, 

sondern vielmehr wirtschaftliche 

Erwägungen im Vordergrund 

stünden. Volk-Borowski: „Das 

derzeit praktizierte Verfahren, 

die Flugzeuge bereits 50 

Kilometer vor dem Flughafen wie 

an einer Perlenschnur aufzurei-

hen und auf konstant niedriger 

Höhe zum Wendepunkt zu leiten, 

mag sicherlich aus Personal- und 

Kostengründen die günstigste 

Variante sein. 

Andere Flug-

häfen, wie 

etwa  der fast 

gleich große 

Flughafen Lon-

don Heathrow 

sind da aber 

schon viel 

weiter. Dort 

ziehen die 

Flugzeuge in 

großer Höhe 

ihre Kreise und werden dann im 

kontinuierliche Sinkflug einzeln 

zur Landung herunter geholt.“

Die Lärmbelastung der Anwoh-

ner habe so deutlich vermin-

dert werden können. „Wir wer-

den daher alle Möglichkeiten, bis 

hin zu einer Klage gegen die 

Routenfestlegung, prüfen“, sagt 

der SPD-Umweltpolitiker.

In gleicher Weise argumentiert 

auch der neue SPD-Umwelt-

dezernent und designierte Bür-

germeister Arno Goßmann: 

„Der Schlüssel zur Lösung des 

Problems liegt bei der Deutschen 

Flugsicherung. Zwar ist es uns 

im Juni gelungen die DFS zu 

überzeugen, die Überflughöhen 

um 300 Meter auf nun 1.500 

Meter anzu-

heben. Aber 

natürlich ist 

dies über-

haupt nicht 

ausreichend 

und nur ein 

erster klei-

ner Schritt in 

die richtige 

Richtung. Es 

liegt nun an 

der DFS, dar-

zulegen, was zur Verbesserung 

der Situation Wiesbadens getan 

werden kann.“ 

Eine Möglichkeit könnten lärm-

mindernde Anflugverfahren wie 

der bereits angesprochene kon-

tinuierliche Sinkflug (Continuous 

Descent Approach) sein, der in 

der Variante des „Segmented 

Approach“ am Fraport bereits 

seit Januar in den Nachstunden 

praktiziert wird. 

In Frage kommt jedoch auch eine 

teilweise Nordverschiebung der 

Route, die zwar über eine etwas 

längere Strecke, jedoch über 

nahezu unbewohntes Gebiet 

führt. 

„Das heißt nicht, dass Wiesbaden 

eine Lösung auf Kosten ande-

rer Kommunen anstrebt. Aber 

die Flugsicherung hat bis heute 

nicht überzeugend erklären kön-

nen, warum eine Optimierung 

der Flughöhen und -routen nicht 

möglich sein soll“, so Goßmann.

Es sei daher wichtig, dass sich 

die Deutsche Flugsicherung 

bewege. 

Nochmals Goßmann: „Wir sind 

dialogbereit, aber auch kampf-

bereit. In diesem Sinne werde ich 

die Position Wiesbadens vor der 

DFS und der Fluglärmkommission 

vertreten. 

Und natürlich werden ich auch 

die bereits seit längerem von 

den Abflugrouten betroffenen 

östlichen Vororte sowie die 

Anwohner des Erbenheimer 

Flughafens nicht vergessen.“

So sieht es aus, wenn sich die Anflugrouten 
ändern. Wie es sich anhört, wissen viele leid- 
und lärmgeplagte WIesbadenerinnen und 
Wiesbadener selbst. SPD-Umweltdezernent 
Arno Goßmann will bei der Deutschen Flug-
sicherungen Verbesserungen erreichen.


