
fressen. Deshalb standen auf der 

Investitionsliste 

der SPD insgesamt 

neun Schulen, 

deren Sanierung 

und Neubau drin-

gend geboten ist. 

„Wir wollten in die 

Schulbauten inve-

stieren, das ist 

klar“, sagt Axel Imholz. „Aber 

uns war auch die Förderung der 

Schülerinnen und 

Schüler sowie der 

Kindergartenkin-

der wichtig. Hier 

hätte trotz ange-

spannter Haus-

haltslage trotzdem 

zugesetzt werden 

müssen.“ Als weitere Prioritäten 

Alle Jahre wieder ent-

scheidet  das 

Stadtparlament  

über den städtischen 

Haushalt. 

Keine einfache 

Sache, denn 

von den Folgen 

der weltweiten 

Finanzkrise bleibt 

auch Wiesbaden nicht ver-

schont. 

„Die SPD hat bei ihrer 

Haushaltsklausur beschlos-

sen, als Opposition mit 

maßvollen Forderungen 

in die Debatte um den 

Doppelhaushalt für die 

Jahre 2010 und 2011 zu 

gehen und dabei genau 

drei Prioritäten zu setzen:  

Kinder, Kinder, Kinder“, 

erläutert der Fraktionsvor-

sitzende Axel Imholz die 

Schwerpunktsetzung.

Angesichts der Hilfeschreie, 

die derzeit von den Schulen 

ausgehen, steht für die 

Wiesbadener SPD fest: In 

den Schulbau muss drin-

gend investiert werden. 

Ob Maaß-, Comenius- oder 

Francke-Schule: es kann und 

es darf nicht sein, dass die Stadt 

ihre Kinder in maroden Gebäuden 

lernen lässt. In 

Schulbauten also, 

die vom Einsturz 

bedroht sind, wo 

der Schimmel 

durch die Wände 

kriecht und die 

Schulhofpflanzen 

sich durch den Fensterrahmen 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

wenn die Kasse leer ist, muss 

man sorgfältiger mit dem Geld 

umgehen als in guten Zeiten. Das 

gilt im privaten Haushalt genauso 

wie bei den städtischen Finanzen. 

Und die Stadtkasse ist leer: Über 

100 Millionen Miese jedes Jahr 

bis 2011.

Es ist gut, wenn die Stadt in der 

Krise nicht in eine Schockstarre 

verfällt. Dringende Probleme 

müssen schnell gelöst wer-

den, anderes muss warten. Für 

die Stadtpolitiker heißt das: 

Prioritäten setzen und sich von 

manchem Wunschvorhaben ver-

abschieden.

Dazu gehört auch das 30-Millio-

nen-Projekt eines Stadtmuseums, 

das zu einem finanziellen Loch 

ohne Boden geworden ist. Im 

Prinzip ist gegen ein Museum zur 

Stadtgeschichte nichts zu sagen 

– im Gegenteil. Aber nach der 

jüngsten Kostenexplosion passt 

es nicht in die Zeit. Nicht verges-

sen: Die Kasse ist leer!

Der städtische Haushalt ist kein 

Wunschkonzert. In Notzeiten darf 

nicht nach persönlichen Vorlieben 

entschieden werden. Hier muss 

die Dringlichkeit die Reihenfolge 

der Aufgaben bestimmen. 

Wie will man sonst Eltern, Schü-

lern und Lehrern erklären, dass 

für ihre baufälligen Schulen 

kein Geld da ist? Oder den Orts-

beiräten, dass der Straßen-

bau auf sich warten lässt und 

Gemeinschaftszentren weiter 

vor sich hingammeln?

Der SPD geht es um die Maß-

nahmen, die wirklich dringlich 

sind. Und das ist ein Stadtmuseum 

– bei aller Liebe - nun mal nicht.

Ihr Axel Imholz
Fraktionsvorsitzender

2 Niemöller-Schule:  
Zwei Jahre nach dem 
Brand nichts passiert.

Erst die Pflicht, dann die Kür
Der städtische Haushalt ist kein Wunschkonzert: Bevor teure Elite-Projekte oder ein 

Stadtmuseum gefördert werden, sind zuerst die Schulen in Ordnung zu bringen

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

4 Krippenausbau: 
Ein Dezernent 
gibt Gas!

3 Innenstadt: Was 
wird aus den städ-
tischen Immobilien?

hat die SPD-Fraktion deshalb die 

Ausweitung der Schulsozialarbeit 

sowie die Einrichtung dreier wei-

terer Betreuender Grundschulen 

ins Auge gefasst. 

„Die Einrichtung einer qua-

lifizierten Tages- und Nach-

mittagsbetreuung an der Stein-, 

der Riederberg- und der Brüder-

Grimm-Schule gehört schon 

seit vielen Jahren zu unseren 

Vorschlägen“, erläutert der 

sozialpolitische Sprecher der 

Rathaus-SPD, Sven Kötschau, 

die Position seiner Fraktion. 

„Gleichfalls haben 

wir uns auch dem 

Wunsch von acht 

Haupt-, Berufs- und 

Gesamtschu len 

nach Einführung 

der Schulsozial-

arbeit nicht ver-

schließen wollen“, 

führt Kötschau 

aus. 

Nachdem die 

s c h w a r z - g e l b e 

Landesregierung 

ihr Versprechen 

gebrochen hat und 

die Kommunen bei 

der Schulsozial-

arbeit nicht un-

terstützen will, 

müsse die Stadt nun selbst 

die Nachmittagsbetreuung 

und damit die weiter gehende 

Förderung von Schülerinnen und 

Schülern ausweiten.

Die SPD setzt ihren drit-

ten Schwerpunkt in der 

Unterstützung von Kindern und 

Jugendlichen beim Bau von 

Kindertagesstätten. 

Immerhin fünf Kitas sol-

len, wenn es nach den 

Sozialdemokraten geht, 

neu gebaut oder saniert 

werden. Diese zusätzlichen 

Investitionen müssen aber 

auch finanziert werden. 

Deshalb hat sich die SPD 

schweren Herzens dafür 

ausgesprochen, den Bau 

eines Stadtmuseums, das 

inzwischen mit rund 30 

Millionen Euro (siehe Seite 

2) veranschlagt wird, nicht 

weiter zu verfolgen. 

„In Zeiten wie diesen müssen 

Prioritäten gesetzt werden. 

Und solange unsere Kinder 

in maroden Schulen lernen 

müssen, halten wir den Bau 

eines Stadtmuseums nicht 

für vertretbar“, macht Axel 

Imholz die Position der SPD 

deutlich. 

Dass die SPD lieber heute als 

morgen auf die Unterstützung 

für die private Elite-Uni EBS 

verzichten würde, ist ebenfalls 

klar. Hier wären 

weitere zehn Mil-

lionen Euro städ-

tische Gelder 

einzusparen. Ein 

Spar-Haushalt ist 

eben leider kein 

Wunschkonzert.  

Genau deshalb 

hat die SPD ihre 

Prioritäten ein-

deutig gesetzt: 

Für die Bildung 

und Betreuung 

unserer Kinder. 

(Weitere Haushalts-

Schwerpunkte der 

SPD-Fraktion finden 

Sie auf der Seite 3)

Die drei 

Haushalts-

Prioritäten der 

SPD: Kinder, 

Kinder, Kinder.

Dieses Bild ist zum Symbol für den Sanierungsstau in Wiesbadens Schulen geworden. 
Der Eingang zum Hauptgebäude der Johannes-Maaß-Schule musste in einer Eil-Aktion 
mit Holzbalken abgestützt werden, weil die Standsicherheit gefährdet war. Die SPD setzt 
sich für Naubauten und Sanierungen von Schulen ein. Die Jamaika-Koalition zögert.
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Das Projekt 

Stadtmuseum 

wird schweren 

Herzens nicht 

weiter verfolgt.

Haushaltsberatungen: 
Das Ignorieren der Ortsbeiräte
Oberbürgermeister Müller betont gerne, welch wichtige Funktion 

die Ortsbeiräte haben. Aber offenbar nicht, wenn es um den 

Haushalt geht. Wie wäre es sonst zu erklären, dass viele, ja 

fast alle Ortsbeiräte den Haushaltsentwurf des Kämmerers und 

Oberbürgermeisters abgelehnt haben, weil entweder ihre Projekte 

nicht berücksichtigt worden waren oder aber - auf Nachfrage hin - 

sie einfach keine Antworten bekommen haben, warum diese oder 

jene Maßnahme keine Aufnahme in den Haushalt gefunden hat. 

Da ist die Ablehnung der Stadtteilgremien - übrigens auch der 

CDU-geführten - nur folgerichtig.

Bei solchen Bildern (wie hier bei der 
Comeniusschule) wünscht man sich, 
dass CDU. FDP und den Grünen 
in den Haushaltsberatungen ein 
Licht aufgegangen wäre.



weiß bislang keiner. Das niedergebrannte Gebäude ver-

wahrlost, die Kosten explodieren, die Zeit rennt davon. Die 

Leittragenden sind die Schülerschaft sowie das Kollegium 

der Schule, die fast vier Jahre in einer Behelfslösung ver-

bringen sollen. Für uns ganz klar der Flop des Jahres.

In der Nacht zum 24. Dezember 2007 brannte die 

Martin-Niemöller-Schule. Ein 18-jähriger Schüler hatte 

sie angezündet, um seine Akte zu vernichten. Anfang 2008 

wurde beschlossen, das ehemalige Rotaprint-Gebäude in 

der Homburger Straße, ein früheres Asylbewerberheim, als 

Ausweichstandort der Schule zu nutzen. Seit Februar 2008 

werden die Schüler dort unterrichtet. Es sollte eigentlich 

nur eine Übergangslösung sein. Doch was dann folgte war 

ein Planungschaos, das seines Gleichen sucht: Nun ist es 

Dezember 2009 und das einzig vorzeigbare Ergebnis ist ein 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Setzrisse 

auszubessern, Schadstoffe zu beseitigen und Grünschnitt 

als bauvorbereitende Maßnahme vorzunehmen.

Im März dieses Jahres überraschten Hochbaudezernentin 

Thies und Schuldezernentin Scholz mit der Ankündigung, 

dass sich die Kosten des Wiederaufbaus für die Stadt 

auf bis zu 18 Mio. Euro belaufen werden. Als Ursache 

wurden Auflagen der Genehmigungsbehörden, wie z.B. 

Brandschutz oder energetische Standards genannt. Dass 

sich ein Wiederaufbau der Niemöller-Schule in den Zustand 

eine Minute vor dem Brand verbiete, weil sich behörd-

liche Auflagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

verändert haben, war klar und unstrittig. „In einer 

Sitzungsvorlage aus dem Juli 2008 heißt es, dass Auflagen 

der Genehmigungsbehörden von der Versicherung zusätz-

lich übernommen werden“, erklärt der schulpolitische 

Sprecher der SPD-Rathausfraktion, Helmut Nehrbaß. Aber 

noch immer ist völlig unklar, wie viel die Versicherung nun 

tatsächlich zu zahlen bereit ist; das bedeutet andererseits: 

es ist auch noch nicht absehbar, wie viel an der Stadt „hän-

gen bleibt“.

Bisher anerkannt ist eine Summe von ca. 4,5 Mio. € (incl. 

Einrichtung). Zur Frage, ob die bisherigen Mietkosten 

für das Ausweichquartier darin enthalten sind oder ob 

diese zusätzlich bezahlt werden, gibt es widersprüchliche 

Aussagen. Bezahlt werden sie bisher von der Versicherung. 

Ab 2010 aber muss die Stadt die Mietkosten von etwa einer 

halben Mio. Euro pro Jahr übernehmen.

Im September 2011, so hat nun die Hochbaudezernentin ver-

sprochen, soll die Schule am alten Standort im neuen Glanz 

erstrahlen. Ursprünglich war das zum Schuljahresbeginn 

2010 versprochen worden.

In welcher Form allerdings die Schule wieder erstehen soll, 
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Flop des Jahres I: Die Niemöller-Schule
In zwei Jahren ist an der Brandruine nichts passiert / Zeit- und Kostendruck nimmt täglich zu

Wiesbaden ist eine Stadt, 

die zu Recht stolz auf ihr 

vieles Grün ist. Stolz auf die 

Bachtäler, die aus den Taunus-

Ausläufern bis in die Stadt füh-

ren, stolz auf den Stadtwald und 

stolz auf das schöne „Ländche“ 

rund um die östlichen Vororte. 

Damit solche idyllischen 

Landschaften erhalten und 

geschützt werden können, gibt 

es die Landschaftsschutzgebiete. 

Eine Verordnung für ein sol-

ches Gebiet wurde 2002 vom 

Regierungspräsidium Darmstadt 

(RP) auch für Wiesbaden erlas-

sen. Diese lief allerdings 2007 

aus. Seitdem wird verhandelt.

Die Stadt hat einen Entwurf für 

eine Verordnung ausgearbeitet, 

diese ist auch 

die Grundlage 

eines Entwurfes 

des RP. Dieser 

Entwurf sollte 

im Mai 2009 in 

den Gremien 

der Stadt sowie 

mit den Orts-

beiräten disku-

tiert werden, 

um zu einer 

Stellungnahme 

der Stadt zu kommen und alsbald 

wieder einen Landschaftsschutz 

für Wiesbaden einzuführen. 

Doch man hatte die Rechnung 

ohne den jamaikanischen Wirt 

gemacht. Denn urplötzlich wur-

den alle Termine zur Vorstellung 

des Landschaftsschutzgebietes 

in Wiesbaden abgesagt – es best-

ehe noch „Beratungsbedarf“. 

Damit steht fest, wer die städ-

tische Stellungnahme blockiert: 

Die Jamaika-Koalition, in der sich 

auch die Grünen wieder finden. 

Aber anstatt Druck zu machen, 

dass die Stellungnahme der 

Stadt endlich öffentlich disku-

tiert werden und anschließend 

an das Regierungspräsidium 

weitergegeben werden kann, 

passiert: Nichts. Mehrere 

Nachfragen der SPD, Anträge 

im Umweltausschuss und im 

Landschaftsschutzgebiet: Eine karibische Posse
Weil sich CDU, FDP und Grüne nicht einigen können, gibt es in Wiesbaden keinen Landschaftsschutz

Ein Museum zur 

Stadtgeschichte ist etwas 

Würdiges. Weniger würdig ist die 

Art und Weise, wie die Planung 

eines solchen, an sich begrüßens-

werten Projekts voll in den Sand 

gesetzt wurde. Die Geschichte 

des Wiesbadener Stadtmuseums 

ist eine nicht enden wollende 

Geschichte von Fehlplanungen 

und Kostensteigerungen, die ihres 

Gleichen sucht.

In einer Sitzungsvorlage für die 

Stadtverordnetenversammlung 

war 2002 zu lesen, dass der 

Neubau an der Wilhelmstr./Ecke 

Rheinstr. für etwa 14,5 Mio. € 

zu haben sei. So wurde es dann 

beschlossen, mit dem Zusatz, 

dass ein Finanzierungsmodell für 

den Neubau, die Ausstattung und 

das Personal vorgelegt werden 

soll. Zwei Jahre später hat die 

Kämmerei bereits angemahnt, 

dass dieses Modell immer noch 

nicht vorliege. Diese Zahlen kann 

die zuständige Kulturdezernentin 

Rita Thies bis heute nicht liefern.

2007 hat die Stadtverordneten-

versammlung schon einmal Kosten-

steigerungen akzeptiert und zwar 

auf 19,5 Millionen Euro. Gleichzeitig 

wurde eine Kostenbremse be-

schlossen. Der Maximalbetrag 

Flop des Jahres II: Kostensteigerung Stadtmuseum
Hätte Rita Thies richtig geplant, wäre das Museum auch in harten Zeiten realisierbar gewesen

für das Stadtmuseum wurde auf 

19,5 Mio. € festgelegt. Weitere 

Kostensteigerungen sollen über 

Gebäudeveränderungen kompen-

siert werden.

Dann wurde im Sommer dieses 

Jahres bekannt, dass mit Kosten 

von bis zu 34 Mio. Euro für den 

Bau zu rechnen seien. Da entblö-

dete sich Frau Stadträtin Thies im 

August nicht, in der Presse vom 

„Fluch der ersten Zahl“ zu faseln, 

da man 2004 die 19,5 Mio. € ein-

fach ohne Planung festgesetzt 

hätte. Leider falsch Frau Thies.

Warum wird’s denn nun so 

teuer? Der Siegerentwurf des 

Architektenwettbewerbs 2007 

hatte eine größere Grundfläche 

als beauftragt war und für den 

die Kosten von 19,5 Millionen € 

taxiert worden waren. Wundert es, 

dass ein größeres Gebäude auch 

teurer wird? Frau Stadträtin Thies 

anscheinend schon. 

Als gelernte Lehrerin sollte 

sie doch Kommentare wie 

„Aufgabenstellung verfehlt“ 

eigentlich kennen. Obwohl das 

Grundstück für den Museumsbau 

im Bereich der Quellen und direkt 

neben dem Salzbach-Kanal liegt, 

gibt man sich nun überrascht, dass 

so genanntes Schwemmland die 

Gründung des Stadtmuseums vor 

besondere Herausforderungen 

stellt. Auch gab es keinen Ansatz 

für Lösch- und Sicherheitstechnik 

in den Planungen. Wozu auch - 

es geht ja nur um wertvolle 

Exponate.

Auch wenn die Kosten des 

Neubaus inzwischen auf „nur 

noch“ 30 Millionen Euro begrenzt 

wurden, so halten wir es vor dem 

Hintergrund der sich verschär-

fenden Haushaltslage für nicht ver-

tretbar das Projekt weiter zu ver-

folgen. Zumal Kostenschätzungen 

aus dem Hause Thies einem 

Stochern im Nebel gleichen.

Kaum vorstellbar: Vor knapp zwei Jahren ist die Martin-
Niemöller-Schule abgebrannt und seitdem ist nichts pas-
siert. Inzwischen steigen die Kosten für die Miete des 
Übergangsquartiers und die Bausubstanz des beliebten 
Oberstufengymnasiums wird auch nicht besser.

Stichwort: Landschaftsschutzgebiet

Bei Landschaftsschutzgebieten steht im Gegensatz zu Natur-

schutzgebieten, in denen seltene Arten, Lebensgemein-

schaften und Lebensräume geschützt werden, die Erhaltung 

einer Kulturlandschaft in ihren vielfältigen Funktionen für 

den Menschen im Mittelpunkt. Dabei werden vor allem drei 

Zielsetzungen verfolgt: die Erhaltung oder Wiederherstellung 

der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; die Erhaltung der Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes; die Erhaltung der 

Landschaft wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

Zuständig für die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten 

sind die Regierungspräsidien

Stadtparlament werden zwar 

beantwortet und beschlos-

sen, aber es tut sich nichts. Die 

Stadt beantragt einfach eine 

Fristverlängerung zur Abgabe 

ihrer Stellungnahme und 

Wiesbaden ist weiterhin ohne 

Landschaftsschutz. Und das alles 

mit Segen der Grünen, die offen-

bar ihre Überzeugung auf dem 

Altar der Macht opfern. Die SPD 

hat nun den RP kontaktiert und 

versucht, die Jamaika-Blockade 

zu umgehen. Zum Wohle des 

Landschaftsschutzes in unserer 

schönen Stadt.

So schön ist Wiesbaden - im Landschaftsschutzgebiet  
wird darauf geachtet, dass das auch so bleibt. Hier ein 
Blick über Auringen.
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wird - Teil IVDie Wiesbadener SPD hat 

für die kommenden zwei 

Jahre ihre drei absoluten haus-

haltspolitischen Prioritäten 

gesetzt: Kinder, Kinder, Kinder. 

Und sie hat erklärt, wie sie den 

Neubau und die Sanierung von 

Schulen und Kindertagesstätten 

finanzieren würde (siehe Seite 

1). Aber nach Ansicht der 

SPD bedarf es noch weiterer 

Maßnahmen, um unsere schöne 

Stadt noch besser und noch 

attraktiver zu machen – auch 

und gerade in schwierigen 

Zeiten.

Die SPD-Fraktion stimmt 

Oberbürgermeister Müller des-

halb ausdrücklich zu, wenn er 

sagt, dass die Investitionen der 

Stadt nicht zurückgefahren 

werden. Deshalb hier ein kur-

zer Überblick über die weiteren 

Haushaltsforderungen der 

Wiesbadener SPD.

Eine von vielen Bürgerinnen 

und Bürgern immer wieder geäu-

ßerte Kritik ist die Sicherheit 

und Sauberkeit in Wiesbaden. 

Die SPD will diesem Problem 

mit einer Offensive begegnen. 

Deshalb fordert die Fraktion in 

den Beratungen zum Haushalt 

2010/2011 für die Sicherheit in 

Wiesbaden zehn neue Stellen 

für ein neu zu gründendes 

Sachgebiet im Ordnungsamt. Gut 

ausgebildete Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sollen für 

Sauberkeit und Ordnung im 

öffentlichen Raum sorgen, sol-

len nicht hinter Videokameras 

sitzen oder Knöllchen schreiben, 

sondern durch Präsenz zu einer 

lebenswerteren Stadt beitra-

gen. Gleichfalls sollen 20 neue 

Mitarbeiter im Grünflächenamt 

saubere Grünflächen und Parks 

garantieren. Denn ein Mehr an 

Sauberkeit ist eben auch nur 

mit einem Mehr an motivierten 

Mitarbeitern zu bekommen.

Im Bereich Bau, Planung 

und Verkehr spricht sich 

die SPD für den Ausbau der 

Boelckestraße in Kastel aus – 

denn wie bitte schön soll sich 

das Gewerbegebiet Petersweg 

sinnvoll entwickeln, wenn 

es nicht vernünftig erschlos-

sen ist? Neben mehreren 

Straßenbaumaßnahmen in den 

Vororten liegt ein Schwerpunkt  

der Verkehrspolitik auf einem 

Busbeschleunigungsprogramm 

und der Sanierung 

der Bushalte-

stellen im Bahn-

hofsumfeld (Rei-

singer Anlagen / 

Bahnhofstraße / 

Kaiser-Friedrich-

Ring).

Gerade weil 

das Team des  

Kunst- und 

Kulturzentrums 

Schlachthof (KuK) 

so eine hervor-

ragende Arbeit 

macht, ist die 

Förderung die-

ser Einrichtung 

zur Sicherung 

der  Zukunftsfähigkeit dieses 

beliebten Jugend- und 

Kulturtreffs nötig. Deshalb will 

die SPD in den kommenden bei-

den Jahren den Um- und Ausbau 

der Halle am Schlachthof 

sicherstellen und stellt dafür 

insgesamt 3,5 Millionen Euro 

zur Verfügung. 

Um die Renaturierung von 

Bächen voranzutreiben werden 

ebenso Mittel beantragt, wie 

für das Freiwillige Ökologische 

Jahr, die Instandhaltung 

von Spielplätzen und die 

Erforschung regenerativer 

Energiequellen. Zusammen mit 

der Personalaufstockung im 

Grünflächenamt bedeutet dies, 

dass unsere Stadt im wahrsten 

Sinne des Wortes weiter auf-

blüht.

Die SPD hat ihre Vorschläge 

gemacht – für ein sicheres, 

sauberes und starkes Stück 

Wiesbaden. Jetzt ist die 

Jamaika-Koalition am Zug. 

Am 16. Dezember 2009 

wird der Haushalt in der 

Stadtverordnetenversammlung 

verabschiedet. Wir kämpfen 

dort und in den vorherge-

henden Beratungen für unsere 

Positionen!

Was ist eigentlich eine Uni-

versitätsstadt? Und warum 

lohnt es sich, eine solche zu 

werden? Und viel wichtiger: 

Lohnt es sich so sehr eine 

Universitätsstadt zu werden, 

dass die Landeshauptstadt (die-

sen Titel wird sie im übrigen 

auch nicht ablegen, wenn sie 

Universitätsstadt würde...) 

einer privaten Hochschule zehn 

Millionen Euro in den Rachen 

wirft, damit diese anschließend 

800 Studienplätze zum Preis 

von 12.000 Euro im Jahr anbie-

tet ??? 

Zunächst: Universitätsstädte 

gibt es viele. Jede Stadt in 

Deutschland, die eine so ge-

nannte Volluniversität beher-

bergt, ist formal betrachtet eine 

Universitätsstadt. Das Image 

einer Universitätsstadt pflegen 

hingegen nur wenige Städte: 

Klassische Beispiele hierfür sind 

Freiburg, Göttingen, Tübingen, 

Marburg oder Münster. 

In Münster, das in etwa so viele 

Einwohner wie Wiesbaden hat, 

gibt es etwa 50.000 und damit 

zehn mal so viele Studierende

wie in Wiesbaden. An die-

sem Verhältnis werden auch 

800 Jura-Studenten in 

der Moritzstraße nicht viel 

ändern. Aber nicht nur die 

Masse an Studenten und die 

damit verbundene Anzahl an 

Fahrrädern, Kneipen, Clubs, 

Cafés und WGs macht eine 

Universitätsstadt aus. Auch 

die Forschung spielt dabei eine 

nicht unwichtige Rolle. Doch 

die Aussicht, dass das ehema-

lige Gerichtsareal zum weltweit 

bekannten Forschungstempel 

wird, besteht kaum. Juristen 

erstellen Gutachten, forschen 

im eigentlichen Sinn der Sache 

liegt nicht in der Natur von 

Gesetzesbüchern. Dass sich 

das Image Wiesbadens hin zu 

einer Universitätsstadt nicht 

ändern wird, scheint somit 

klar. Aufgrund des geldelitären 

Charakters der EBS ist eher das 

Gegenteil zu befürchten.... 

Zum Glück gibt es ja noch 

die FH Wiesbaden, die jetzt 

Hochschule Rhein-Main heißt. 
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Wiesbaden zukunftsfähiger machen
SPD-Fraktion will mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt / Haushaltsanträge

Von Christoph Manjura

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

Damit diese Bilder in Zukunft der Vergangenheit 
angehören, will die SPD, dass Ordnungs- und Grün-
flächenamt mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bekommen. Für mehr Sauberkeit und Sicherheit.

Was passiert in der Innenstadt
SPD fordert Gesamtkonzept für wertvolle Gebäude in der Stadt 

Dafür will Jamaika Geld ausgeben
Haushaltsberatungen 2010/2011 zeigen die ganze Unvernunft dieser Koalition

Natürlich hat auch die in 

Wiesbaden regierende 

Jamaika-Koalition Vorschläge für 

die Haushaltsberatungen gemacht 

und diese - wie nicht anders zu ver-

muten - gnadenlos durchgestimmt, 

egal ob es Sinn machte oder nicht. 

Hier einige besonders interessante 

Beispiele, wofür CDU, FDP und 

Grüne Geld ausgeben wollen:

Stadtmuseum: Eigentlich eine 

gute Sache. Ein Museum, das sich 

der Geschichte unserer schö-

nen Stadt widmet. Nur leider hat 

Kulturdezernentin Thies nun min-

destens 30 statt der angepeilten 

19,5 Millionen Euro für das Projekt 

kalkuliert.  Trotz 

der Unklarheiten 

und Kostensteige-

rungen hält die 

Koalition an dem 

Projekt fest. Die 

Folgen: Weniger 

Geld für dringende 

Aufgaben. 

Air-Rail-Center: Die Zukunft der 

HSK liegt in Frankfurt - wenn es 

nach Jamaika geht. Denn für die 

Expansion der städtischen Kliniken 

Ziemlich heruntergekommen: Das Schenk‘sche 
Haus in der Friedrichstraße. Wie viele andere 
wartet es auf eine endgültige Nutzung.

Unwort des Jahres:

Entschleunigung
Alle Welt redet von Investitionen, 

Bund und Land schaffen sogar 

Sonderprogramme. Die Schulen 

haben erheblichen Sanierungs-

bedarf und die Schuldezernentin 

Rose-Lore Scholz (CDU) nimmt 

eine Maßnahme nach der ande-

ren zurück und nennt das „Ent-

schleunigung“. Ein peinlicher Rück-

zug, nachdem sie in der ganzen 

Stadt für die Schulen Wohltat um 

Wohltat verkündet hat.

wird eine Million städtisches Geld 

bereit gestellt, um am Frankfurter  

Flughafen ein medi-

zinisches Zentrum 

aufzubauen. 

EBS: Schließlich 

noch die European 

Business School. 

Zehn Millionen 

Zuschuss für eine 

Elite-Hochschule, 

die Studiengebühren verlangt. 

Das waren die Schwerpunkte der 

Fraktionen von CDU, FDP und den 

Grünen. 

Aktuelle 

Meldungen gibt’s 

im Internet unter 

www.spd-fraktion-

wiesbaden.de

Was passiert mit den 

städtischen Gebäuden  in 

der Innenstadt? Wo bleibt das 

Gesamtkonzept? Dies wollte die 

SPD-Fraktion im Stadtparlament 

wissen. 

Im Planungsausschuss soll 

der Antrag der SPD zu den im 

städtischen Besitz befindlichen 

Innenstadt-Immobilien nun weiter-

diskutiert werden. 

Der Kauf von Marktkeller, Walhalla 

und Schenk’schem Haus (dem 

ehemaligen Polizeirevier in 

der Friedrichstraße) für insge-

samt mehr als sechs Millionen 

Euro wird von den Wiesbadener 

Sozialdemokraten zwar ausdrück-

lich begrüßt. Aber was nun mit 

diesen Gebäuden passieren soll ist 

reichlich unklar. 

Der Marktkeller ist der-

zeit Ort für wechselnde 

Ausstellungen - wie jetzt 

für die Titanic-Schau -, 

das Walhalla ist drin-

gend renovierungs-

bedürftig und das 

Schenk’sche Haus in 

der Friedrichstraße wird 

„einer Zwischennutzung 

zugeführt“. Reichlich 

Arbeit also für Parlament 

und Stadtplaner. 
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Kontakt

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 vorbei!

„Wir brau-

chen eine 

Lösung im Künstler-

viertel, die allen 

Betroffen gerecht 

wird, die aber 

vor allem den 16 

Eigentümerfamilien 

den Druck des 

finanziellen Ruins 

nimmt“, betont der 

planungspolitische 

Sprecher der SPD-

Rathausfraktion, Kai-

Christofer Burghard. 

Denn die Situation 

im Künstlerviertel 

ist eine „verfahrene 

Gemengelage“, in 

der viel zu lange viel zu wenig 

kommuniziert und immer nur 

übereinander und nicht mitei-

nander geredet worden sei.

„Zuallererst hätte Baudezernent 

Pös die Verhandlungen mit der 

Holzhandlung konstruktiver 

führen müssen. Denn man kann 

doch nicht das Interesse der 

Stadt und die Bedürfnisse der 16 

Hauseigentümer in Pokerspiel-

Manier gegen die Holzhandlung 

ausspielen, die seit über hun-

dert Jahren in Wiesbaden ansäs-

sig ist“, sagt Kai-Christofer 

Burghard.

Weil die SPD die verfahrene 

Situation mit immer größerem 

Unverständnis habe zur Kenntnis 

nehmen müssen, wurde Kontakt 

zu allen Beteiligten gesucht und 

eine Sondersitzung des städ-

tischen Planungsausschusses 

beantragt. In dieser Sitzung 

Anfang Oktober kamen erstmals 

die Betroffenen umfangreich 
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Eine Lösung für die Betroffenen ist gefragt
SPD führt im Künstlerviertel Gespräche, weil Dezernent Pös überfordert ist

In der Diskussion über 

die Zukunftschancen von 

Kindern und den Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz kann 

Wiesbaden durch sein qualitativ 

hoch entwickeltes Angebot durch-

aus bestehen. Die Verwirklichung 

von Chancengleichheit für alle 

Kinder, gleich welcher sozi-

alen und kulturellen Herkunft, 

ist seit jeher richtungswei-

send für die Ausrichtung 

der Kinderbetreuung in der 

Landeshauptstadt. Seit Jahren 

steht die Wiesbadener SPD für 

das Zukunftsfeld schlechthin: 

Bildung. Während in Berlin über 

Betreuungsgeld diskutiert wird, 

werden die Bildungschancen der 

Wiesbadener Kinder vor Ort ver-

bessert.

kurz & knackig

zu Wort, auch 

die städtischen 

Vertreter können 

ihre Position dar-

legen. Die SPD 

forderte eine 

politische Lösung 

im Sinne der 

Betroffenen – das 

heißt, die Stadt 

sollte überlegen, 

ob und wie sie in 

die Verträge der 

vom Baustopp 

betroffenen Haus-

eigentümer ein-

steigen kann.

„Damals hat 

man unseren 

Lösungsvorschlag noch als 

lächerlich abgetan, mittlerwei-

le ist dies die Grundlage eines 

Pakets“, zeigt sich Burghard 

zufrieden. 

Und auch der CDU-Fraktions-

vorsitzende, der durch sein 

Gepoltere und seine Recht-

haberei alle Beteiligten ver-

prellt hatte, sei merklich 

ruhiger geworden, nachdem die 

Stadt auch beim Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof in Kas-

Das Baustopp-Drama im Künstlerviertel

Die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes „Güterbahnhof 

West“ ist ein überparteilicher Wunsch seitdem die Bahn Ende 

der 1990er Jahre die Fläche an die Stadt verkauft hat. Die 

Stadtentwicklungsgesellschaft SEG hat die Fläche von Altlasten 

befreit und erschlossen, sie übernimmt auch die Vermarktung. 

Insgesamt sollen auf dem Areal 660 Wohnungen entste-

hen. Das Stadtparlament beschließt im Oktober 2006 einen 

Bebauungsplan, nachdem zugesagt wurde, die Konflikte mit der 

dort ansässigen Holzhandlung zu lösen. Die Grundstücke wer-

den an unterschiedliche Bauträger veräußert, einige beginnen 

sofort mit der Errichtung von Häusern. Im Juli 2009 wird vom 

Verwaltungsgericht Wiesbaden für 16 Einfamilienhäuser ein 

Baustopp verhängt, weil die Holzhandlung Einspruch gegen den 

Bebauungsplan eingelegt hat.

sel unterlegen war. Für Kai-

Christofer Burghard, der auch 

stellvertretender 

SPD-Fraktionsvor-

sitzender ist, steht 

nun fest, dass in 

Gesprächen eine 

Lösung für das 

Baustopp-Drama 

gefunden werden 

muss. „Wenn den 

Familien die Ängste genom-

men worden sind, wenn  mit 

der Holzhandlung weiterverhan-

delt wurde und wenn ein neuer, 

rechtssicherer Bebauungsplan ver-

abschiedet ist, dann 

können wir prüfen, 

welchen Ausmaß  

der Schaden für 

die Stadt - auch für 

das Image - ent-

standen ist. Dann 

wird auch zu prüfen 

sein, welche Fehler 

Dezernent Pös (FDP) gemacht 

hat und welche Konsequenzen 

daraus zu ziehen sind.“ 

Zu nah beieinander: Eines der geplanten 16 Einfamilienhäuser, von denen sich 
viele zu nah an der Lagerhalle der Holzhandlung befinden. Es war die SPD, die 
verlangt hatte, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden.

Schwerer 

Schaden für 

die Stadt. 

Verantwortlich 

ist Pös.

Kinderbetreuung: Ein Dezernent gibt Gas
Bis 2013 müssen die Kommunen 

für Kinder unter 3 Jahren ei-

nen Rechtsanspruch auf eine 

Tagesbetreuung garantieren. 

Der Ausbau läuft 

auf Hochtouren. 

Und vor allem läuft 

er sehr erfolgreich.

In den letzten Jah-

ren konnten unter 

der Verantwortung 

des SPD-Sozial-

dezernenten Arno 

Goßmann die 

Vorausetzungen 

für mehr als 800 

Krippenplätze ge-

schaffen werden. 

Insgesamt wurde das Angebot 

an Krippenplätzen damit 

um über 20 Prozent erwei-

tert. Anstrengungen müssen 

aber auch weiterhin für den 

Elementarbereich, der über 

Dreijährigen unternommen 

werden, die Eltern 

haben hier einen 

Rechtsanspruch.

Doch es geht nicht 

nur um die Erfüllung 

von Zahlen, auch 

die Qualität muss 

stimmen. „Um die 

Bildungschancen 

der Kinder zu erhö-

hen müssen wir 

uns auch an die 

Eltern wenden, 

wir dürfen die Elternbildungs- 

und Unterstützungsangebote 

nicht außer Acht lassen“, weiß 

der sozialpolitische Sprecher 

der SPD-Rathausfraktion, Sven 

Kötschau. Wenn Lerninhalte und 

Bildungsthemen zu Hause aufge-

griffen werden, dann wirke sich 

das auch auf die Entwicklung 

und die Motivation der Kinder 

aus. Seit Juni 2009 haben vier 

Kinder-Eltern-Zentren ihre 

Arbeit aufgenommen. Ein Kinder-

Eltern-Zentrum bietet den Eltern 

Raum zur Begegnung und für 

gemeinsame Aktivitäten. Es ist 

eine erste Anlaufstelle für Eltern 

aus dem Stadtteil. Sie finden 

hier Angebote zur Betreuung, 

Bildung und Erziehung verschie-

dener Institutionen, d.h., dass 

Angebote der Kindertagesstätte 

durch Angebote anderer 

Akteure im Stadtteil ergänzt und 

bereichert werden.

Hat gut Lachen: Sozial-
dezernent Arno Goßmann 
schafft Krippenplätze.

Die SPD wünscht 
Ihnen eine gute 
Advents- und 
Weihnachtszeit 
und einen einen 
guten Rutsch!

Stadt der Zukunft
Wie wollen wir künftig leben? 

Wie soll unsere Stadt 2030 aus-

sehen, welche Rolle spielt sie 

in der Region, wie wirkt sich 

der Alterungsprozess der 

Gesellschaft auf Wiesbaden aus? 

Diese und ander spannende 

Fragen will die Wiesbadener 

SPD im ersten Halbjahr 2010 

mit Experten aus Politik und 

Wissenschaft diskutieren - und 

alle Bürgerinnen und Bürger 

sind herzlich eingeladen. 

Weitere Informationen zu der 

Veranstaltungsreihe folgen 

rechtzeitig.

Glückwunsch
Die SPD-Fraktion gratuliert dem 

ehemaligen Oberbürgermeister 

Achim Exner ganz herzlich zum 

Geburtstag. Exner ist am 1. 

Dezember 65 Jahre alt gewor-

den.

Jugendparlament
Es wurde gewählt: Bis Ende 

November konnten rund 21.000 

Jugendliche zwischen 14 und 21 
Jahren ihre Stimme abgeben, um 
das neu gegründete Wiesbadener 
Jugendparlament zu wählen. Im 
Parlament, das für zwei Jahre 
gewählt wird, sollen jugendrele-
vante Themen diskutiert werden. 
Die SPD hatte als erste Fraktion 
in Wiesbaden die Idee für das 
Parlament mit Rederecht in der 
Stadtverordnetenversammlung 
aufgegriffen. 
Genaue Ergebnisse finden sich 
im Internet unter www.wiesba-
den.de


