
Mit ihrem Eintritt in die 

Koalition hat sich die 

SPD zum Ziel gesetzt, die Stadt 

gerechter zu machen. Diesem 

Ziel kommt die Fraktion mit 

dem in den Fachausschüssen 

diskutierten und von SPD und 

CDU gemeinsam auf den Weg 

gebrachten Haushalt ein Stück 

näher. Endgültig verabschie-

det werden soll der Etat für die 

Jahre 2012 und 2013 dann in der 

Stadtverordnetenversammlung 

am 21. Juni.

Insgesamt umfasst der städtische 

Haushalt für die kommenden 

beiden Jahre ein Finanzvolumen 

von rund 1,8 Milliarden Euro. 

Von diesem Budget ist aller-

dings ein Großteil durch ver-

pflichtende Ausgaben wie etwa 

Personal, Zins und Tilgung 

sowie die staatlich vorgeschrie-

benen Aufwendungen (Soziales, 

Verkehrssicherungspflichten,  

Gesundheit, etc.) gebunden.

Kinder im Vordergrund
Reichlich Kritik gab es in den 

vergangenen Wochen und 

Monaten für die Anhebung 

der Kita-Gebühren. Jetzt trägt 

die Stadt in Zeiten knapper 

Kassen ihren Teil zum ambiti-

onierten Ausbauprogramm der 

Kinderbetreuung bei: eingeplant  

sind zusätzliche sechs Millionen 

Euro für die Schaffung von 

mehr als 700 Krippenplätzen 

und noch einmal sechs Millionen 

Euro für den Aufbau einer flä-

chendeckenden Betreuung von 

Schulkindern — das ist eine   

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

„Verantwortung für Wiesbaden“, 

so ist der Koalitionsvertrag von  

CDU und SPD überschrieben — 

und das ist auch so gemeint.

Verantwortung bedeutet für uns 

aber auch, den Schuldenstand 

unserer Stadt im Blick zu haben. 

Leider ist die Landesregierung  

kein verlässlicher Partner,  plün-

dert sie doch den kommunalen 

Finanzausgleich seit 2010 jähr-

lich um 345 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund einer nicht 

rosigen finanziellen Situation 

der Stadt geht es uns vor 

allem um Schwerpunktsetzung. 

Eine einseitige Sparpolitik, 

die Zukunftsaufgaben und 

Gestaltungwillen missachtet, 

wird es mit der SPD nicht geben.

Wir werden unsere politischen 

Schwerpunkte, so wie sie im 

Koalitionsvertrag stehen, im 

Laufe dieser Wahlperiode 

umsetzen. Schritt für Schritt, 

verantwortungsbewusst, mit 

Augenmaß. 

Selbstverständlich können wir 

nicht alles, was wir uns für fünf 

Jahre vorgenommen haben, 

innerhalb der ersten beiden Jahre 

umsetzen. Aber wir werden vieles 

von dem, was wir uns vorgenom-

men haben, politisch auf den 

Weg bringen. Schwerpunkte sind 

zusätzliche 1500 Krippenplätze 

zu schaffen, unsere Schulen neu 

zu bauen oder zu sanieren sowie 

für mehr bezahlbare Wohnungen 

für Menschen mit mittlerem und 

geringen Einkommen zu sorgen.

Wir werden — auch aus der Sicht 

unserer Ortsbeiräte  —  dringende 

Maßnahmen in Angriff nehmen, 

ohne die Leistungsfähigkeit 

unserer Stadt zu gefährden.
 

Ihr Sven Gerich
Fraktionsvorsitzender

2 Die Fraktion setzt 
ein deutliches Zeichen 
in der Sozialpolitik

Schwerpunkte statt Stillstand
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deutliche sozialdemokratische 

Schwerpunktsetzung.

Wohnungsbau verstärken
Für die SPD-Fraktion ist 

die Schaffung preiswerten 

Wohnraums ein weiteres 

Kernanliegen. Insgesamt acht 

Millionen Euro stehen hierfür 

im Jahr 2013 zur Verfügung. 

Darüberhinaus sollen in Zukunft 

weitere Mittel eingesetzt wer-

den, um Wohnungen zu sanie-

ren oder neu zu bauen.  Hierfür 

befasst sich derzeit  eine stadt-

interne Arbeitsgruppe mit 

der Identifizierung von geeig-

neten Flächen. Gleichzeitig 

finden Gespräche mit den 

Wohnbaugesellschaften statt, wo 

in die Sanierung von Wohnungen 

und damit verbunden in den 

Ankauf von Belegungsrechten 

investiert werden kann. Ebenfalls 

vereinbart wurde der Ausbau 

der betreuenden Grundschule an 

drei Schulen, die Aufstockung 

der Bezirkssozialarbeit, die 

Einrichtung einer Fachstelle 

für zielgruppenorientierte 

Elternarbeit, die Verstärkung 

des Kinderschutzes sowie der 

Ausbau der so genannten Kinder-

Eltern-Zentren.

Öffentlicher Nahverkehr
Weitere Schwerpunkte des 

Doppel-Haushalts 2012/2013 

Für eine freundliche und aufgeschlossene Stadt mit Zukunft: Die SPD-Fraktion hat bei den 

Haushaltsberatungen vor allem auf Kinderbetreuung und Wohnungsbau Wert gelegt.

Neben den bereits aufge-

führten Prioritäten Soziales, 

Wohnungsbau und ÖPNV 

(siehe Beiträge auf dieser und 

der folgenden Seite) hat die 

Koalition folgende Haushalts-

schwerpunkte gesetzt:

Planungen für das Bürger-

haus Medenbach und das 

EXTRA

Haushalt 2012/2013: Weitere Punkte der SPD-Fraktion
Haus der Vereine in Dotzheim.

Unterstützung des Neubaus 

des Naturfreundehauses.

Unterstützung der kleinen 

Bühnen (Thalhaus, Pariser 

Hoftheater, Velvets).

Planungsmittel für den 

ersten Abschnitt des vierspu-

rigen Ausbaus der Boelcke-

straße.

Mehr Sauberkeit auf den 

Straßen durch zusätzliche 25 

Mitarbeiter.

Bau der Quartiersgaragen 

Europaviertel und Elsässer 

Platz.

Höhere Präventionsbudgets 

für Partner in den Bereichen 

gesunde Ernährung, Spielsucht, 

Bewegungsförderung. 

Bau der Sporthalle in 

Kloppenheim.

Schaffung eines Platzes 

nach Bau der Sporthalle am 

Platz der Deutschen Einheit.

Schulbau-Prioritätenliste 

abarbeiten (eine neue Schule 

pro Doppelhaushalt).

Anschaffung weiterer Flug-

lärm-Messstationen.

werden auch beim öffent-

lichen Nahverkehr gesetzt: 

So soll unter anderem ein 

Busbeschleunigungsprogramm 

für rund  400 000 Euro aufgelegt 

werden, auch die Entwicklung 

eines Radverkehrsplans wird mit 

110 000 Euro gefördert. 

Vereinbart wurde des Weiteren 

die Förderung der touristischen   

Nutzung der Aartalbahnstrecke.

Schließlich bleibt abzuwarten, ob 

sich die RegioBahn in Wiesbaden 

realisieren lässt. Derzeit wer-

den Gespräche mit Bund und 

Land geführt, deren finanzielle 

Unterstützungen für schienen-

gebundenen Nahverkehr drin-

gend benötigt werden.

2 Der Tarifabschluss 
im öffentlichen Dienst 
ist ein gutes Signal
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Preiswerter Wohnraum in 

Wiesbaden ist knapp. In 

der Stadt fehlen zurzeit mehr als 

4000 Wohnungen, darunter etwa 

2000 Sozialwohnungen. 930 

vermittelten Sozialwohnungen 

standen in 2010 rund 2900 

offene Anfragen entgegen.

Obwohl bereits heute weni-

ger Neubauten als im Landes-

durchschnitt errichtet werden, 

wird der Mietmarkt in den kom-

menden Jahren weiter unter 

Druck geraten. Durch den 

Zuzug von 4000 US-Soldaten 

wird die Nachfrage spürbar stei-

gen. Auch aus allen demogra-

Ja zum 
Tarifabschluss
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Mehr preiswerte Wohnungen schaffen 
Bau-Programm: Als erster Schritt werden mehr als acht Millionen Euro eingeplant

0611 /31 33 37

Der direkte Draht zur 

SPD-Fraktion: 

phischen Untersuchungen ist 

ersichtlich, dass Wiesbaden wei-

ter wachsen wird. Die Schaffung 

von Wohnraum ist eines der vor-

dringlichsten politischen Ziele.

Längst geht es dabei nicht mehr 

nur um den „klassischen“ sozi-

alen Wohnungsbau: So beziehen 

rund 2000 Haushalte — darun-

ter viele Familien mit Kindern —  

Wohngeld, obwohl sie ein mittle-

res oder gutes Einkommen haben. 

Weitere 10 000 Haushalte liegen 

knapp über den Bezugsgrenzen. 

Wiesbaden wird im Wettbewerb 

der Städte des Rhein-Main-

Gebietes nur bestehen können, 

wenn junge Familien bezahlbare 

Wohnungen finden. 

Auf Anregung der SPD hat die 

Koalition daher beschlossen, bis 

2015 insgesamt 50 Millionen Euro 

in die Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums zu investieren. Der 

Weg: Bei jedem privatem oder 

öffentlichem Neubauprojekt im 

Geschosswohnungsbau müssen 

mindestens 15 Prozent preisge-

bundene Wohnungen entstehen. 

Innerstädtische Baulücken sollen 

geschlossen, neue Wohngebiete 

entwickelt werden. Für Zuschüsse 

bei energetischen Sanierungen  

sollen  Belegungsrechte gesi-

chert werden. Im Ergebnis soll 

das Mietniveau stabilisiert, im 

Idealfall sogar gesenkt werden. 

Die rund zwei Millionen 

Beschäftigten von Bund und 

Kommunen bekommen nach 

zähen Verhandlungen — rück-

wirkend zum 1. März —  in den 

nächsten beiden Jahren schritt-

weise 6,3 Prozent mehr Geld.  

Tarifanhebungen erfolgen zum 

Januar und August 2013. 

„Das war auch dringend nötig“, 

sagt SPD-Fraktionsvorsitzender 

Sven Gerich zu dem Tarif-

abschluss.  Hätten doch laut einer 

Untersuchung des — arbeitge-

bernahen — Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung aus 

dem vergangenen Jahr die  

Arbeitnehmer in Deutschland 

in dem Jahrzehnt vor 2011 ihr 

Nettoeinkommen nicht stei-

gern können. Und schaue man 

über einen längeren Zeitraum 

genauer hin, sei festzustellen,  

das Beschäftigte im Öffentlichen 

Dienst zwischen 1993 und 2011 

eine Nettolohnsteigerung von 

unter zwei Prozent zu verzeich-

nen hätten. 

„Die Tarifsteigerung war  dringend 

geboten, denn die Mitarbeiter 

in der Stadtverwaltung und in 

den  städtischen Gesellschaften 

sind es uns wert“, so Gerich. 

Die insgesamt 5200 Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung und die 

6000 Mitarbeiter der städ-

tischen Gesellschaften  seien 

es, die die Kinder betreuen, 

die Grünanlagen pflegen, für 

Ordnung und Sauberkeit sorgen, 

die Ortsverwaltungen am Laufen 

halten, die Bürgerhäuser mana-

gen und  Jugendarbeit machen.  

„Deswegen begrüßt die SPD-

Fraktion den Tarifabschluss ein-

hellig“, betont Gerich.

Gerich: Gutes Signal

Kinder im Mittelpunkt der politischen Arbeit: Sozialdezernent Axel Imholz (links) will in zwei 

Jahren mehr als 700 neue Krippenplätze schaffen (rechts Bürgermeister Arno Goßmann).

Schaffung einer Fachstelle 

für zielgruppenorientierte 

Elternbildung.

Aufbau eines Jugendtreffs 

im Künstlerviertel.

Förderung der sozialpä-

dagogischen Betreuung am 

Kulturpark Schlachthof.

Aufstockung der Mittel für 

frühe Hilfen nach der Geburt.

Für die SPD-Fraktion 

war der Schwerpunkt für 

den jetzt zu beschließenden 

Doppelhaushalt der Jahre 

2012 und 2013 klar: Nach den 

Entwicklungen der vergangenen 

Jahre sollte endlich wieder ein 

deutliches Zeichen für eine sozi-

ale Stadt gesetzt werden. 

Nachdem die SPD immer 

klar gemacht hatte, dass es 

eine — in der Öffentlichkeit 

umstrittene — Erhöhung der 

Kindergartenbeiträge nur im 

Zusammenspiel mit einem 

Ausbau der Betreuungsplätze 

geben werde, steht nun für den 

Fraktionsvorsitzenden Sven 

Gerich fest: „Wir nehmen für die 

Sozialpolitik insgesamt, beson-

ders aber für die Kinderbetreuung 

eine Menge Geld in die Hand, um 

die Situation in Wiesbaden zu 

verbessern.“

So sollen allein für den Ausbau 

der Krippenplätze für Unter-

Dreijährige pro Jahr drei 

Millionen Euro investiert werden. 

Damit soll die gesetzlich vorge-

schriebene Quote, dass bis 2013 

rund 35 Prozent aller Kinder 

von ein bis drei Jahren einen 

Betreuungsplatz vorfinden, 

zumindest erfüllt werden. Ziel 

bleibt immer noch eine Quote 

von 48 Prozent.

Dazu sollen in den kommen-

den beiden Jahren 722 Plätze 

neu geschaffen werden, die 

Planungen für die Erweiterung 

von vier Einrichtungen sowie 

den Neubau einer Kita sollen 

vom Stadtparlament in den kom-

menden Wochen beschlossen 

werden.

Auch die Schulkinderbetreuung 

wird massiv ausgebaut. Der 

Koalitionsvertrag zwischen SPD 

und CDU sieht vor, dass an jeder 

Schule ein Betreuungsangebot 

gemacht werden soll. Auch für 

dieses Projekt werden pro Jahr 

drei Millionen Euro bereitge-

stellt.

„Das sind allein 12 Millionen Euro 

städtischer Investitionen für den 

Ausbau der Kinderbetreuung. 

Das ist ein finanzieller Kraftakt, 

den wir da stemmen, weil uns 

das Land Hessen leider im Regen 

stehen lässt“, so Gerich. Aber 

nicht nur die Kinderbetreuung 

wird massiv ausgebaut. Zu einer 

sozialen Stadt gehören auch 

weitere Maßnahmen, die —  mit 

diesem Haushalt angefangen —  

Stück für Stück realisiert werden 

sollen.  Bereits im Januar wurde 

vom Stadtparlament beschlos-

sen, dass es gerade in problema-

tischen Stadtteilen drei weitere 

betreuende Grundschulen geben 

soll. Auch die Schulsozialarbeit 

wird ausgebaut.

Pro Doppelhaushalt soll außer-

dem ein weiteres Kinder-Eltern-

Zentrum (KiEZ) eingerichtet 

werden — dort haben Kinder 

und Eltern einen Anlaufpunkt 

zur Beratung, Erziehung und 

Freizeitgestaltung. 

Auch soll die chronisch unter-

besetzte Bezirkssozialarbeit um 

vier Stellen verstärkt werden. 

Und im Schelmengraben wird ein 

Gemeinwesenprojekt aufgelegt, 

das sich an den Erfolgen des 

(leider von der Bundesregierung 

gestrichenen) Projekts „Soziale 

Stadt“ orientiert. 
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Weitere Projekte für eine Soziale Stadt:

Wohnungen wie diese sollen mit städtischen Zuschüssen ener-

getisch saniert werden. 


