
schwierigen wirtschaftlichen 

Verhältnissen eine Chance 

haben, müssen wir schon bei 

der Kinderbetreuung ansetzen. 

Eine qualitativ hochwertige 

Kinderbetreuung verbessert die 

Chancen der Kinder aus einkom-

mensschwachen, bildungsfernen 

Familien oder Familien mit aus-

ländischen Wurzeln. Bildung ist 

der Schlüssel zur gesellschaft-

lichen Teilhabe“, ist der SPD-

Politiker überzeugt.

Deshalb hat sich die SPD-

Rathausfraktion bereits in der Ver-

gangenheit für eine Erhöhung des 

Stellenschlüssels pro Kinder-

gartengruppe stark gemacht. Was 

der Rathausmehrheit zu teuer 

war, wird dank einer Landesver-

ordnung nun doch 

Realität.

Tagesbetreuung 

ist aber nicht nur 

für Kinder von 

eins bis sechs, 

sondern auch für 

Grundschulkinder 

und ihre Eltern 

ein Thema. 

Besonders wich-

tig ist für den 

SPD-Sozialpolitiker 

Kötschau, das 

Konzept “Betreuende 

Grundschule“ wei-

ter auszubauen. 

Die Betreuende 

Bis 2013 muss die 

Landeshauptstadt Wiesba-

den für Kinder unter drei Jahren 

einen Rechtsanspruch auf eine 

Tagesbetreuung garantieren. 

Der Ausbau in Wiesbaden läuft 

- und das mit großem Erfolg: 

In den vergangenen Jahren 

konnten unter der maßgeb-

lichen Verantwortung des 

SPD-Sozialdezernenten Arno 

Goßmann die Voraussetzungen 

für nahezu 1.000 zusätzliche 

Krippenplätze für Kinder unter 

drei Jahren geschaffen bzw. mit 

deren Bau begonnen werden. 

Insgesamt wird das Angebot 

an Krippenplätzen und in der 

Kindertagespflege bis Ende 

dieses Jahres das Angebot des 

Jahres 2006 mehr als verdop-

pelt haben. Aufgrund der zu 

erwartenden Kinderzahlen in 

Wiesbaden wird auch der Ausbau 

im Elementarbereich der über 

Dreijährigen weiter vorangetrie-

ben.

Wiesbadener Familien brau-

chen aber nicht nur ein aus-

reichendes, sondern auch ein 

qualitativ hochwertiges Kinder-

betreuungsangebot. 

Gute Bildung für alle von Anfang 

an und lebenslang sichert die 

Zukunftsfähigkeit unserer 

(Stadt-) Gesellschaft.

Dies gilt vor allem für Kinder aus 

sozial benachteiligten Familien. 

Dramatische Entwicklungs-

tendenzen zeigt hierzu ein Bericht 

des Amtes für Soziale 

Arbeit für Wiesbaden 

auf. Ein Viertel aller 

Kinder in Wiesbaden 

bezieht so genannte 

Hartz-IV-Leistungen 

und kann als arm gel-

ten. „Das ist erschre-

ckend. Armut darf 

auf gar keinen Fall 

zum Schicksal wer-

den, schon gar nicht 

für die Jüngsten“, so 

Sven Kötschau, sozi-

alpolitischer Sprecher 

der Rathaus-SPD.

„Um zu gewährlei-

sten, dass Kinder aus 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

seit Monaten herrscht ein poli-

tisches Durcheinander auf allen 

Ebenen – egal ob im Bund, im 

Land oder im Wiesbadener 

Rathaus. Wie gut tut es da, wenn 

man sieht, dass wenigstens in 

einem Bereich gute Arbeit geleis-

tet wird.

Zur letzten Kommunalwahl hatte 

die SPD die Kinderbetreuung 

zum Topthema der Stadtpolitik 

gemacht. Daran hat sich bis 

heute nichts geändert. 

Mit Sozialdezernent Arno 

Goßmann kümmert sich ein 

Sozialdemokrat darum, das 

Betreuungsangebot Schritt für 

Schritt auszubauen.

Zusätzliche Angebote in Kinder-

tagesstätten und Kinderkrippen 

und bessere Betreuungsmöglich-

keiten – das wollen alle Parteien 

im Rathaus. Umso ärgerlicher 

ist es, dass die hessische CDU-

FDP-Landesregierung ihre finan-

ziellen Zusagen für zusätzliches 

Personal nicht einhalten will.

Wiesbaden ist bei der personellen 

Ausstattung der Kitas mit gutem 

Beispiel vorangegangen. Andere 

Städte legen jetzt erst los. Warum 

das Land nur den Spätstartern 

einen Kostenausgleich zahlen 

will, versteht kein Mensch. Sind 

die Wiesbadener Kinder weniger 

wert als die in anderen Städten?

Die Parteien im Wiesbadener 

Rathaus protestieren gemein-

sam gegen diese Ungerechtigkeit 

und Arno Goßmann macht Druck 

über den Städtetag. 

Hoffen wir, dass wenigstens an 

diesem Punkt Ordnung ins poli-

tische Chaos gebracht wird.

Ihr Axel Imholz
Fraktionsvorsitzender

2 Pleiten, Pech und 
Pös - ein Dezernent 
wird zur Belastung

Für eine gerechte Stadt
Sozialdezernent Arno Goßmann sorgt für bessere Kinderbetreuung in Wiesbaden

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

4 Schulen in 
Wiesbaden: Viele 
Baustellen

3 SPD-Fraktion ist 
mit dem „Roten Sofa“ 
unterwegs

Grundschule ermöglicht es den 

Eltern, Familie und Beruf bes-

ser miteinander zu vereinbaren. 

Vor allem aber für die Kinder 

bietet das Konzept wichtige 

Angebote wie Hausaufgaben-

betreuung, Ferien-

freizeiten, sozi-

ales Miteinander 

und pädagogische 

Förderung. 

Der Ausbau der 

Betreuenden Grund-

schule geht seit 

langem nicht 

voran, stattdessen werden 

einer privaten Hochschule zehn  

Millionen Euro in den Rachen 

geworfen. Die Prioritäten von 

Jamaika sind augenscheinlich 

falsch gesetzt. Gerade in Zeiten 

knapper Kassen zeigt sich, ob 

die politisch Verantwortlichen 

im Sinne der Gesellschaft han-

deln oder nur Klientelpolitik 

betreiben. 

Dazu Kötschau: „Wir müssen die-

jenigen fördern, die die schlech-

teren Ausgangsbedingungen 

haben, nicht die 6000 Euro für 

ein Studiensemester bezahlen 

können.“

Eine wichtige Säule, zur 

Erhöhung der Bildungschancen 

von Kindern sind, neben den 

Betreuungseinrichtungen, auch 

Elternbildungs- und Unter-

stützungsangebote. Wenn Lern-

inhalte und Bildungsthemen 

auch zu Hause aufgegriffen 

werden, dann wirkt sich das 

auf die Entwicklung und die 

Motivation der Kinder aus.

Ein Schritt in die richtige 

Richtung sind die sechs Kinder-

Eltern-Zentren (KiEZ), die seit  

Dezember 2009 als Pilotprojekte 

ihre Arbeit aufgenommen haben. 

Ein Kinder-Eltern-

Zentrum bietet 

den Eltern Raum 

zur Begegnung 

und für gemein-

same Aktivitäten. 

Es ist eine erste 

Anlaufstelle für 

Eltern aus dem 

Stadtteil. Sie finden hier Ange-

bote verschiedener Institu-

tionen zur Betreuung, Bildung 

und Erziehung. So werden die 

Angebote der Kindertagessstätte 

durch Projekte anderer Akteure 

im Stadtteil ergänzt.

Bildung und 

Betreuung als 

Schlüssel zu 

einem gerechten 

Wiesbaden

Wenn es in einer Stadt nicht mehr gerecht zugeht, werden irgendwann 
Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und das beginnt 
manchmal schon im Kindesalter. In Wiesbaden leben 23 Prozent aller Kinder 
in Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Die SPD steht 
in Wiesbaden für Betreuung und Bildung - für alle Kinder, unabhängig vom 
Einkommen der Eltern.

Rathaus-Seiten
Eine Beilage der SPD-Fraktion Wiesbaden · Juni 2010

Stichwort: Sparpaket 
Am 7. Juni hat die schwarz-gelbe Bundesregierung ihr so genann-

tes Sparpaket vorgestellt, mit dem die Schuldenlast des Bundes 

reduziert werden soll. Dabei soll vor allem bei sozial Schwachen 

und Familien gespart werden, weshalb SPD-Sozialdezernent Arno 

Goßmann das Paket „sozial extrem unausgewogen“ nennt.

Gerade die Abschaffung des Elterngeldes und der Wegfall des 

Rentenzuschusses für Hartz-IV-Empfänger empfindet Goßmann 

besonders negativ am Kürzungspaket der CDU-FDP-Koalition in 

Berlin. Das Wiesbadener Sozialdezernat setzt dagegen bewusst 

einen Kontrapunkt: Kinder von Hartz-IV-Empfängern im Alter 

zwischen acht und 14 Jahren erhalten in diesem Sommer 

kostenlos eine Ferienkarte. Betroffen sind etwa 1400 Kinder. 

Mit der Ferienkarte erhalten junge Wiesbadener zahlreiche 

Vergünstigungen während der Sommerferien.

Hat gut lachen: SPD-Stadt-
rat Arno Goßmann sieht 
das Sozialdezernat in 
Wiesbaden gut aufgestellt. 
Gerade bei der Kinder-
betreuung leistet das SPD-
geführte Dezernat hervor-
ragende Arbeit.

Anderes Bild

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de



zum geplanten (nicht umstrittenen) Neubau der Brücke 

einzureichen. 

Diese Einwendungen städtischer Behörden wurden aber 

weder den städtischen Gremien vorgelegt, noch wurden 

sie vom federführenden Dezernat (Pös) fristgerecht an den 

Regierungspräsidenten weitergegeben. Dies hat der 

Planungschef auch vor Journalisten zugegeben. Einen 

Tag später aber war alles plötzlich kein Problem mehr. 

Laut Pös hatte die Stadt die Stellungnahme fristgemäß 

bei sich selbst abgegeben. Unterschrieben wurde diese 

Stellungnahme aber erst 14 Tage nach Frist.

Landschaftsschutzgebiet
Die Landeshauptstadt Wiesbaden war aufgefor-

dert, eine Stellungnahme zum Entwurf für ein 

Landschaftsschutzgebiet in Wiesbaden abzugeben. Die 

Federführung lag bei Professor Pös, die Jamaika-

Koalition konnte sich nicht einigen, der Dezernent ließ 

die Sache treiben. Nur immenser politischer Druck 

sorgte dafür, dass schließlich doch noch im Parlament 

und in den Ortsbeiräten über den Landschaftsschutz 

diskutiert wurde.

Die Beispiele zeigen: Die Zeit von Joachim Pös als 

Planungsdezernent in Wiesbaden sollte eigentlich schon 

längst abgelaufen sein, allein die Koalition klammerte sich 

an ihn, weil ein schwacher FDP-Dezernent für die CDU 

durchaus bequem ist. Rücktrittsforderungen der Grünen 

hätten sofort zur Folge, dass die FDP die ebenfalls stark 

angeschlagene Dezernentin der vermeintlichen Öko-Partei 

zum Abschuss freigibt. Jamaika hat einmal mehr gezeigt, 

dass dieses Bündnis ausschließlich an Jamaika denkt – und 

erst danach an die Stadt.

Wenn selbst der Koalitionspartner vom 

„Pannendezernenten“ spricht, dann hat die poli-

tische Leistung einer Regierungskoalition einen weiteren 

Tiefpunkt erreicht. Allerdings ist der Vorwurf der Grünen 

auch nicht von der Hand zu weisen. Wir dokumentieren 

hier die „Akte Pös“ – ein Stück aus dem städtischen 

Tollhaus.

Baustopp im Künstlerviertel:
Bundesweit geriet Wiesbaden im vergangenen Sommer 

in die Schlagzeilen, als der Bebauungsplan für das 

Künstlerviertel vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

für ungültig erklärt wurde. Damit wurden 16 Familien ins 

Ungewisse gestürzt, weil sie ihre Häuser nicht weiter-

bauen durften. 

Ein beispielloses Hickhack war die Folge, in dem es der 

SPD überlassen blieb, die Interessen der Betroffenen in 

den politischen Prozess einzubringen – in Form einer 

Sonder-Ausschusssitzung. Nach vielen Verhandlungen 

und einer Niederlage vor Gericht, musste die Stadt das 

tun, was sie auch ein halbes Jahr vorher hätte tun kön-

nen, um den Betroffenen viele Sorgen zu ersparen – sie 

trat in die Verträge der Hauseigentümer ein.

Schierstein-Osthafen
Bereits im Falle des Künstlerviertels war von vielen Seiten 

beklagt worden, dass die Verantwortlichen der Stadt nicht 

mit den Beteiligten am Planungsprozess kommunizieren. 

Dasselbe passierte Anfang des Jahres in Schierstein: 

Wieder wurde ein Bebauungsplan zum Problem, wieder ist 

mit den Betroffenen im Vorfeld offenbar zu wenig gespro-

chen worden, wieder könnte ein finanzieller Schaden für 

die Stadt ins Haus stehen.

Die Deutsche Anlagen Leasing (DAL) hat erwogen, am 

Schiersteiner Osthafen ihre Zentrale neu zu errichten. Ein 

Ansinnen, das – nach Klärung von Verkehrsfragen – auch 

die Unterstützung der Stadt- und Ortsteil-SPD gefunden 

hat. Allerdings hatte man versäumt, einen in der Nähe 

gelegenen Chemikalienhandel in die Planungen mit ein-

zubeziehen. Ergebnis: Die Aufsichtsbehörde untersagte 

den Neubau, weil der existierende Chemiehändler und der 

Neubau dann zu nahe beieinander liegen würden. Bisher ist 

keine Lösung in Sicht.

Schiersteiner Brücke
Die Stadt Wiesbaden hatte bis zum 3. März 2010 Zeit, beim 

Regierungspräsidium Stellungnahmen und Einwendungen 
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Pleiten, Pech und Pös – ein Dezernent wird zur Belastung
Künstlerviertel, Landschaftsschutz, Lärmschutz, Schiersteiner Hafen - nichts will recht gelingen

Auch in den letzten 

Monaten hat die Rathaus-

SPD wieder mit zahlreichen 

Anträgen der Jamaika-Koalition 

und deren Dezernenten auf den 

Zahn gefühlt.

Thema Rhein-Main-Hallen
Zum Beispiel: Wie geht es 

weiter mit den Rhein-Main-

Hallen? Welche Zukunft haben 

Messehallen in Wiesbaden? 

Hier hat die SPD ein Symposium, 

also eine Diskussion auf breiter 

Ebene und mit wissenschaft-

licher Unterstützung, angeregt, 

welches die Zukunft Wiesbadens 

als Kongressstandort beleuch-

ten soll. Die Zeit drängt und 

viele Fragen sind offen: Wie ist 

die Konkurrenzsituation in der 

Region, gibt es Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit mit ande-

ren Kommunen, wie kann das 

Kurhaus einbezogen werden? 

Und natürlich: Wo soll der künf-

tige Standort der Rhein-Main-

Hallen sein? 

Diese und viele andere Fragen 

müssen beantwortet werden, 

denn die RMH sind ein wichtiger 

Standortfaktor für Wiesbaden.

Information des Parlaments
Zuletzt häuften sich die Fälle, 

in denen Stadtparlament und 

Magistrat gar nicht oder zu 

spät über wichtige überörtliche 

Planungsvorhaben informiert 

wurden. 

Ob beim Ausbau der Schiersteiner 

Brücke, bei der Planung 

für den Landschaftsschutz 

oder beim Regionalplan – die 

Unterlagen schlummern in 

Dezernatsschubladen, obwohl 

die Stadtpolitik dazu Stellung 

nehmen müsste. 

Um dies künftig zu verhin-

dern, muss die Stadtver-

ordnetenversammlung und 

damit auch die Öffentlichkeit 

rechtzeitig eingebunden werden. 

Eigentlich selbstverständlich, 

meinen Sie? Nicht bei Jamaika. 

Und genau deshalb fordert die 

SPD im Stadtparlament, dass 

SPD-Initiativen im Stadtparlament
Nicht nur beim Möbelmarkt: Die Jamaika-Koalition scheint wie gelähmt von innerem Streit

Die Rathaus-SPD spricht 

sich gegen den geplanten 

Mega-Möbelmarkt am Petersweg 

in Kastel aus. Das Projekt ist 

sowohl den Bewohnern des 

Stadtteils Kastel, als auch dem 

Wiesbadener Einzelhandel nicht 

zuzumuten. 

Die SPD-Fraktion hatte deshalb in 

einem entsprechenden Antrag zur 

Stadtverordnetenversammlung 

die Einstellung aller diesbezüg-

lichen Planungen gefordert – 

eigentlich auch eine Forderung 

der Grünen. Denn eine ausrei-

chende verkehrliche Erschließung 

ist an dieser Stelle nicht gegeben. 

Schon jetzt gibt es ein riesiges 

Verkehrschaos im Berufsverkehr 

auf der Boelkestraße. 

Wie soll diese Straße die 

Fahrzeuge der Kundinnen und 

Kunden eines Marktes, der dop-

pelt so groß ist wie IKEA in Wallau, 

SPD spricht sich gegen Mega-Möbelmarkt in Kastel aus

Ein Zeichen für den Niedergang der Jamaika-Koalition: Die Bauruinen der 16 
Reihenhäuser im Künstlerviertel. Auch wenn die Stadt mit einem blauen Auge 
davonkommen sollte - Bauderzenent Pös ist wegen des schwachen politischen 
Managements genauso angeschlagen wie Oberbürgermeister Müller.

noch aufnehmen? Außerdem 

erhöht ein Mega-Möbelmarkt 

den Druck auf den Wiesbadener 

Einzelhandel, beispielsweise in 

der Innenstadt oder in Biebrich. 

Was aber macht das Jamaika-

Bündnis, wenn es sich nicht einig 

ist und nicht mehr weiter weiß? Es 

gründet einen Arbeitskreis, bezie-

hungsweise einen ‚Workshop‘, 

um Planungsvarianten für den 

Petersweg zu diskutieren. 

Nachdem die Grünen das Mega-

Möbelhaus zunächst in der 

Öffentlichkeit vehement abge-

lehnt hatten, stimmten sie gegen 

den SPD-Antrag, der diesen Markt 

ablehnt und damit wieder einmal 

gegen ihre eigene vorher verkün-

dete Position. 

Der SPD wurde in der Debatte 

dabei stereotyp Wirtschafts-

feindlichkeit vorgeworfen. 

Dazu der Fraktionsvorsitzende 

dieses in Zukunft über überregi-

onale Planungen frühzeitig infor-

miert wird. Die Stadtverordneten 

sollen sich für die Interessen 

der Stadt einsetzen, können dies 

aber nur, wenn sie rechtzeitig 

wissen, worum es geht.

Demonstration gegen Nazis
Skandalös war auch das Verhalten 

der CDU-Rechtsdezernentin, 

Birgit Zeimetz, in Zusammenhang 

mit der Anti-Nazi-Demo in 

Erbenheim am 8. Mai. Während 

die Rechtsextremisten unge-

stört ihre Kundgebung abhal-

ten durften – mit Ansprache des 

wegen Volksverhetzung vorbe-

straften Udo Pastörs – wurde 

die Gegendemonstration, die 

von einem breiten Bündnis 

aus Parteien, Gewerkschaften, 

Kirchen und vielen anderen 

getragen wurde, an der kurzen 

Leine gehalten. Hier muss die 

Dezernentin dem Stadtparla-

ment über ihre Beweggründe 

berichten. Denn während in 

anderen Städten alle demokra-

tischen Parteien gemeinsam 

gegen Rechts Position bezie-

hen, glänzen in Wiesbaden CDU 

und FDP durch Abwesenheit 

und spielen der NPD durch 

vorauseilenden Gehorsam in die 

Karten. Sieht so die wehrhafte 

Demokratie des Grundgesetzes 

aus?

Axel Imholz: „Wem Wiesbaden, 

seine Bürgerinnen und Bürger 

und die lokale Wirtschaft etwas 

bedeuten, der hätte für den SPD-

Antrag und gegen das Mega-

Möbelhaus stimmen müssen - zur 

Ansiedlung klein- und mittelstän-

discher Unternehmen und zur 

Stärkung des innerstädtischen 

Einzelhandels - daran ändern auch 

von der Stadt bezahlte Gutachten 

nichts.“ 



Wie aus 
Spießbaden
Wiesbaden
wird - Teil VUnter dem Leitmotiv „Wie 

wollen wir 2030 leben“, 

steht die Veranstaltungsreihe 

„Wiesbaden - Stadt der Zukunft“, 

die vom Unterbezirk und der 

Rathausfraktion gemeinsam 

verantwortet wird.

„Wir wollen mit dieser 

Gesprächsreihe zeigen, dass 

wir zuhören können und wollen, 

dass wir auf der Suche nach 

guten Ideen für die Zukunft 

der Stadt sind“, erklärt der 

SPD-Fraktionsvorsitzende Axel 

Imholz.

Denn bei den bisher vier 

Abenden habe man seitens 

der SPD bewusst darauf ver-

zichtet, Parteipolitiker mit ver-

meintlich bereits feststehenden 

Lösungen aufs Podium zu bit-

ten, sondern sei im Gegenteil 

auf Experten aus den jeweiligen 

Themenbereichen zugegan-

gen und habe so interessante 

Anstöße für die Diskussion 

erhalten.

Begonnen hat die SPD mit der 

Frage nach der Rolle Wiesbadens 

in der Region. Der Offenbacher 

Oberbürgermeister Horst 

Schneider und der ehemalige 

Fraport-Chef Wilhelm Bender 

lieferten sich einen unterhalt-

samen Schlagabtausch. Und 

FH-Präsident Detlev Reymann 

wusste im vollen Café Pastis am 

Hauptbahnhof treffend darauf 

hinzuweisen, dass die gesamte 

Region bereits ein hervorra-

gender Hochschulstandort sei, 

man also fragen dürfe, wozu 

es noch die EBS mit Millionen-

Subventionen brauche. 

Im März folgte dann in einem 

ebenfalls komplett gefüllten 

Café Maldaner eine inte-

ressante Debatte über die 

„alternde Stadt“, bei der es um 

die Frage ging, wie sich die 

Stadt auf den demografischen 

Wandel und damit immer mehr 

ältere Menschen als Mitglieder 

der Stadtgesellschaft einstellen 

kann. So werden zum Beispiel 

nach Meinung der Experten viel 

mehr alternative Wohnformen 

als bisher benötigt.

Dass Wiesbaden eine gespaltene 

Der Kasteler Brückenkopf als 

Nabel der Welt? Was für so 

manchen schwer vorstellbar 

scheint, war vom 11.- 13. Juni 

erneut Realität. Mit dem bereits 

9. Meeting of Styles, einem 

weltweit renommierten Festival 

für Graffiti-Kunst, das auch in 

Städten wie London, Chicago 

oder Zürich gastiert, richte-

te sich der Fokus der Szene 

zum wiederholten Male auf 

Wiesbaden.

Dabei ist es der Förderung der 

Europäischen Union, sowie der 

Unterstützung der Ortsbeiräte 

von Kastel und Kostheim zu 

verdanken, dass das Festival 

überhaupt noch stattfinden 

kann. 

Mit einem Beschluss im 

Umweltausschuss hat die 

schwarz-gelb-grüne Koalition 

nämlich die städtische För-

derung des Festivals (bis dato 

5.000 € per anno) unter-

sagt. Die fadenscheinige 

Begründung: Die Förderung 

eines Graffiti-Festivals 

führe dazu, dass illegale 

Schmierereien zunehmen. Diese 

Behauptung versucht nicht 

nur eine ganze Kunstszene zu 

kriminalisieren, sondern ist 

schlicht und einfach falsch. 

Sie zeigt, dass es der Koalition 

– leider mit dem Segen der 

Grünen – lediglich um die ideo-

logisch motivierte Beseitigung 

eines Events geht, dass nicht 

in ihr schwarz-weißes Weltbild 

passt, in welchem offenbar kein 

Platz für Kunst im öffentlichem 

Raum ist. Über Kunst zu urtei-

len ist nicht Aufgabe der Politik, 

die Förderung von Kunst und 

künstlerischer Betätigung  hin-

gegen schon! 

Die SPD hat übrigens bereits 

2008 im Stadtparlament ein 

Gesamtkonzept eingefor-

dert, das vorsieht, illegale 

Farbschmierereien von einer 

mobilen Einsatztruppe umge-

hend entfernen zu lassen. 

Gleichzeitig sollen Flächen zur 

Verfügung gestellt werden, auf 

denen große und kleine Graffiti-

Künstler sich austoben und 

ausdrücken können. 
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Wie wollen wir 2030 leben?
SPD-Fraktion an Veranstaltungsreihe „Wiesbaden - Stadt der Zukuft“ beteiligt

Von Christoph Manjura

0611-31 33 37
Der direkte Draht zur 
SPD-Fraktion: Ein meist gut besuchter und lebendiger Treffpunkt: Das Rote Sofa auf 

blauem Teppich unter ebenfalls blauem Himmel. Auf unserem Foto ist 
das Rote Sofa der SPD-Fraktion am Biebricher Rheinufer in der Nähe des 
Weinprobierstandes zu Gast. 

Mit dem Roten Sofa unterwegs
Rathausfraktion besucht alle Wiesbadener Stadtteile

„Dass Wiesbaden in 

Sachen Radverkehr 

immer noch weit hinten liegt, 

ist eine weitere Fehlleistung der 

Jamaika-Koalition“, erklärt der 

verkehrspolitische Sprecher 

der Rathaus-SPD, Dennis Volk-

Borowski. „Die einzelnen, kleinen 

Verbesserungen die es gegeben 

hat, waren nur Appetithäppchen 

für den grünen Teil der 

Koalition.“

Die SPD-Fraktion habe hinge-

gen bereits 2007 ein umfas-

sendes Radverkehrskonzept 

Die SPD Rathausfraktion hat eine 

neue Homepage. 

Gemeinsam mit dem Unterbezirk 

ist das Online-Angebot der 

Wiesbadener Sozialdemokratie 

noch übersichtlicher geworden, 

Partei, Fraktion und Ortsbeiräte 

sind jetzt auf einer Seite zu finden, 

genau wie die Ansprechpartner, 

Termine und Pressemeldungen. 

Die Wiesbadener SPD-Fraktion auf 

einen Klick:

www.spd-fraktion-wiesbaden.de

Radverkehr: Wiesbaden rollt hinterher

Neue SPD
Homepage

gefordert, der Antrag sei jedoch 

im Verkehrsausschuss mit den 

Stimmen von Jamaika für erle-

digt erklärt worden, so der SPD-

Politiker. Die Radwegsfragmente 

in der Taunusstraße und der 

Bahnhofstraße seien hingegen 

reine Alibi-Projekte gewesen, 

damit sich die Grünen auch unter 

der Knute von Schwarz-Gelb als 

Fahrradfreunde präsentieren 

konnten.

„Schwarz-Grün in Frankfurt ist in 

Sachen Radverkehr weiter und das 

liegt nicht nur an der Topografie“, 

so Volk-Borowski. „Entscheidend 

ist der politische Wille, den 

Radverkehr zu fördern, und der ist 

in Wiesbadens Koalition nicht vor-

handen.“ Dies zeige schon allein 

die Tatsache, dass das Zuparken 

von Radwegen kaum geahndet 

werde. „Im Gegensatz zu ande-

ren, weitaus geringfügigeren 

Parkverstößen. Und auch die 

Öffnung von Einbahnstraßen und 

Busspuren für Radfahrer ersetzt 

noch kein Radwegekonzept. Noch 

nicht einmal die Meldeplattform 

des Integrierten Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagements der 

Region Frankfurt-Rhein-Main, 

auf der Radfahrer Schäden an 

Radwegen melden können, wird 

von der Stadt unterstützt. Und das, 

obwohl dies keine Kosten verursa-

chen würde.“

Volk-Borowski hat jedoch wenig 

Hoffnung, dass sich in Sachen 

Radverkehr bis zur Kommunal-

wahl noch etwas ändert: 

„Die Gleichberechtigung aller 

Verkehrsträger wird es bis dahin 

unter Jamaika in Wiesbaden nicht 

geben. Trotz der Grünen. Leider.“

Die SPD-Rathausfraktion sieht 

nicht nur die parlamentarische 

Arbeit als ihre Aufgabe an 

(siehe Seite 2), sondern will 

auch vor Ort, in den Stadtteilen 

und Vororten, für ihre Politik 

werben und vor allem den 

Menschen zuhören. „Wir möch-

ten konkret wissen, wo der 

Schuh drückt, deshalb gehen 

wir in alle 26 Wiesbadener 

Ortsteile“, erläutert der SPD-

Fraktionsvorsitzende Axel 

Imholz die Beweggründe, mit 

dem Roten Sofa auf Tour zu 

gehen.

Mit dabei ist immer eine 

„Wunschbox“, in die Bürgerinnen 

und Bürger ihre Ideen, An- 

regungen und Wünsche für 

die Stadtpolitik werfen kön-

nen.  Politik á la SPD: Zu den 

Menschen gehen.

Das Rote Sofa macht im Juli 

eine kurze Sommerpause und 

ist am 6.8. um 16.00 Uhr im 
Dichterviertel zu Gast.

Stadt ist, lässt sich schon sozi-

ologisch belegen. Denn der 

Anteil von Menschen, die auf 

staatliche Unterstützung ange-

wiesen sind, ist beispielswei-

se im Schelmengraben um ein 

Vielfaches höher als etwa in 

Frauenstein. 

Was also tun, damit sich 

in der Stadt trotzdem ein 

Gemeinschaftsgefühl bildet? 

Bildung, Bildung, Bildung - das 

ist nach Meinung der Experten 

das Zauberwort. Und dieser 

„Zauber“ ist auch der Schlüssel 

zur „Arbeit in der Stadt“. Bei 

diesem Thema waren sich die 

Podiumsteilnehmer ebenfalls 

einig, wie wichtig die Aus-

bildung von Fachkräften ist.
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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!

Trotz enormer Summen, 

die in den letzten bei-

den Jahren in Wiesbaden in 

Schulbaumaßnahmen investiert 

wurden, nehmen die Klagen 

von Eltern und Schülern über 

den Zustand vieler Schulen kein 

Ende. 

Zu Recht. Denn Kinder haben 

ein Anrecht auf gute Schulen 

– und dazu gehören neben 

bestem Personal und quali-

tätsvollem Unterricht optimale 

bauliche Voraussetzungen und 

eine moderne  Sachausstattung. 

Für diese Rahmenbedingungen 

ist die Stadt zuständig und hier 

steht sie in der Verantwortung.

Die öffentlichen Schulen müs-

sen in jeder Hinsicht spitze 

sein. Denn offenkundig flüch-

ten immer mehr Eltern – sofern 

sie sich das leisten können – 

aus dem öffentlichen System. 

Die Zahl der privaten Schulen 

wächst – auch in Wiesbaden. 
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Öffentliche Schulen müssen „spitze“ sein

Frau Geis, im April war 

CDU-Schuldezernentin 

Rose-Lore Scholz mit gro-

ßer Medienbegleitung auf 

einer Bustour „Schulbau in 

Wiesbaden“. Was waren für Sie 

die maßgeblichen Ergebnisse 

dieser Tour?

Es gibt jetzt einige sehr schöne 

und modern sanierte Schulen 

in Wiesbaden, auch dank des 

Sonderkonjunkturprogramms.

Aber die vorgenommenen Sa- 

nierungen sind bestenfalls die 

Spitze des Eisbergs. Die Elly-

Heuss-Schule, die wir auch 

besucht haben, zeigt das auf 

besonders anschauliche Weise. 

Während auf der einen Seite 

des Schulgeländes ein neues 

Gebäude mit modernstem 

Standard errichtet wurde – 

Passivhaus, alle Klassenräume 

mit Whiteboards, die Schulmöbel 

„Die Stadt sollte vorbildlich im 

Bildungsbereich vorangehen, 

anstatt dieses Feld mehr und 

mehr privaten Initiativen zu 

überlassen“, kommentiert der 

schulpolitische Sprecher der 

Rathaus-SPD, Helmut Nehrbaß. 

„Es kann nicht sein, dass gute 

Bildung vom Geldbeutel der 

Eltern abhängig ist.“

Eine Studie der Uni Mainz 

zeigt: Auch in Wiesbaden ist 

der Bildungserfolg eines Kindes 

„Gute Bildung von Anfang an“
Gespräch mit Kerstin Geis, Vorsitzende des Landeselternbeirates, zur Situation der Schulen in Wiesbaden

nach ergonomisch gesunden 

Kriterien ausgewählt – führt 

der Weg über den Schulhof 

direkt zu einem weiteren 

Schulgebäude der maroden Art. 

Diesen Gebäudeteil kann man 

als sanierungsbedürftig bezeich-

nen, auch dort wächst die vor-

handene Natur durchs Fenster 

in die Klassenräume und auch 

dort werden Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet.

An welchen Schulen hakt es in 

Wiesbaden besonders?

Es besteht größter 

Sanierungsbedarf an der 

Johannes-Maaß-Schule, die ja 

nun ein neues  Schulgebäude 

bekommt. Noch keine wirkliche 

Lösung in Sicht ist aber bei der 

Comeniusschule, der August-

H e r m a n n - F r a n c k e - S c h u l e , 

der Albert-Schweitzer-Schule 

und der Rudolf-Dietz-Schule. 

Auch das sind Schulgebäude, 

die dem Anspruch an Schule 

längst nicht mehr gerecht wer-

den. Zu diesen Schulen gibt es 

Absichtserklärungen, die aber 

aus meiner Sicht mehr als vage 

zu bezeichnen sind. 

Inzwischen setzt die CDU-

Schuldezernentin ja verstärkt 

auf Eltern- und Fördervereine, 

um die Nachmittagsbetreuung 

zu gewährleisten. Wie ist das zu 

bewerten?

Gute Schulen haben eine aktive 

Schulgemeinde mit interessier-

ten und tatkräftigen Eltern. Sehr 

oft gibt es von Eltern getra-

gene Fördervereine, die z.B. 

Spenden sammeln und dann 

bei Lernmitteln, 

Klassenfahrten  

oder Exkursionen 

bei Bedarf unter-

stützen. Das ist 

eine sehr wich-

tige Hilfe für 

unsere Schulen. 

Umso ärgerlicher 

finde ich den 

Anspruch der 

Stadt als Schul-

träger, dass diese 

Fördervereine 

städtische Mittel 

zugewiesen be-

kommen, um so Personal für 

die pädagogische Mittags-

betreuung einzustellen oder 

die Bewirtschaftung der Schul-

mensa zu übernehmen. Eltern 

tragen hier eine wirtschaft-

liche Verantwortung, die eine 

klare Aufgabe des Schulträgers 

ist und bleiben muss. Bei 

einem Gesamtbetrag für die 

Fördervereine in Wiesbaden vom 

immerhin 2,75 Mio. EUR ist das 

eine erhebliche Überforderung 

des Engagements der Eltern.

Welche Schwerpunkte setzt 

die SPD in der Schulpolitik in 

Wiesbaden?

Gute Bildung und gute 

Bildungsabschlüsse sind das 

wichtigste, was wir unseren 

Kindern mitgeben können. Für 

die Landeshauptstadt Wies-

baden liegt eine Studie vor, 

die zeigt, wie abhängig der 

Bildungsabschluss eines Kindes 

vom Umfeld und der wirtschaft-

lichen Situation ist, in der es auf-

wächst. Das können wir so nicht 

hinnehmen, da besteht akuter 

Handlungsbedarf. 

Eine Stadt wie Wiesbaden kann 

es sich nicht länger leisten, 

Bildungsverlierer zu produzieren. 

Die Wiesbadener SPD hat deswe-

gen bildungspolitische Leitlinien 

entwickelt, die sie in Kürze mit 

den Beteiligten aus den Schulen 

diskutieren wird. Wesentlicher 

Kern der Leitlinie ist der deut-

liche Ausbau von Ganztagsschule 

und Schulsozialarbeit. 

Unter der Überschrift „Gute 

Bildung von Anfang an“ wer-

den wir einen Schwerpunkt auf 

Nicht nur von außen sind die Schulen renovierungsbe-
dürftig - wie hier die Johannes-Maaß-Schule. Es braucht 
vor allem Ganztagsangebote.

weniger von seiner Intelligenz 

abhängig als vom sozialen Status 

seiner Eltern. „Kinder von weni-

ger gut gestellten Eltern haben 

schlechtere Chancen auf einen 

guten Schulabschluss als Kinder 

aus gutem Hause“, so Helmut 

Nehrbaß.

Bildungsausgaben sind 

Investitionen in die Zukunft. Dies 

scheint eine Binsenweisheit, 

weil die Begründung auf der 

Hand liegt. Menschen ohne 

Schulabschluss sind häufiger 

von Arbeitslosigkeit betroffen 

und eine gute Bildung spart 

später Geld bei Ausgaben für 

Sozialtransfers.

Eine zukunftsgerichtete 

Bildungspolitik, die diesen Namen 

verdient, darf sich nicht darin 

erschöpfen, Millionensummen 

für eine private Universität bereit 

zu stellen, damit sich Wiesbaden 

zukünftig als Universitätsstadt 

präsentieren kann.

Kerstin Geis
Kerstin Geis ist seit vier Jahren Vorsitzende 

des Landeselternbeirats. 2009 zog die 

46-jährige Wiesbadenerin in den Vorstand 

der hessischen SPD ein. Die Mutter von vier 

Kindern gehört seit 29 Jahren der SPD an. 

Sie führt den SPD-Ortsverein Wiesbaden-

Nord.

die frühkindliche Bildung legen 

und die Kooperation von Kita 

und Schule verbessern. Auch 

wollen wir den Elternwillen bei 

der Schulwahl berücksichtigen 

und das Angebot an Integrierten 

Gesamtschulen ausbauen.

Die SPD-Rathausfraktion 
wünscht Ihnen einen

schönen Sommer!

Sommerlust-Termine
Unter Leitung von Stadtrat Wolfgang „Wolli“ Herber haben 

Partei und Fraktion im Rahmen der alljährlichen Sommerlust 

gemeinsam ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm zusammenge-

stellt. Freuen Sie sich im Sommer 2010 unter anderem auf:

Wartturmfest der SPD Bierstadt
Freitag 9. Juli, ab 18:00 und Samstag 10. Juli, ab 14:00

Ort: Bierstadter Warte (Am Wartturm)

Führung durch den Hessischen Landtag mit Ernst-Ewald Roth
Mittwoch, 12. August, 16:00 Uhr 

Treffpunkt: Historische Treppe am Landtag, Schlossplatz

Mit dem Rad rund um Wiesbaden
Sonntag, 22. August, 11:00 und Sonntag, 5. September, 11:00

Treffpunkt: ESWE-Haltestelle „Elsässer Platz“ (Richtung Klarenthal)

Internationale Auringen Open – Boule-Turnier
Sonntag, 22. August, 11:00; Sportplatz Wiesbaden-Auringen

Historischer Rundgang durch Biebrich
Samstag, 28. August, 16:30 Uhr

Treffpunkt: Evangelische Hauptkirche, Eingang Nordtor 

Besuch der Landesgartenschau in Bad-Nauheim
Termin wird noch bekannt gegeben.

Das Programmheft ist ab Juli bei der Fraktionsgeschäftsstelle erhältlich. 


