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Butzbachs Sozialdemokraten*) wollen die Zukunft unserer Stadt gestalten und 
den sozialen Frieden sicherstellen. Für alle Bürgerinnen und Bürger soll  die 
Eigenverantwortlichkeit  und  die  Mitbeteiligung  an  der  Entwicklung  und 
Gestaltung unserer Stadt gefördert werden.
Für uns haben folgende Themen einen besonders hohen Stellenwert:

1. Wir treten der wachsenden Spaltung unserer Gesellschaft zwischen Wohlha-
benden und Geringverdienern, Jung und Alt sowie Inländern und Migranten 
entschieden entgegen.

2. Wir kämpfen für Chancengleichheit und Fördergerechtigkeit bei der Bildung 
aller Kinder. Dazu gehören eine frühkindliche Bildung und die „echte“ Ganz-
tagsschule als „Haus der Bildung“.

3. Familiengründung darf kein Armutsrisiko sein. Daher setzen wir uns für den 
schnellstmöglichen bedarfsdeckenden Ausbau von Betreuungseinrichtungen 
mit flexiblen Öffnungszeiten ein.

4. Ältere  Berufstätige  brauchen  bessere  Chancen  auf  dem Arbeitsmarkt.  Wir 
sorgen  durch  Zentren  des  lebensbegleitenden  Lernens  und  eine  flächen- 
deckende  Beratungsinfrastruktur  für  die  erforderlichen  Weiterbildungsmaß-
nahmen.

5. Die rund 1500 Butzbacher mit Migrationshintergrund sind erkennbar gut inte-
griert. Bestehende Schwierigkeiten gehen wir beherzt an.

6. Wir wollen die Energiewende und sehen diese als Chance für neue, sichere 
Arbeitsplätze. Wir beziehen die Bürgerschaft und andere Kommunen aktiv ein 
und nutzen die vielen innovativen Möglichkeiten für eine dezentrale regene-
rative Energieerzeugung und mehr Energieeffizienz.

7. Wir setzen uns für eine hochwertige öffentliche Daseinsvorsorge und für be-
zahlbaren Wohnraum und ein lebens- und liebenswertes Butzbach mit einer 
angemessenen Finanzausstattung ein.

8. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und sorgen auch in unserem 
ländlichen Raum für eine zukunftsweisende soziale und kulturelle Infrastruk-
tur. Dazu bedienen wir uns der Instrumente der Dorferneuerung, aber auch 
des Projektes „Soziale Stadt“ im Degerfeld.

9. Wir wollen die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
verstärken. Hierbei verstehen wir uns als gleichberechtigte Partner, die ge-
meinsam  mit  den  anderen  Kommunen  für  eine  selbstbewusste  Region 
„Wetterau“ stehen.

10. Die SPD Butzbach unterstützt auch weiterhin die über 40-jährige engagierte 
Arbeit des Butzbacher Vereinsrings. Nicht zuletzt der erfolgreiche Hessentag 
hat gezeigt, dass der Vereinsring eine tragende Säule des sozialen und kultu-
rellen Miteinanders in der Stadt ist. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen dem Vereinsring und der Stadt  wollen wir fortsetzen.

11.Die freiwilligen Feuerwehren leisten mit ihrem ehrenamtlichen Dienst für die 
Gesellschaft einen zentralen  Beitrag zum Schutz der Bürger. Dieses ehren-
amtliche Engagement der Feuerwehren muss weiter gestärkt werden. Auch 
das ehrenamtliche Engagement der Hilfs- und Rettungsdienste muss unter-
stützt werden.

12.Die Butzbacher SPD unterstützt  die Arbeit  des Butzbacher Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz (BBDT). Dessen Aktivitäten gegen die menschen-
verachtende Ideologie der Neo-Nazis haben entscheidend dazu beigetragen, 
dass unsere Stadt demokratisch, tolerant und bunt geblieben ist.
_________________________________________________

       *)  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde nur die männliche Form gewählt.
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1. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung und Familie

Kinderbetreuung

Die Kommune der Zukunft ist familien- und kinderfreundlich.
Wir wollen, dass Elternrolle und Berufstätigkeit zukünftig besser zu vereinbaren sind. 
Durch gezielte Hilfsangebote für Familien und Kinder verhindern wir frühzeitig Fehl-
entwicklungen und soziale Ausgrenzungen sowohl bei den Kindern als auch bei den 
Müttern und Vätern.

Wir begrüßen die Einführung landesweit geltender Bildungsinhalte zur Frühförderung 
unserer Kinder, insbesondere in Kindergärten.
Bildungspolitik ist Landespolitik. Deshalb darf das Land unsere Stadt Butzbach bei 
der Umsetzung dieser Ziele nicht allein lassen. 

Differenzierte  und  qualitativ  hochwertige  Betreuungsangebote  –  wie  bei  der  U3-
Betreuung bereits in Angriff genommen -  helfen Kindern von Anfang an, ihre Lern-
fähigkeit  und Kreativität  zu entfalten  und zu entwickeln.  Der  Umfang der  Kinder-
betreuung muss bedarfsorientiert ausgeweitet werden und sich stärker an den För-
derbedürfnissen der Kinder und den Interessen der Eltern orientieren. 

Kindertagesstätten und Schulen sollen vernetzt  beim Übergang von einem in das 
andere System zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Kompetenzen im Wechsel-
spiel nutzbar machen. 

Die Interessen von Familien und Kindern müssen bei allen kommunalen Planungen 
unserer Stadt schon frühzeitig besonders berücksichtigt werden. Diesem Anspruch 
steht nicht  entgegen,  dass wegen der  sinkenden Zahl  der Kinder gegebenenfalls  
überörtliche Betreuungsschwerpunkte gebildet werden müssen, um die Betreuungs-
qualität  für alle Kinder sicher zu stellen. 

Bildung und Schule

Gute Bildung von Anfang an und lebenslanges Lernen  sichern die Zukunftsfähigkeit 
unserer Stadt. 

Gleiche Chancen zur demokratischen Teilhabe, zur Selbstbestimmung  und Selbst-
entfaltung sowie  zur  Integration  in  das  gesamte städtische Leben sind  nur  dann 
möglich, wenn alle Menschen in jeder Lebenssituation und in jedem Alter Zugang zu 
einem vielfältigen und qualifizierten Bildungs- und Kulturangebot haben.

Bildungs- und Kultureinrichtungen sind mehr als ein weicher Standortfaktor; sie die-
nen der Erweiterung von Erfahrung, dem Lernen und dem gegenseitigen Verstehen 
und damit dem Zusammenleben der verschiedenen sozialen und kulturellen Gruppen 
in Butzbach.

Ziel  sozialdemokratischer Bildungspolitik  ist  die demokratische, humane, zukunfts-
fähige und für die Zukunft befähigende Schule.
Insbesondere Chancengleichheit und individuelle Förderung aller Schüler ist der An-
spruch sozialdemokratischer Bildungspolitik. Die Bildungschancen und damit Chan-
cengleichheit  und  Fördergerechtigkeit  für  junge  Menschen  dürfen  nicht  vom 
Geldbeu-tel der Eltern abhängen.
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Deshalb hat sich die SPD Butzbach bei der Fortschreibung des Schulentwicklungs-
planes für den Wetteraukreises für den Erhalt der drei Standorte (MPS, Schrenzer- 
und  Stadtschule)  eingesetzt.  Wir  erwarten  noch  vor  der  Kommunalwahl  am 
27.3.2011 eine verbindliche Entscheidung des Kultusministeriums in Wiesbaden. Die 
Butzbacher Sozialdemokraten wollen nicht,  dass die Eltern von Schülerinnen und 
Schülern nach der Wahl damit konfrontiert werden, dass Schulstandorte gestrichen 
werden. Sowohl die Eltern wie auch die Schulen brauchen noch im Jahre 2011 Pla-
nungssicherheit darüber, wie die zukünftige  Schullandschaft in Butzbach aussehen 
soll.
Die SPD Butzbach hat eine klare Vorstellung, wie die zukunftsfähige Schullandschaft 
in Butzbach, die sich an den spezifischen Förderbedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler sowie am Elternwillen orientiert, auszusehen hat: Erhalt der Sekundarschu-
len, flächendeckende Ganztagsbeschulung, Wahlmöglichkeit zwischen G 8- und G 9-
Abitur. 
Deshalb wollen wir in Butzbach die Voraussetzungen dafür schaffen, dass kein Kind 
in seiner Bildungsentwicklung zurückgelassen oder ausgegrenzt wird. Die bestehen-
den Schulen müssen ausgebaut und in ihren Weiterentwicklungsbestrebungen unter-
stützt und gefördert werden.
Butzbach benötigt neben dem gymnasialen G 8 – Angebot auch ein integriertes G 9 
–  Angebot.  Deshalb  unterstützen  wir  den  Beschluss  des  Kreistags,  wonach  die 
Schrenzerschule eine Integrierte Gesamtschule werden soll und fordern das Kultus-
ministerium auf, die Genehmigung für das Schuljahr 2011/12 zu erteilen.
Als weiterer Mittelstufenstandort soll  die Stadtschule ein gegliedertes Angebot an-
bieten können. Am Standort Oberer Hüttenberg muss eine Grundschule mit Ganz-
tagsbetreuungsangebot in Verbindung mit Kindergartenbetreuung als wohnortnahe 
Schule erhalten bleiben.

Die Beruflichen Schulen Butzbachs sind mit ihren zukunftsorientierten Schwerpunk-
ten nicht  nur  eine hervorragende Bereicherung des regionalen Bildungsangebots, 
sondern auch ein Impulsgeber für die örtliche mittelständische Wirtschaft. In Zusam-
menarbeit  dieser  Schule  mit  den  benachbarten  schulischen  Angeboten  (Weidig-
schule, Schrenzerschule) kann ein „Bildungscampus am Schrenzer“ entstehen, der 
nicht  nur  eine  individuelle  Förderung  und  Bildung  junger  Menschen  ermöglicht, 
sondern  mit  seiner  Durchlässigkeit  und  Vernetzung  der  Bildungsangebote  einen 
Beitrag  zur  Ausbildung  von  Fachkräften  zur  Erhaltung  des  Wirtschaftsstandorts 
Deutschland zu leisten vermag.

Wir werden die  mit  der  Fortentwicklung der  Jugendarbeit  begonnene Ausstattung 
der Butzbacher Schulen mit Schulsozialarbeitern ausweiten. Schulsozialarbeit dient 
der Förderung der schulischen Ausbildung und der sozialen Integration. Sie fördert 
ein gutes, soziales Klima und somit ein besseres Lernen. Die Jugendlichen werden 
gestärkt.  Potentielles  Gewalt-  und  Suchtverhalten  wird  rechtzeitig  erkannt  und 
bearbeitet. Schulsozialarbeit ist eine wesentliche Vorrausetzung für Chancengleich-
heit und Fördergerechtigkeit. Zudem hilft sie beim Übergang von der Schule in die 
berufliche Ausbildung.

In allen schulischen und beruflichen Bildungseinrichtungen setzen wir  uns für  die 
Durchführung von Gesundheits- und Präventionsprogrammen ein.
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Die ersten Jahre eines Kindes sind prägend für seine Entwicklung. Frühe Förderung 
entscheidet  über  den  späteren  Bildungserfolg  und  eröffnet  Chancengleichheit. 
Kleinkinder lernen nicht nur in der Familie, sondern auch im Umgang mit anderen 
Kindern. Krabbelstuben und Kindertagesstätten brauchen deshalb als Haus des Ler-
nens einen klaren Bildungsauftrag, insbesondere im Hinblick auf die Sprachentwick-
lung, und müssen entsprechend ausgestattet werden.
Die mit der frühkindlichen Frühförderung vernetzte Grundschule bleibt wohnortnah. 
Dazu  sind  feste  Kooperationen  und  Partnerschaften  zwischen  den  Kindertages-
stätten und den Grundschulen anzustreben. Die Primarschule öffnet sich der Auf-
gabe der Integration und Kompensation in der Eingangsstufe und stärkt Kinder mög-
lichst frühzeitig in ihren Fähigkeiten.

Die  Schule  der  Zukunft  ist  für  die  Butzbacher  SPD die  Ganztagsschule.  Sozial-
demokratische Kommunalpolitik wird die Schulen als zentralen Ort von Bildung und 
sozialer  Integration  ausbauen  und  als  Schule  im  Gemeinwesen  zur  Schnittstelle 
zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen von der Wirtschaft über 
den Sportverein bis zur Theatergruppe aufwerten. 

Jugend ist Zukunft

Oberstes Ziel  sozialdemokratischer Politik für Kinder und Jugendliche ist es, allen 
jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der solidarischen Gemeinschaft mit 
Menschen jedes Alters, jeden Geschlechts und jeder sozialen und kulturellen Her-
kunft zu ermöglichen und sie für die aktive Mitgestaltung der Gemeinschaft zu ge-
winnen.
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Stadt- und  Lebensweltorientierung notwendig. 
Die  Stadt  Butzbach  soll  deshalb  im  Rahmen  des  Projektes  „Soziale  Stadt“  im 
Degerfeld beispielhaft für eine auf Integration hin ausgerichteten Politik integrierte, 
vernetzte Arbeitsansätze entwickeln.
Dazu sollen die verschiedenen Angebote von Bildungsträgern,  Schulen, Sportver-
einen, Jugend- und Freizeitträgern verstärkt miteinander verbunden werden. Dort, wo 
– wie im Butzbacher Vier-Säulen-Modell für die kommunale Jugendarbeit - vernetzt 
gearbeitet wird, können wir gute Ergebnisse feststellen. Diese erfolgreichen Modelle 
gilt es auszubauen.

Wir  werden  die  Bildung  eines Kinder-  und  Jugendforums anregen.  Ein  solches 
Gremium stellt eine konkrete Umsetzung von Jugendpartizipation dar.
Im Jugendforum vertreten Kinder und Jugendliche ihre Interessen gegenüber unse-
rer Stadt. Dabei werden Fragen zu den Freizeit- und Kulturangeboten, zur sozialen 
Integration, zur  Schulhofgestaltung, zu  Radwegen oder Jugendzentren ebenso be-
handelt wie auch Probleme des Umweltschutzes. Mögliche Lösungsvorschläge wer-
den in Form von Anträgen den Politikern vorgelegt. 

2. Integration von Migranten
Nach einer Studie der Bundesregierung wollen sich mehr als 40% der Migranten 
bürgerschaftlich engagieren. Dieses Interesse müssen wir verstärkt aufgreifen, und 
es muss unser Ziel sein, politische Mitbestimmung und bürgerliches Engagement für 
unsere Migranten in Butzbach zu fördern.
Die Butzbacher SPD versteht Integration als zentrale Aufgabe, in die vor allem auch 
die Migranten als wichtige Akteure und Ideengeber eingebunden werden müssen.
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Wir  brauchen  in  Butzbach  eine  Anlaufstelle,  an  die  sich  Migranten  mit  Fragen, 
Problemen und Schwierigkeiten vertrauensvoll wenden können.  
Da in unserer Stadt die Wahl eines Ausländerbeirates nicht zustande gekommen ist,  
setzen wir uns für die Bildung eines Migrationsbeirates ein.

Veranstaltungen wie  zum Beispiel  die  "Interkulturellen Wochen"  oder  "Italienische 
Abende" stellen eine wünschenswerte Bereicherung der Stadtkultur dar.
Unsere pädagogischen Fachkräfte in der Erziehungsarbeit im Kindergarten, Schule 
und Jugendbereich  sollen verstärkt  im Bereich „Interkulturelle  Kompetenz“  fortge-
bildet werden.
Sprachförderung für Kinder und Eltern oder auch Projekte wie "Sprachpaten" oder 
„Elternbegleiter" müssen verstärkt eingeführt werden.

Wir  brauchen  mehr  Informationsveranstaltungen,  Motivationskampagnen  und 
Aufklärungsarbeit bei Eltern und Schülern mit Migrationshintergrund, um ihnen eine 
stärkere Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermöglichen und es bedarf klarer Ziele, 
Indikatoren und Evaluierungsmechanismen, damit  die Maßnahmen angepasst,  die 
Integrationsfortschritte bewertet und die Informationsflüsse gestaltet werden können.

Insbesondere das Projekt „Soziale Stadt“ im Degerfeld bietet vielfältige Möglichkei-
ten, Wege einer gelingenden Integration zu erproben.

3. Den demografischen Wandel gestalten
Ziel sozialdemokratischen Seniorenpolitik ist es, die menschliche Würde und Persön-
lichkeit unserer alten Mitbürger zu bewahren.

Wir sehen in  der  demografischen Entwicklung unserer  Gesellschaft  eine Heraus-
forderung mit guten Chancen für alle, die wir klug entwickeln und nutzen werden. 
Deshalb werden wir ältere Menschen ermutigen, sich intensiver bürgerschaftlich zu 
engagieren, sich neue Tätigkeitsfelder zu erschließen und ihr Wissen und ihre Er-
fahrung in das örtliche Leben einzubringen.
Eine längere Lebensdauer und ein zunehmend aktives Alter erhöhen die Bereitschaft  
und die Notwendigkeit, Wissen zu erweitern und weiter zu geben.

Die Folgen der  demografischen Entwicklung zeichnen sich auch in  Butzbach ab. 
Gemäß Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wird sich der Anteil der unter 
25-jährigen von 21 % im Jahre 2007 auf 16,00 % im Jahre 2050 verringern. 
Der Anteil der 21- bis 65-jährigen verringert sich  in diesem Zeitraum von 63 auf 55 
% und  der  Anteil  der  über  65-jährigen  wird  sich  dagegen  von  16  %  auf  29  % 
erhöhen. 

Auch die  Politik  in unserer  Stadt  ist  nun gefordert,  die  Gestaltung des demogra-
fischen Wandels in  Angriff  zu nehmen und diese auch weiterhin  als  eine Dauer-
aufgabe anzusehen. 

Wird unsere Stadtbevölkerung älter, bedeutet dies auch, dass sich der Erfahrungs-
schatz vergrößert, den es zu nutzen gilt. Da heute die älteren Mitbürgerinnen  und 
Mitbürger gesünder und aktiver sind als ihre Vorgängergenerationen, kann man die-
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se Bevölkerungsgruppe  auch  für  eine  ehrenamtliche Tätigkeit  gewinnen.  Es  sind 
neue Formen des Miteinanders zu entwickeln. 
Aktionen wie „Alt hilft Jung“ (in Neu-Isenburg) lehren uns, dass ältere Mitbürger als 
„Berufseinstiegspaten“  mit  ihrer  Erfahrung  jungen  Schulabsolventen  beim Berufs-
einstieg unterstützen können.

Durch die Veränderung der Altersstruktur in unserer Stadt ergeben sich auch andere 
Anforderungen an die Wohnraumversorgung. Dabei muss über ein die Generationen 
übergreifendes Wohnen nachgedacht  werden,  das ein  würdevolles und möglichst 
selbst bestimmtes Leben ermöglicht. Die Infrastruktur ist altersgerecht und barriere-
frei auszubauen. 
Immer mehr Senioren besuchen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbs-
leben Bildungseinrichtungen. Diese Entwicklung unterstützen wir.

Wir setzen uns für eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik ein, die durch ein ausba-
lanciertes Infrastrukturmanagement  auch kinder- und familienfreundlich ist, der sozi-
alen Ausgrenzung entgegenwirkt und eine aktive Integrationspolitik unterstützt.

Es gibt keine Patentlösung für diese Aufgaben. Deshalb ist ein Maßnahmenbündel 
zu entwickeln, um Schritt für Schritt, unter Berücksichtigung der jeweiligen finanziel-
len Situation der Stadt, ein liebenswertes Butzbach zu bewahren.

Unsere Handlungsansätze für unsere Heimatstadt:

• Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt 
• Unterstützung der Bildungsmöglichkeiten für Senioren; alte Menschen lernen 

von den jungen, Junge lernen von den Alten
• Barrierefreie Wege in der Stadt und in den Stadtteilen
• Fördern der Eigeninitiative bei der Gestaltung des eigenen Wohnbereichs
• Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Behindertenrat und allen 

Einrichtungen, die das Zusammenleben zwischen den Generationen verbes-
sern

• Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt, aber auch 
in den Stadtteilen

• Beibehaltung der  Gemeinschaftsveranstaltungen  wie  Seniorenausflüge  und 
Seniorennachmittage 

• Informationsveranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, z.B. durch Stadt-
teilkonferenzen 

• Beauftragung eines Parlamentsausschusses mit dem Thema „Demografischer 
Wandel“  sowie  Bestellung  einer/es  Demografiebeauftragten  in  der  städti-
schen Verwaltung.

4.  Infrastruktur in den Stadtteilen
Die Qualität für ein Leben und Wohnen in den Stadtteilen hängt auch ab von den 
Einrichtungen, die die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt. Die 
SPD Butzbach hat in der letzten Legislaturperiode erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um das soziale Netz in den Stadtteilen zu erhalten und zu verbessern. Eine 
Reihe von Baumaßnahmen in  den Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern 
als  Zentren des örtlichen Gemeinschaftslebens wurden in  Angriff  genommen und 
abgeschlossen.
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Wir  wollen  die  Butzbacher  Stadtteile  mit  ihrem über  Jahrhunderte  gewachsenen 
Gesicht  und ihrer vielschichtigen,  sozialen und kulturellen Identität  bewahren und 
fördern.
Deshalb geht Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Konkret bedeutet das eine 
Begrenzung der Siedlungsentwicklung. Der Schwerpunkt zukünftiger Siedlungsent-
wicklung muss auf dem Erhalt und Ausbau bereits vorhandener Zentren liegen.
Insbesondere müssen die Bürgerhäuser bzw. Dorfgemeinschaftshäuser in den Orts-
teilen erhalten bleiben.
Die  medizinischen  Versorgungsleistungen  sind  auch  in  den  Stadtteilen  sicherzu-
stellen.
 
Spielplätze vor Ort für Kinder und Jugendliche sind zu bewahren und bei Bedarf zu 
erweitern, da sie zu den wichtigsten Orten für die Entwicklung der Kinder außerhalb 
des häuslichen Bereiches gehören. 
Der spielerische Erwerb des Sozialverhaltens von Kindern und Jugendlichen ist auch 
innerhalb eines Vereines sehr gut möglich. Deshalb werden wir die Vereine, insbe-
sondere die Sportvereine und die Freiwilligen Feuerwehren, bei ihrer Jugendarbeit 
gezielt fördern. 

Der neue Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Butzbacher Feuerwehren muss in 
enger Zusammenarbeit mit den Feuerwehren erstellt werden und muss auch Maß-
nahmen enthalten,   die  sich  stärker  mit  der  Förderung  des  Feuerwehrehrenamts 
beschäftigen.  Ein  stärkeres  Augenmerk  ist  auch der  Nachwuchsförderung in  den 
Feuerwehren beizumessen.

Nach den positiven Auswirkungen der Dorferneuerungs- und der Maßnahmen der 
Kojunkturprogramme in den Stadtteilen fordern wir die schnellst mögliche Aufnahme 
des Ortsteiles Ebersgöns in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen. 

Die Versorgung der Ortsteile mit einer leistungsfähigen Breitbandverkabelung ist ein 
vorrangiges sozialdemokratisches Ziel, da es einen wichtigen Teil der kommunalen 
Daseinsfürsorge  darstellt.  Daneben  streben  wir  eine  bessere  Präsentation  und 
Information über die Stadtteile im Internet an:

• Über  Lage  und  Ausweisung  günstiger  Bauplätze,  besonders  für  junge 
Familien

• Über Rad- und Wanderwegen sowie über den Wintersport in Raum Butzbach, 
aber auch über örtliche Kulturangebote.

5. Bezahlbare Daseinsfürsorge für alle Butzbacher sichern
Lebenswichtige Güter wie Wasser, Strom und Gas müssen zu bezahlbaren, nach-
vollziehbaren Preisen bereitgestellt werden. Hierzu zählen auch öffentliche Dienstlei-
stungen aller Art, wie z. B. die Abfallbeseitigung.

Unabhängig von der Rechtsform, in der diese kommunalen Aufgaben erfüllt werden, 
muss  die  Kontrolle  der  städtischen  Gesellschaften  und  Eigenbetriebe  durch  die 
Stadtverordnetenversammlung  gewahrt  bleiben.  Die  SPD  Butzbach  lehnt  einen 
Verkauf von städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben ab. 
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Die städtischen Gesellschaften erbringen mit ihrem Dienstleistungsangebot nicht nur 
einen unabdingbaren Beitrag zur Existenzsicherung der Bürgerinnen und Bürger in 
unserer  Stadt,  sondern  leisten  mit  ihrer  gemeinwohlverträglichen  Geschäftspolitik 
einen wichtigen Beitrag zur kommunalen und regionalen Wertschöpfung. Diese für 
die Stadt so wichtige finanzielle Plattform ist durch interkommunale und strategische 
Kooperationen weiter auszubauen und nachhaltig zu sichern. 

Nur  durch  wirtschaftlich  gesunde und nachhaltig  ausgerichtete kommunale  Stadt-
werke (EVB) und Immobiliengesellschaften werden die zukünftigen Herausforderun-
gen in der Stadt Butzbach zu bewältigen sein. 

Für die Butzbacher Sozialdemokratie sind nachfolgend aufgeführte Schwerpunkte für 
eine soziale und gesellschaftspolitisch ausgewogene Existenzsicherung auf kommu-
naler Ebene unerlässlich:

• Bezahlbares Wohnraumangebot, das dafür sorgt, dass größere Familien wie-
der ein Wohnangebot in der Stadt finden

• Die Entwicklung neuer Wohnformen, die auch ein generationsübergreifendes 
Zusammenleben möglich macht

• Senioren-  und  behindertengerechte  Wohnungen,  die  es  den  Menschen 
ermöglichen,  möglichst  lange  selbstbestimmt  in  ihrem  gewohnten  sozialen 
Umfeld leben zu können.

Ziel sozialdemokratischer Kommunalpolitik wird es in den nächsten Jahren sein, die 
Wohnumfeldqualität in den einzelnen Stadtquartieren zu verbessern und durch ge-
meinwesenorientierte  Angebote  wie  Quartiersmanagement  und  aktive  Nachbar-
schaften in den Wohngebieten zu stärken und weiter  auszubauen. Wichtige Koo-
perationspartner für die Stadt sind die Kirchen, die Sozialverbände und lokale Initia-
tiven wie die Nachbarschaftshilfe und die Butzbacher Tafel. 

Im Bereich der Versorgungswirtschaft,  den Stadtwerken, gilt das Hauptaugenmerk 
der Sicherstellung und dem Ausbau der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und 
Wärme für Butzbach und seine Stadtteile sowie die Region. Dies gilt insbesondere 
auch für neu auszuweisende Neubaugebiete und gewerbliche und industrielle Neu-
ansiedlungen. Kooperationen mit anderen Energieversorgern in der Region sind vor 
allem unter dem Aspekt langfristiger Konkurrenzfähigkeit und Stabilität zu prüfen.

Für die Butzbacher Sozialdemokratie steht fest, dass der weltweite Klimawandel nur 
durch kommunale, regional vernetzte Stadtwerke (EVB) zu bewältigen ist. Es gilt für  
die  Sozialdemokraten  der  Grundsatz:  Global  denken,  lokal  handeln.  Neben  dem 
Ausbau  von  regenerativen  Energiequellen  im  gesamten  Stadtgebiet,  wie  Solar-
technik, Windenergie, Erdwärme,  Biogasanlagen und nachwachsenden Rohstoffen 
müssen sich die Stadtwerke (EVB) noch stärker ökologisch ausrichten. Es ist daher 
zu prüfen, ob die EVB für ihre Kunden einen kostenneutralen Öko-Tarif anbietet und 
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der Stromzulieferer zusichern muss, dass der Strom aus rein regenerativen Ener-
giequellen stammt. 

Für die Butzbacher Sozialdemokraten ist auch die Beteiligung der EVB an regionalen 
Energiegenossenschaften vorstellbar. Sie reduzieren die einseitige Abhängigkeit von 
den  Monopolisten  in  der  Versorgungswirtschaft  und  stärken  die  regionale 
Wertschöpfung im Bereich der Energieversorgung.

Darüber hinaus fordern die Butzbacher Sozialdemokraten 

• Die Neuauflage bewährter Energiesparprogramme

• die verstärkte Berücksichtigung der Nutzung regenerativer Energieträger bei 
allen Kraftwerks- und Versorgungsplanungen durch die EVB. Die Politik soll 
bei anstehenden Planungen bestehende Blockheizkraftwerke berücksichtigen 
und die Planung neuer Anlagen fördern. Auch in Zeiten des sich wandelnden 
Wettbewerbs nach dem Energiewirtschaftsrecht muss es unser Ziel sein, den 
Bürgerinnen und Bürgern die Energie zu bezahlbaren und nachvollziehbaren 
Preisen zu liefern.

• Zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Dienstleistungen werden wir uns 
auch dafür einsetzen, dass öffentliche Dienstleister (z.B. Post, Sparkasse) ein 
bürgernahes Filialnetz aufrechterhalten und weitere Filialschließungen unter-
bunden werden. 

6. Nachhaltiger Naturschutz für unsere Stadt
Wir wollen unseren Kindern eine intakte Umwelt und Natur erhalten. Wir Butzbacher 
Sozialdemokraten  sehen  uns  deshalb  dem nachhaltigen  Klimaschutz  verpflichtet. 
Auch die   Stadt Butzbach muss sich ihrer globalen Verantwortung zum Schutz des 
Weltklimas stellen. Wichtig ist der SPD Butzbach hierbei die Zusammenarbeit  mit 
den lokalen Umweltschutzverbänden und den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich in diesem Bereich ehrenamtlich organisieren.
Für die Gesamtstadt ist daher ein Nachhaltigkeitskonzept zu erarbeiten. 

Hierzu gehört für uns die

• Fortführung  und  Umsetzung  des  Klimaschutzkonzeptes  nach  der  Brundt-
landstadt - Richtlinie als Energiesparstadt

• Nutzung von Fördermaßnahmen zur CO²-Einsparung bzw. dessen Reduzie-
rung

• Unterstützung von  neuen Energiekonzepten für  Gewerbe-  und  Industriean-
siedlungen sowie für Wohnungsbaugebiete

• Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen in modernen Heizanlagen
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•  Erhaltung und Ausbau unseres Nahwärmenetzes, z.B. in der amerikanischen 
Wohnsiedlung, wobei auch eine Anbindung des Schrenzerbades zu prüfen ist.

• Verbesserte Nutzung der Trinkwasserressourcen im Stadtgebiet von Butzbach
• Entwicklung  und  Durchführung  eines  Planes  zur  Biotopvernetzung  in  der 

landwirtschaftlich intensiv genutzten Osthälfte der Butzbacher Gemarkung
• Erhaltung von Streuobstwiesen in unserer Heimat. Hier fordern wir verstärkte 

Anstrengungen  der  Stadt.  Beispielsweise  ließen  sich  entsprechende  Aus-
gleichsmaßnahmen  für  Gewerbeansiedlungen  realisieren.  Zielsetzung  soll 
auch hier eine stärkere Biotopvernetzung sein.

• stärkere Einbindung unserer Landwirte in die Pflegearbeiten in den Außen-
bereichen unserer  Stadt.  Das ist  praktischer  Naturschutz  und entlastet  die 
kommunalen Kräfte.

•  Fortführung  des  Radwegenetzausbaus  in  unserer  Stadt,  um  für  unsere 
Bürger  die  Schönheit  unserer  Heimat  im  besten  Sinne  auch  erfahrbar  zu 
machen.  Der  Limesradweg  mit  den  geplanten  Zubringerabschnitten  ist  ein 
Meilenstein im Ausbau des Radwegenetzes in der gesamten Stadt.

Butzbach ist  eine der waldreichsten Kommunen Hessens. Wir wollen daher auch 
langfristig die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion der Butzbacher Wälder sicher-
stellen und das bestehende Landschaftsbild erhalten. Die SPD setzt sich  für eine 
Rückkehr  zur  naturnahen  Waldbewirtschaftung  ein,  wie  sie  in  den  vergangenen 
Jahrzehnten vom Butzbacher Forstamt entwickelt worden ist. Eine Waldbewirtschaf-
tung unter rein kommerziellen Aspekten wird den Ansprüchen Butzbachs nicht ge-
recht.

7.  Butzbach 2030: Ein moderner Standort für Industrie, 
    Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

Stadtentwicklung und Konversion
 
Butzbach hat in den zurückliegenden 30 Jahren einen beachtlichen Strukturwandel 
bewältigen müssen. Als jahrzehntelanger Militärstandort der US-Amerikaner mit ge-
werblichen  Schwerpunkten  im  Bereich  des  produzierenden  Gewerbes  mit  vielen 
tausend Arbeitsplätzen in der industriellen Fertigung musste in den zurückliegenden 
Jahrzehnten ein erheblicher Rückgang von Arbeitsplätzen verkraftet werden. Butz-
bach ist daher Konversionsstadt im doppelten Sinne.
 
Stadtentwicklung wird auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren für die Stadt eine gro-
ße Bedeutung haben. Daher gilt es schon heute, die richtigen Weichen zukünftiger 
Stadtentwicklung zu stellen. Die von uns Sozialdemokraten angestrebten Konzepte 
und Ziele  zu den Themenbereichen Demografischer  Wandel und Nachhaltigkeits-
konzept werden einfließen in eine umfassende Stadtentwicklungsplanung, die in ihrer 
Gesamtanlage und hinsichtlich ihrer Problemstellungen deutlich mehr sein muss als 
ein herkömmlicher Stadtentwicklungsplan. Eine zukunftsfähige und auf Nachhaltig-
keit ausgerichtete Stadtentwicklungsplanung darf sich daher  nicht in Allgemeinplät-
zen verlieren, sondern muss konkrete stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen für 
die Kernstadt und alle Stadtteile festschreiben und hierbei auch versuchen, Antwor-

11



ten auf  die  drängendsten Zukunftsfragen unserer  Gesellschaft  wie  den demogra-
fischen Wandel und den Umwelt- und Klimaschutz innerhalb der Stadt Butzbach zu 
geben. Von zentraler Bedeutung für die Butzbacher Sozialdemokratie ist eine aktive 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Für Butzbachs Sozialdemokraten gilt: Stadt-
entwicklungsplanung muss im Dialog mit den Bürgern stattfinden. 
Wichtige und geschätzte Kooperationspartner  für  die  Weiterentwicklung der  Stadt 
sind Verbände wie der Werbering, die Altstadtfreunde, der Freundes- und Förder-
kreis  Museum e.V.,  Butzbach aktiv  und die  Aktionsgemeinschaft  „Gemeinsam für 
Butzbach“. 

Innenstadtentwicklung 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung gilt es insbesondere, die Innenstadt 
als Zentrum und Herz der Stadt Butzbach zu stärken. Mit der Entwicklung und dem 
weiteren Ausbau des Medizinzentrums im Landgrafenschloss und dem derzeit in der 
Sanierung befindlichen Solmser Schloss sind wichtige Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung und Stärkung der Innenstadt auf den Weg gebracht worden. Die nun in 
Angriff  genommene Sanierung des  Alten  Rathauses fügt  sich  in  dieses Maßnah-
menpaket zur Stärkung der Innenstadt ein. 
Ganz  besonders  wichtig  ist  uns  Butzbacher  Sozialdemokraten  der  Erhalt  des 
historischen Rathauses als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger und somit die 
Sicherstellung  einer  öffentlichen  Nutzung  im  Alten  Rathaus.  Gestärkt  wird  durch 
diese Baumaßnahme auch das städtebauliche Gesamtensemble des historischen 
Marktplatzes. 
Zur Stärkung und Belebung der Innenstadt gehört für die Butzbacher Sozialdemo-
kratie auch  die Entwicklung des Tröstergeländes. Im Zusammenspiel mit Investo-
ren ist es der Stadt gelungen, diese Industriebrache nach vielen Jahren des Wartens 
endlich zu beseitigen und im Zuge eines nachhaltigen städtebaulichen Gesamtkon-
zepts die wohnortnahe Versorgung mit Einzelhandel auszubauen und darüber hinaus 
auch ein innenstadtnahes Wohngebiet neu entstehen zu lassen. 
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass auch die nach dem Abzug der Amerikaner lange 
brach liegende  Schlossgartensiedlung endlich wieder einer zivilen Folgenutzung 
zugeführt  werden  konnte.  Nicht  zuletzt  an  diesen  Beispielen  zeigt  sich  die  gute 
Zusammenarbeit der Stadt mit den interessierten Investoren.
Für die Butzbacher Sozialdemokraten gehören zu einer attraktiven Innenstadt neben 
einer breiten und ausgewogenen Einzelhandelspalette kundenfreundliche Öffnungs-
zeiten und preisgünstige Parktarife. Zur Attraktivierung der Innenstadt tragen die re-
gelmäßigen Feste und Märkte in hohem Maße bei. Dieses Angebot soll gestärkt und 
im Zusammenspiel mit dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie weiter aus-
gebaut werden. 
Für die Butzbacher Sozialdemokratie ist es ehrgeiziges Ziel, durch einen attraktiven 
Angebotsmix  aus  Einzelhandel,  Gastronomie,  wichtigen  Dienstleistungen,  inner-
städtische  Wohnangebote,  Freizeiteinrichtungen  wie  das Hallenbad und  kulturelle 
Angebote die Innenstadt im Verhältnis zu größeren Nachbarstädten noch attraktiver 
zu machen und sich als Einkaufs- und Freizeitstadt gezielte Alleinstellungsmerkmale 
in der Region zu erarbeiten.
 
Bahnhofsgelände

Für  die  Butzbacher  Sozialdemokraten  sind  die  jüngsten  Erfolge  der 
Stadtentwicklung,  an  denen  sie  mit  Bürgermeister  Michael  Merle  an  der  Spitze 
maßgeblich  beteiligt  waren,  Bestätigung  und  Motivation,  um  in  den  kommenden 

12



Jahren die nächsten Herausforderungen anzugehen. Neben einer Neugestaltung des 
Butzbacher Bahn-hofes (Abriss und Errichtung eines neuen Empfangsgebäudes)  im 
Zusammenspiel  mit  einer  städtebaulichen  Neuordnung  und  dem  Abriss  der 
ehemaligen  Butzbacher Farbenfabrik besteht die Chance, die Innenstadt weiter zu 
stärken  und  insbesondere  die  unbefriedigende  Stadteingangssituation  im  Bereich 
des Bahnhofs zu beseitigen. Mit der Neugestaltung des Tröstergeländes ist hierzu 
bereits ein entscheidender und wegweisender Schritt  getan. Die Butzbacher SPD 
sieht in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Deutsche Bahn gefordert,  
sich finanziell  an der  Neugestal-tung des Butzbacher Bahnhofs zu beteiligen.  Als 
bundeseigenes  Unternehmen  hat  die  Bahn  eine  gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung - jenseits von milliarden-schweren Prestigeprojekten in Großstädten - 
auch in kleinere Bahnhofsstandorte zu investieren. 

Arbeitsplätze, Wirtschaftsförderung und Gewerbeansiedlung

Ziel einer attraktiven und investorenfreundlichen kommunalen Wirtschaftsförderung 
und Wirtschaftspolitik muss es in den nächsten Jahren sein, weitere neue Dienst-
leistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe für die Stadt zu gewinnen und damit neue 
Arbeitsplätze für die Stadt und die gesamte Region entstehen zu lassen. Wichtige 
Rahmenbedingungen können für ansiedlungswillige Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt  werden.  Als äußerst  verkehrsgünstig gelegener  Standort  an den europaweit  
wichtigen Verkehrsachsen A5 / A45 sowie der Main Weser Bahn verfügt Butzbach 
über ausreichend Gewebeflächenangebote mit  dem Magna Park Rhein Main,  der 
Aldi-Fläche  entlang  der  Ostumgehung  und  dem  Industriegebiet  Süd.  Weitere 
gewerb-liche Flächenkontingente stehen regionalplanerisch im Industriegebiet Nord 
und im Gebiet um das Aldi-Zentrallager entlang der A5 zur Verfügung. 

Im Zuge der Entwicklung neuer Gewerbeflächen sind im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklungspolitik  jedoch  bereits  vorhandene  Flächenkontingente  wie  das 
Gelände der ehemaligen  Nudelfabrik Heil sowie das  Industriegebiet  Nord nicht 
aus den Augen zu verlieren. Gemeinsam mit Investoren müssen diese Flächen einer 
städtebaulich verträglichen Folgenutzung zugeführt werden. Insbesondere das Ge-
bäude der ehemaligen Nudelfabrik muss abgerissen werden. Es stellt für die Stadt-
eingangssituation in der Griedeler Straße einen Schandfleck dar, der möglichst bald 
zu beseitigen ist.

Im Rahmen der Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete ist für die SPD 
Butzbach weiterhin der Ankauf von Flächen durch die Stadt Butzbach vorstellbar. 
Angesichts der finanziellen Situation der Stadt ist die SPD Butzbach offen für Ko-
operationsformen mit Projektentwicklung und städtebaulichen Dienstleistungsunter-
nehmen. Auf Grund seiner hervorragenden geografischen Lage und seiner attrak-
tiven Wohn-, Lebens- und Freizeitqualität  wird Butzbach auch in Zukunft attraktiv für  
Neubürgerinnen und Neubürger  sowie  gewerbliche Investoren sein.  Hauptziel  so-
zialdemokratischer Stadtentwicklungspolitik wird daher in den nächsten Jahren die 
Erhöhung der Ansiedlungsdynamik sein. Butzbach verfügt über ein hervorragendes 
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Wachstumspotential, das noch stärker genutzt werden soll und im Zuge einer allge-
meinen Aufbruchstimmung rasch weitere Erfolge nach sich ziehen wird. 

Housing Area

Die  städtebauliche  Weiterentwicklung  der  ehemaligen  Housing  Area  mit  rund  24 
Hektar Siedlungsfläche wird Schwerpunkt städtebaulicher Wohngebietsentwicklung 
in der Kernstadt sein. Ein ganzheitliches, übergreifendes Entwicklungskonzept, das 
das Wohngebiet Degerfeld und Teilgebiete des Schrenzerwohngebiets und die Hein-
rich-Schneider-Siedlung mit einbezieht, wird aus sozialdemokratischer Sicht Grund-
lage einer Weiterentwicklung des Gebietes sein müssen.
Zielsetzung muss die Beseitigung der wohngebietlichen, kasernenähnlichen  Sepa-
rierung  der  ehemaligen  Housing  Area  sein.  Notwendig  wird  darüber  hinaus  die 
städtebauliche  Auflockerung  der  bisher  vorherrschenden  Geschosswohnungsbau-
Monotonie, die einhergehen muss mit der Schaffung von Bebauungsmöglichkeiten 
mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Ein Gesamterhalt aller rund 700 Wohnungen im 
Geschosswohnungsbau  wird  durch  die  Butzbacher  Sozialdemokraten  nicht  ange-
strebt. 
Zielsetzung  ist  vielmehr  ein  ausgewogener  Angebotsmix  von  unterschiedlichen 
Wohnformen, der auch die Schaffung von wohnortnaher Einzelhandelsversorgung 
und weiterer Dienstleistungen wie Kinderbetreuung mit einbezieht. Darüber hinaus 
streben  die  Sozialdemokraten  in  der  ehemaligen  Housing  Area  und  den 
angrenzenden Wohnquartieren die Schaffung einer neuen Sozialen Mitte als Treff-
punkt für Alt und Jung und alle Bevölkerungsgruppen an.

Autohof

Die  SPD  Butzbach   begrüßt  die  von  verschiedenen  Investoren  beabsichtigte 
Ansiedlung eines Autohofes im Stadtgebiet  Butzbachs.  Die Ansiedlung wird  neue 
Arbeitsplätze  schaffen  und  für  zusätzliche  Einnahmen  im  städtischen  Haushalt 
sorgen.  Vorraussetzung  für  die  abschließende  Zustimmung  der  Butzbacher 
Sozialdemokraten  für  die  Errichtung  eines  Autohofes  ist  die  Qualität  des 
Planungskonzeptes des Investors. An einem reinen LKW-Abstellplatz mit Tankstelle 
und  Fast-Food-Restaurant  besteht  kein  Interesse.  Vielmehr  muss  sich  aus  dem 
Investorenkonzept  ein  nachhaltiger  Beitrag zur  Erhöhung der  Arbeitsplätze in der 
Region  ergeben.  Die  Ansiedlung  eines  Autohofes  muss  darüber  hinaus  flankiert 
werden  von  der  Erstellung  eines  Verkehrskonzeptes  für  den  Gewerbestandort 
Butzbach, das alle Gewerbeflächen und die hiermit einhergehenden Verkehrströme 
berücksichtigt und sicherstellt, dass für die Bürger durch den Bau eines Autohofes 
am  auszuwählenden  Standort  keine  unzumutbaren  Belastungen  entstehen.

Verkehrsentlastung

Auch in der kommenden Wahlperiode setzen sich die Butzbacher Sozialdemokraten 
für den Bau der B3a (Nordumgehung Butzbach) ein.  Durch die auf den Weg ge-
brachte „Machbarkeitssstudie B3a“ besteht eine sachliche Planungsvariante, auf de-
ren Grundlage nun das Ziel verfolgt wird, in den vordringlichen Bedarf des Bundes-
verkehrswegeplanes zu kommen. Hierbei ist man seitens der Stadt Butzbach aber 
auf die Unterstützung durch das Land Hessen und den Bund angewiesen. 
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8. Lebensqualität in der „Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt“
    Butzbach - mit Kultur, Sport und Tourismus in die 
    Zukunft
Trotz angespannter Haushaltssituation wollen wir auch künftig an den „freiwilligen“ 
Leistungen festhalten, um die bunte Vielfalt des kulturellen Reichtums zu erhalten 
und unsere Stadt lebens- und liebenswert zu gestalten.
Zur Steigerung der Lebensqualität, die für uns einen zentralen Standortfaktor dar-
stellt, setzen wir folgende Schwerpunkte:

      Kultur     

• Das Kulturprogramm der  Stadt  Butzbach ist  ausgesprochen attraktiv  und 
vielseitig. Dabei spielen die selbsttragenden Kräfte (wie z.B. die Kleinkunst) 
eine wichtige Rolle. 

• Kulturförderung bedeutet aber auch, die regionale Eigenproduktion, die durch 
Vereine, Jugendgruppen und Schulen geleistet wird, so zu unterstützen, dass 
zunehmend auf  den Einkauf  teurer  und zunehmend weniger  nachgefragter 
Theaterveranstaltungen  verzichtet  werden  kann. Dazu  gehören  sowohl  die 
von  den  Schulen  geleistete   Kulturarbeit   (wie  z.B.  Forschungsarbeiten, 
Ausstellungen, Theater- und Musikdarbietungen, Wettbewerbe) wie auch die 
Förderung der  Jugendkulturarbeit  der  Vereine.  Die  Kulturpreisjury soll  eine 
unterstützende  und  dynamisierende  Rolle  spielen.  Die  Musikschule  wird 
weiterhin  gefördert  und  gewinnt  im  kulturellen  Leben  der  Stadt  eine 
integrierende Bedeutung. 

• Das Museum ist mit seinen gut ausgebauten Abteilungen, u.a. zur Römer- 
und Stadtgeschichte, dem Weidigarchiv  sowie der neu gestalteten Trachten-
abteilung ein Anziehungspunkt, der zur Stärkung der Butzbacher Innenstadt 
einen wichtigen Beitrag leistet. Eine weitere Stärkung des Museum sehen wir 
in seiner Entwicklung zu einem Kulturzentrum mit einem Museumscafé und 
unterstützen deshalb auch die geplante Überarbeitung der jetzigen Struktur 
und Präsentation des Museums.

• Die städtischen Büchereien sind als Moment der lokalen kulturellen Teilhabe 
zu erhalten und zu unterstützen. Sie übernehmen in einer Reihe von Stadt-
teilen bereits die Funktion der Begegnung und des literarischen Austauschs. 
Der digitale Zugang, die Vernetzung der vorhandenen Angebote und die Ver-
knüpfung mit den gut ausgebauten Schulbibliotheken erscheinen im Interesse 
der Nutzer als eine lohnenswerte Aufgabe der Zukunft.

• Das Butzbacher Kino ist ein wichtiger und kultureller Aktivposten, der auch 
mit  dem weit  über  Butzbach hinausragenden Open Air  –  Kino ein  bedeut-
sames und unterstützenswertes Kulturprogramm bietet. 
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Städtepartnerschaften

Die Butzbacher SPD begrüßt die Städtepartnerschaften mit Eilenburg und Saint-Cyr-
L‘Ecole. Der Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften – nämlich das Zusammen-
finden von Menschen aus unterschiedlichen Regionen auch über Grenzen hinweg – 
wird in Butzbach und seinen Partnerstädten durch einen regen Austausch vorbildlich 
gelebt. Deshalb wird auch der Versuch, weitere Städtepartnerschaften anzuknüpfen, 
ausdrücklich begrüßt. Den europäischen Gedanken in Butzbach weiter zu beflügeln, 
ist das erklärte Ziel der Butzbacher Sozialdemokraten. Symbolträchtiger Beleg dafür 
ist die von der SPD maßgeblich vorangetriebene Initiative, Plätze in Butzbach nach 
unseren Partnerstädten zu benennen. Wir unterstützen deshalb auch die anerken-
nenswerte Arbeit des Butzbacher Städtepartnerschaftsvereins.

Sport     
Wir wollen Butzbach auch als  Sportstadt  stärken und weiterentwickeln.  Daher  ist 
gemeinsam  mit  den  Vereinen  und  den  Schulen  eine  Attraktivitätssteigerung  und 
Modernisierung  der  Sportstätten  anzustreben.  Deshalb  haben  wir  uns  in  der 
ablaufenden Wahlperiode erfolgreich für die Modernisierung des Schrenzerstadions 
und einiger Hallensportstätten eingesetzt. Butzbach braucht moderne Sportstätten, 
die von den Vereinen und Schulen sachgerecht genutzt werden können. 
Wir  Sozialdemokraten  haben  in  den  zurückliegenden  Jahren  nachhaltig  für  den 
Erhalt  und  Weiterbetrieb  des  Hallenbades  auf  einer  stabilen  wirtschaftlichen 
Grundlage gearbeitet. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bauliche Sanierung 
des Hallenbades noch in diesem Jahr begonnen wird und zeitnah abgeschlossen 
werden kann.
• Auch in Zukunft muss der Schwimmbadbesuch in Butzbach zu sozialverträg-
lichen Preisen möglich sein.

• Schul-  und Vereinssport  muss im modernisierten Hallenbad auch weiterhin 
möglich sein. 

• Der Bestand des Freibades in Maibach und des Schrenzerbades muss unan-
getastet bleiben.

Tourismus 

Wir  wollen  den Freizeitwert  unserer  Stadt  erhöhen und die  attraktive  touristische 
Infrastruktur  Butzbachs  weiter  entwickeln.  Dazu  gehören  Aktivposten  wie  unser 
römisches und keltisches Erbe, insbesondere das Weltkulturerbe „Limes“, aber auch 
Friedrich Ludwig Weidig, dessen historische und gegenwärtige Bedeutung für Butz-
bach über die Benennung als „Friedrich-Ludwig - Weidig-Stadt“ weiter erschlossen 
werden muss. 
Thematische Stadtführungen schaffen eine ansprechende und lebendige Begegnung 
mit der Butzbacher Geschichte und laden zum Besuch unserer Heimatstadt ein.
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9. Finanzen

Die SPD Butzbach steht für eine solide und geordnete Finanzpolitik

Die  wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  und  die  finanziellen  Verteilungskämpfe 
zwischen Bund, Land und Kommune entscheiden auch in Butzbach darüber, was in 
Zukunft  überhaupt  noch  finanzierbar  ist.  Insbesondere  die  Einsparungen  der 
schwarz-gelben  hessischen  Landesregierung  beim  kommunalen  Finanzausgleich 
tragen wesentlich dazu bei, dass unsere städtischen Einnahmen  kaum noch für die 
gesetzlich übertragenen und zu erbringenden Aufgaben und Leistungen ausreichen. 
Gleichwohl dürfen Gebühren nicht zur Haushaltssanierung zweckentfremdet werden.

Die Butzbacher  SPD wird  verhindern,  dass die  gewachsene Infrastruktur  im wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich nicht durch Sparmaßnah-
men, die den Standort Butzbach gefährden, Schaden nimmt.
Investitionen  müssen  auch  in  Zeiten  knapper  Haushalte  getätigt  werden,  um die 
Standortattraktivität unserer Stadt zu stärken und zu erhalten.
Ungeachtet  dessen ist  der  Schuldenabbau eine Verpflichtung gegenüber nachfol-
genden Generationen.
Die SPD Butzbach steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geldern 
der Bürgerinnen und Bürger.

Die Zukunft unserer Heimatstadt Butzbach

Wir Sozialdemokraten werden unsere Stadt Butzbach lebens- und liebenswert 
erhalten. Butzbach wird unter unserer Verantwortung auch in Zeiten des Wan-
dels den Bürginnen und Bürgern eine liebenswerte, aber auch sichere Heimat 
sein, die ihnen eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung stellt. Wir wol-
len eine Stadt zum Leben und Arbeiten für alle Butzbacher.

Wir  werden  dafür  arbeiten,  dass  unsere  Stadt  auch  zukünftig  ihrer  sozial-
politischen Verantwortung nachkommt. In einem kinderfreundlichen Butzbach 
muss  das  Schulsystem  Chancengleichheit  und  Fördergerechtigkeit  gewähr-
leisten. Deshalb muss es unsere Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft 
vorbereiten können, das heißt, es muss vielfältig, durchlässig und individuell 
fördernd sein. Dafür kämpfen wir Butzbacher Sozialdemokraten.
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Als moderne Stadtgesellschaft, die alle Gestaltungsaufgaben unserer Zeit be-
herzt annimmt, haben wir außerdem eine wachsende Verantwortung für eine 
gelingende Integration. 

Wir Butzbacher Sozialdemokraten zeigen auch in finanziell schwierigen Zeiten, 
dass  wir  mit  Kraft  und  Gestaltungswillen  unsere  Heimatstadt  in  eine  gute 
Zukunft führen können.

Wir nehmen anstehende Probleme als Herausforderungen an und werden nach 
der Kommunalwahl am 27. März 2011 – gestärkt durch Ihr Vertrauen – mit Elan 
an die Umsetzung unserer Ideen gehen.

Wir brauchen dazu Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Ihre Butzbacher Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten
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