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Antworten der Parteien und Spitzenkandidat*innen zur 

Kommunalwahl Wiesbaden auf Fragen des BUND Wiesbaden 
 

Klimaschutz 
 
Das wärmste bisher gemessene Jahrzehnt liegt hinter uns, die entscheidenden Jahre, um ein 
Überschreiten der irreversiblen planetaren Klimakipppunkte zu verhindern, liegen vor uns.  
Im Integrierten Klimaschutzplan des Landes Hessen wird die Bedeutung der Kommunen bei der 
Erreichung der Pariser Klimaziele besonders hervorgehoben. Folgerichtig hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt im Sommer 2019 in Verbindung mit dem 
Klimanotstand beschlossen, für 2030 mit einer Reduktion des Treibhausgasausstoßes um 55 Prozent 
im Vergleich zum Basisjahr 1990 das Klimaziel des Bundes zu übernehmen.  
In den 30 Jahren seit 1990 hat Wiesbaden den Treibhausgasausstoß allerdings erst um etwas mehr 
als 10 Prozent reduziert, so dass in diesem Jahrzehnt eine Reduktion um zusätzliche 45 Prozent 
realisiert werden muss.  
Quelle: https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/integrierter_klimaschutzplan_web_barrierefrei.pdf 

 
 
1. Werden Sie, falls Sie gewählt werden, 

Anträge und Vorhaben in den 
verschiedenen Bereichen der Stadtpolitik – 
bei Bedarf unter Zuhilfenahme der 
vorhandenen Fachexpert*innen – so 
gestalten, dass diese das Wiesbadener 
Klimaschutzziel für 2030 unterstützen?  

 
CDU: Ja. 
 
GRÜNE: Ja - Wiesbaden hat auf unsere Initiative 

hin sowohl den Klimaschutzbeirat gebildet wie 
auch den Klimanotstand erklärt. Im Beschluss 
zum Klimanotstand ist festgelegt, dass alle 
Prozesse und Projekte dahingehend zu prüfen 
sind, ob sie zu einer Reduktion der 
Treibhausgase beitragen. Wir streben an, dass 
die Stadtverwaltung und alle Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung bereits bis 2030 
klimaneutral werden. Neben einer Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen bedarf es dafür eines 
Gesamtkonzepts und einer übergreifenden 
Koordination. Hierzu wurde ein Lenkungs-
ausschuss gebildet. Wir wollen zudem weitere 
Institutionen stärken, eine gut ausgestattete 
Klimaschutzagentur, die Klimaschutzmanagerin 
und den Klimaschutzbeirat. Für den 
Klimaschutzbeirat wollen wir das Anhörungs-, 
Vorschlags- und Rederecht in den politischen 
Gremien einführen. Das Integrierte 
Klimaschutzkonzept Wiesbadens muss 
regelmäßig überprüft und ggf. angepasst 
werden. Zudem haben wir die Gründung eines 

Klimaschutzfonds im städtischen Haushalt 
durchgesetzt, aus dem Maßnahmen 
ressortübergreifend finanziert werden können. 

 
SPD: Ja - Die SPD Wiesbaden bekennt sich klar zu 

den Klimaschutzzielen für 2030. Die SPD 
Wiesbaden hatte gemeinsam mit dem 
vorherigen Umweltdezernenten Arno 
Gossmann etliche Projekte und Vorhaben ins 
Leben gerufen (Ökoprofit, Förderprogramme 
für den Austausch von Heizkesseln, für 
energetische Sanierung Bürgersolaranlagen 
etc…). Diese Maßnahmen erfolgten selbst-
verständlich fachlich abgestimmt und werden 
weiterhin von uns unterstützt und da ausgebaut 
wo es möglich ist. Damit die Ziele in der Praxis 
auch erreicht werden können, achtet die SPD 
darauf, dass die erforderlichen Maßnahmen 
möglichst sozial verträglich sind. 

 
FDP: Ja - Es liegt in der Verantwortung aller 

Gebietskörperschaften, ihren Beitrag zur 
Erreichung der Ziele aus dem Pariser 
Weltklimavertrag zu erreichen. Dement-
sprechend beziehen wir diesen Auftrag auch bei 
der Formulierung und Umsetzung unserer 
Programmatik mit ein. 

 
DIE LINKE: Ja - In Wiesbaden wurde auf Antrag 

unserer Rathausfraktion der Klimanotstand 
beschlossen. Wir wollen für dessen 
Verwirklichung einen Klimarahmenplan 
einfordern sowie dass Entwicklungsprojekte der 
Stadt einem Klima- und Umweltvorbehalt 
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unterliegen. Auch die Proteste der Fridays-for-
Future-Bewegung können dazu beitragen, das 
Klimaschutzziel zu erreichen. 

 
Bürgerliste: Ja. 
 
FW: Diese Frage kann man nicht pauschal mit Ja 

oder Nein beantworten. Klimaschutz hat eine 
herausragende Bedeutung. Er muss sich aber 
immer im Einzelfall Prüfungen unterwerfen. Bei 
dem Begriff „Klimanotstand“ handelt es sich 
unserer Meinung nach um einen symbolischen 
Begriff, der sich nur mit dem Umweltaspekt 
beschäftigt. Dies lehnen wir ab. Vielmehr 
müssen künftige Vorhaben nachhaltig im Sinne 
von umweltpolitischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Aspekten her betrachtet werden. 

 
ULW: Ja - natürlich! Im Juni 2019 habe ich den 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, 
den Klimanotstand auszurufen, mitgetragen. 
Das ist die Grundlage aller zukünftigen 
Vorhaben der Wiesbadener Stadtpolitik. Diese 
sind nunmehr alle unter den Vorbehalt des 
Klimaschutzes gestellt. Die Klimakrise ist eine 
Riesenbedrohung, wir müssen daher alles 
unternehmen, um die gesteckten Klimaschutz-
ziele für 2030 mit unserer Politik zu erreichen. 

 
VOLT: Ja - Mit Volt Wiesbaden wollen wir den 

globalen Herausforderungen in unserer immer 
stärker vernetzten und globalisierten Welt lokal 
gerecht werden. Fachliche Expertise ist dabei 
ein unverzichtbares Schlüsselelement. 

 
 

2. Sind Sie bereit, eventuellen 
3Mehrinvestitionen von bis zu 20 Prozent 
beim Bau und bei der Sanierung von 
Gebäuden zuzustimmen, wenn diese 
investiven Mehrkosten mittel- und 
langfristig durch die verringerten 
Energiekosten und durch vermiedene 
Folgekosten einer Klimakrise wieder 
eingespart werden können?  

 
CDU: Nein - Die CDU tritt grundsätzlich für die 

Vorbildfunktion städtischer Liegenschaften ein. 
Wie in unserem Parteiprogramm bereits 
geschrieben, sind der Schutz der Umwelt und 
des Klimas ein wichtiges Ziel unserer Politik, 
aber nicht das einzige. Das bedeutet für uns, 
dass alle Maßnahmen nach direktem Nutzen für 
das Klima gegenüber Erschwernissen für die 

Bürgerinnen und Bürger abgewogen werden 
müssen. Sie müssen dabei sinnvoll, umsetzbar 
(insb. bei Bestandsbauten) und finanzierbar 
sein. 

 
GRÜNE: Ja - Ja. Unser Ziel ist eine klimaneutrale 

Stadt. Wir GRÜNEN wollen den Wärmeschutz 
für Gebäude vorantreiben. Wir setzen bei 
neuen Bauvorhaben auf den Passivhaus-
standard gemäß dem „Nearly Zero Energy“-
Standard der EU. Das bedeutet Passivhaus-
qualität und einen sehr hohen Anteil 
erneuerbarer Energien für den Restenergie-
bedarf von mindestens 50%. In 
Bebauungsplänen für neue Quartiere wollen wir 
die Klimaneutralität ab sofort festschreiben. Bei 
Bestandsmodernisierungen streben wir den 
KFW-Standard 55 oder besser an. 
Bei den Wohngebäuden der städt. 
Gesellschaften wollen wir die bereits jetzt 
überdurchschnittliche Sanierungsrate ver-
doppeln. Der kommunale Gebäudebestand soll 
innerhalb der kommenden 20 Jahre saniert 
werden. Für Gebäude in privatem Besitz sollen 
Anreize die Investitionen in Erneuerbare 
Energien, Energie- wie Wassereinsparung, 
stärken und fördern. 

 
SPD: Ja - Aus unserer Sicht muss sich das 

kommunale Energiemanagement mit der 
Priorisierung von Maßnahmen immer wieder 
neu beschäftigen. Die Maßnahmen, bei denen 
wir am meisten CO2 pro investierten Euro 
einsparen können, sollten als Schwerpunkt 
verfolgt werden. Neue technologische 
Entwicklungen führen auch immer wieder dazu, 
dass Investitionen, die vor Jahren nicht zu 
stemmen waren, bezahlbarer sind. Dafür 
braucht es fachliche Expertise, die auf dem 
neusten Stand ist und unsere Kommunalpolitik 
mitnimmt. 
Über Förderprogramme der ESWE-Versorgung 
und über die Klimaschutzagentur sollen private 
Haushalte zum energetischen Sanieren 
ermuntert werden. Die energetische Sanierung 
kommunaler Wohnungen wollen wir noch 
schneller voranbringen, indem wir auf die 
Gewinnabführung der GWW zugunsten des 
städtischen Haushalts in Höhe von 1,5 Mio. 
Euro pro Jahr verzichten, um diese in 
zusätzliche energetische Sanierungen der 
Wohnungen zu investierten. Die GWW schöpft 
dabei den rechtlich zulässigen Betrag zur 
Umlage auf die Mieterinnen und Mieter nicht 
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aus. Das muss aus unserer Sicht auch so 
bleiben. 
Die Anwendung des Passivhauses muss aus 
unserer Sicht immer in den Kontext der Nutzung 
des Gebäudes gestellt werden. Die erhöhten 
Anforderungen an das richtige individuelle 
Verhalten lassen sich in Gebäuden mit hohem 
Publikumsverkehr nicht immer sinnvoll erfüllen. 
Für die energetische Sanierung städtischer 
Gebäude wollen wir eine dauerhafte 
Finanzierung eines Klimafonds sicherstellen. 
Dieser soll sich aus den Rücklagen der 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden speisen (unter 
anderem angelegt für das damals geplante 
Kohlekraftwerk). 

 
FDP: Ja - wir kritisieren bereits seit einigen Jahren, 

dass sich das Umwelt- und Verkehrsdezernat 
einseitig auf die Beschränkung der 
Verkehrsemissionen beschränkt, ohne den 
Treibhausgasausstoß der Gebäude an den 
Straßen in den Blick zu nehmen. Unseres 
Erachtens bedarf es hier verbesserte 
Förderangebote (aller staatlichen Ebenen, aber 
auch der Kommune selbst) um private 
Eigentümer:innen dazu zu ermutigen, energie- 
und wärmeeffizient zu sanieren. Die Stadt selbst 
besitzt hier eine Vorbildfunktion und sollte bei 
den eigenen Liegenschaften im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten mit gutem Beispiel 
vorangehen.  

 
DIE LINKE: Ja - Unserer Ansicht nach muss sowohl 

im Bestand als auch im Neubau kontinuierlich 
versucht werden den Energieverbrauch zu 
senken. Die Kosten hierfür dürfen nicht auf 
Mieter*innen abgewälzt werden. Eigentum 
verpflichtet.  

 
Bürgerliste: Die Frage können wir so weder mit ja, 

noch mit nein beantworten, da es abhängig ist 
vom Gebäudetyp, Verwendungszweck des 
Gebäudes und nicht zuletzt von der Finanzlage 
der Stadt. 

 
FW: Diese Frage kann man ebenfalls nicht pauschal 

mit Ja oder Nein beantworten. Klimaschutz hat 
eine herausragende Bedeutung. Er muss sich 
aber immer im Einzelfall Prüfungen 
unterwerfen. Mehrinvestitionen von 20% sind 
allerdings nicht hinnehmbar! Die jeweilige 
Investition muss für den Einzelfall besonders 
begründet und nachvollziehbar sein. 

 

ULW: Ja - Ein ganz entschiedenes Ja, anders sind 
die Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Dies ist 
eines der städtebaulichen Hauptbestandsteile 
zukunftsorientierter, klimafreundlicherer 
Politik.  

 
VOLT: Ja - Nachhaltiges Bauen ist Bestandteil des 

Grundsatzprogramms und wird natürlich auch 
auf kommunaler Ebene umgesetzt. Folgekosten 
und vor allem Folgeschäden durch die 
Klimakrise zu verhindern, muss in allen 
politischen Aspekten berücksichtigt werden. 

 

3. Werden Sie sich dafür aussprechen, dass 
unsere lokale Produktion von Ökostrom – 
sowohl bei privaten Anwendungen als 
auch kommunal – zukünftig stärker 
gefördert wird, auch durch ein stärkeres 
Engagement unseres städtischen 
Energieversorgers ESWE auf öffentlichen 
Dächern oder öffentlichen Flächen wie zum 
Beispiel für Parkplatz-Überdachungen mit 
Photovoltaik-Modulen? 

 
CDU: Ja - Die CDU tritt für Förderprogramme für 

Energieeinsparmaßnahmen und für die 
Umstellung auf alternative Energieerzeugung 
ein. 

 
GRÜNE: Ja - Das größte und noch weitgehend 

unerschlossene Potenzial für erneuerbare 
Energien liegt in Wiesbaden bei der 
Solarenergie. In Zukunft sollten nicht nur alle 
Neubauten, sondern bei Sanierungen auch 
bestehende Gebäude mit solarthermischen 
und/oder photovoltaischen Anlagen 
ausgestattet werden. 
Mit einem deutlich ausgeweiteten Förder-
programm „Solarenergie“ wollen wir sowohl 
Bürger*innen-Energiegenossenschaften als 
auch private Investoren stärker als bisher 
ansprechen. Außerdem streben wir an, dass die 
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft GWW allen 
Mieter*innen mittelfristig ein Mieter*innen-
Strommodell anbietet. Das erfolgreiche Projekt 
”Mein Solar Wiesbaden” wollen wir 
vervielfältigen und so möglichst vielen 
Bürger*innen die Möglichkeit zur Teilhabe 
geben, auch wenn sie nicht über eigene 
Dachflächen verfügen. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, das Wiesbadener Fernwärmenetz bis 
2040 aus erneuerbaren Energiequellen zu 
versorgen. 
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SPD: Ja - Wir werden uns auch weiterhin aktiv für 
einen zügigen Zubau von Anlagen zur solaren 
Stromerzeugung Wiesbaden einsetzen. Das 
städtische Projekt der Bürgersolaranlagen 
GmbH ist sehr erfolgreich. Jährlich werden so 
650.000 kWh erzeugt und über 500 Tonnen Co2 
eingespart. Bürgerinnen und Bürger können sich 
mit eigenen Beträgen an der Energiewende 
beteiligen und die Stadt bekommt das 
notwendige Kapital für die Investitionen. Leider 
ist der Projekttopf geschlossen und es werden 
keine neuen Projekte aufgesetzt. Das wollen wir 
ändern und diesem Modell neues Leben 
einhauchen und so weitere Projekte gemeinsam 
mit den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern 
umsetzen. Wir wissen, dass die Renditen nicht 
mehr auf dem hohen Niveau des ersten Projekts 
sein werden und auch die rechtlichen Hürden 
für solche Modelle sind gestiegen. Aber wir sind 
überzeugt: die Kosten refinanzieren sich schnell 
und die Menschen sind bereit, angesichts der 
niedrigen Zinsen insgesamt und des 
Klimaschutzaspektes auch mit geringeren 
Gewinnen zu investieren. Flächen für eine 
solche Solarinitiative – die auch unabhängig von 
der Bürgersolaranlagen-GmbH erfolgen könnte 
– gibt es auf Gebäuden der Stadt und von 
stadtnahen Gesellschaften mehr als genug in 
der Stadt, wie ein Blick in das Solarkataster 
zeigt. Auch ESWE kann, dann ohne 
Bürgerbeteiligung, mehr Solarprojekte 
umsetzen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine 
Kombination von Fotovoltaik mit Solarthermie 
sinnvoll ist. Außerdem spricht sich die SPD für 
das Konzept der „Schwammstadt“ aus; 
deswegen ist auch auf Dachbegrünung und 
Zurückhaltung von Niederschlägen zu achten. 

 
FDP: Ja - am besten in Verbindung mit lokalen 

Stromspeichern oder Smart-Grid-Infrastrukturen. 

DIE LINKE: Ja - Das Solarkataster der Stadt 
Wiesbaden war ein guter Anfang. Die 
Umsetzung hin zu möglichst nachhaltiger, 
dezentraler Stromversorgung ist noch nicht 
ausreichend weit fortgeschritten. Die 
Installation auf öffentlichen Gebäuden ist 
etwas, das wir kommunal steuern können und 
durchsetzen werden. Die LINKE Wiesbaden 
möchte daher massiv Dächer begrünen oder mit 
Solar- oder Photovoltaikanlagen ausstatten, 
auch durch städtische Förderung und Planung. 

 
Bürgerliste: Ja  - die Bürgerliste Wiesbaden fordert 

schon seit Jahren die verstärkte Nutzung von 
Solarenergie sowohl auf geeigneten 
öffentlichen Gebäuden, als auch auf 
ungenutzten Dächern von Gewerbebauten. Hier 
ist noch viel Potenzial vorhanden, dass stärker 
gefördert werden sollte. 

 
FW: Ja - wir werden das bisherige Engagement von 

ESWE im Bereich von Naturstrom weiter 
unterstützen und ausbauen. Strom von ESWE ist 
bereits seit 2007 atomstromfrei. Produkte von 
ESWE Natur STROM werden aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt. Unabhängige Fachleute 
des TÜV NORD überprüfen und testieren dies in 
jährlichen Abständen. Dies bestätigt die aktuelle 
Zertifizierungsurkunde von ESWE. 
Quelle: 
https://www.eswe.com/privatkunden/produkte 

 
ULW: Ja - Dafür werden meine Kollegen*innen von 

der ULW und ich uns einsetzen. 
 
VOLT: Ja - Prinzipiell sollten private und 

kommunale Bemühungen den Klimaschutz zu 
fördern stärker gefördert werden. 

 

 
 
  



Fragenliste zur Kommunalwahl 2021 • BUND Wiesbaden                                  
 

 5 

Verkehrswende 
 
Der BUND Wiesbaden ist langjähriges Mitglied im Bündnis Verkehrswende Wiesbaden und setzt sich 
generell für eine Verkehrswende im Sinne von mehr Bus- und Bahnverkehr, Rad- und Fußwegen und 
weniger Autoverkehr in Wiesbaden ein. Wir haben u.a. aktiv am Mobilitätsleitbild der 
Landeshauptstadt Wiesbaden mitgearbeitet und uns für die CityBahn engagiert. 

 
 

Fragen zu Lärm und Luftverschmutzung 

 

1. Stimmen Sie der BUND-Forderung zu, in 
Wiesbaden generell 30 km/h als Höchst-
geschwindigkeit einzuführen? 

 
CDU: Nein. 
 
GRÜNE: Ja - Und auf allen Hauptverkehrsstraßen 

innerhalb des Zweiten Rings, auf denen Tempo 
30 aus rechtlichen oder verkehrlichen Gründen 
nicht möglich ist, wollen wir Tempo 40 
anordnen. Die Einhaltung sollen weitere 
stationäre Blitzer auf dem Ersten Ring, in der 
Schwalbacher Straße, Oranienstraße, 
Moritzstraße, Rheinstraße, Wilhelmstraße, 
Emser Straße und Taunusstraße sicherstellen. 

 
SPD: Nein - Eine pauschale Höchstgeschwindigkeit 

für alle Straßen ist uns zu undifferenziert. 
Tempo 30 in der Nacht auf den 
Hauptverkehrsstraßen mit dichter 
Wohnbebauung ist allerdings unser erklärtes 
Ziel, insbesondere mit Blick auf die Nachtruhe. 
Wir sind grundsätzlich für die weitere 
Ausweisung von Tempo 30 – insbesondere in 
den Vororten mit viel Durchgangsverkehr. Wir 
wollen prüfen, ob nicht in allen Seitenstraßen 
Tempo 30 zur Vorschrift werden kann. 
Einbahnstraßen in Wohngebieten sollen 
häufiger in Spielstraßen umgewandelt werden, 
sofern das mit Blick auf die Verkehrssicherheit 
und das Verkehrsaufkommen möglich ist. 

 
FDP: Nein - die Freien Demokraten halten Tempo 

50 weiterhin für eine angemessene 
Regelgeschwindkeit auf Hauptstraßen, um die 
Neben- und Seitenstraßen in Wohngebieten 
weiterhin von übermäßigem Verkehr 
freizuhalten. 

 
DIE LINKE: Ja - Der Verkehr in Wiesbaden ist auf 

vielen Strecken eine unerträgliche Belastung für 
die dort lebenden Menschen. Die LINKE steht 

daher im Sinne einer höheren 
Verkehrssicherheit für eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeiten. Analog zu den jüngst 
in Mainz umgesetzten Maßnahmen streben 
auch wir daher eine deutliche Ausweitung von 
Tempo-30-Zonen, auch auf den 
Hauptverkehrsachsen, an. In Bereichen mit 
hohem Fußgänger*innenaufkommen sowie in 
der Nähe von Schulen und Kindergärten 
befürworten wir zudem Maßnahmen zu Tempo-
20-Zonen. 

 
Bürgerliste: Nein  - eine generelle Einführung von 

Tempo 30 in der Innenstadt wollen wir nicht. 
Tempo 30 in Wohngebieten stimmen wir zu, für 
Durchgangsstraßen sollte weiterhin Tempo 50 
gelten. 

 
FW: Eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 30 

km/h lehnen wir als FREIE WÄHLER Wiesbaden 
ab. Der Verkehr muss aus Umweltschutz-
gründen fließend gehalten werden. Allerdings 
kann dies dort wo es verkehrspolitisch sinnvoll 
ist und mit dem zuständigen Ortsbeirat 
abgestimmt wurde umgesetzt werden. Auf 
jeden Fall ist bei einer Prüfung auch die 
Verkehrssicherheit mit zu berücksichtigen. 

 
ULW: Eine generelle Tempo-30-Regelung ist 

unserer Meinung nach, und da spreche ich im 
Namen auch meiner Kollegen der ULW, nicht 
die alleinige Lösung. Ich kämpfe für bessere Luft 
mit weniger Schadstoffen. Denke aber, wir 
brauchen vor allem eine Entlastung der Straße. 
Nach der Ablehnung der Citybahn geht es 
vordergründig darum, Wege zu finden, die 
Menschen weg vom Auto und hin zu den 
öffentlichen Nahverkehrsangeboten zu bringen. 
Ich spreche mich seit langem als einer der 
bisher wenigen Stadtverordneten in Wiesbaden 
für die Reaktivierung der Aartalbahn aus. 

 
VOLT: Nein - Wir glauben dass der Straßenverkehr 

der Stadt Wiesbaden, durch den Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehr, Förderung 
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von E-Mobilität und autofreien Zonen stark 
entlastet und ein Umdenken in Sachen 
Mobilität angestoßen werden könnte. Ein 
generelles 30 km/h würde die Umstellung auf 
solche Alternativen erschweren, wenn nicht 
sogar verhindern. 

 
 

2. Sind Sie dafür, mehr autofreie Zonen in 
Wiesbaden umzusetzen, um damit die Luft- 
und Lärmbelastungen für Anwohner*innen 
zu verringern? 

 
CDU: Nein - Es muss ein ausgewogenes Misch-

verhältnis zwischen allen Verkehrsteilnehmern 
gefunden werden. Punktuelle Stellen sind 
sinnvoll (z.B. Wellritzstraße), aber nicht in der 
ganzen Stadt. Zu bedenken ist auch, dass die 
Entlastung von Anwohnern an einer Stelle in der 
Regel zu Mehrbelastungen an anderer Stelle 
führt. Die CDU wird sich dafür einsetzen, dass 
das Parken innerhalb des historischen Fünfecks 
weiter reduziert wird, sobald Alternativen zur 
Verfügung stehen. Damit wird die 
Aufenthaltsqualität im urbanen Raum 
gesteigert. 

 
GRÜNE: Ja - Autofreie Zonen schützen Menschen 

und Umwelt vor Lärm und Luftverschmutzung. 
Wir wollen das historische Fünfeck Wiesbadens 
zur autofreien Zone machen und neue 
Stadtquartiere möglichst autofrei gestalten. Im 
Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Ostfeld 
wurde auf unser Einwirken festgelegt, ein 
weitgehend autofreies Quartier zu entwickeln. 
Bereits jetzt hat der grüne Verkehrsdezernent 
die Wellritzstr. abschnittsweise autofrei 
gestaltet, in Abstimmung mit Anwohner*innen 
und Gewerbetreibenden. Die autofreie 
Umgestaltung der Gerichtsstr. und der 
Moritzstr. (hier Verkehrsberuhigung) befinden 
sich in der Umsetzung. 

 
SPD: Ja - Für bestehende Wohngebiete an 

Hauptverkehrsachsen halten wir es in erster 
Linie für wichtig, den Durchgangsverkehr zu 
reduzieren. Pendler und Lieferverkehre, die 
Wiesbaden lediglich als Durchfahrt nutzen, 
müssen besser umgeleitet und reduziert 
werden. Hierdurch würden sich die Luft- und 
Lärmbelastungen für Anwohner*Innen schon 
deutlich sinken. Neue Quartiere und 
Wohnbaugebiete wie das Ostfeld sollen in den 

Planungen bereits so gedacht werden, sie 
möglichst autofrei zu gestalten. 

 
FDP: Nein - autofreie Zonen verringern - auf die 

Gesamtstadt betrachtet Luft- und 
Lärmbelastungen nicht. Die Folge einer 
autofreien Zone ist allein eine Umverteilung der 
Belastungen auf andere Straßen, und die 
dortigen Anwohner:innen. 

 
DIE LINKE: Ja - Wir sind dafür bestimmte Zonen in 

Wiesbaden autofrei zu gestalten, wie das auch 
in der Vergangenheit schon erfolgreich gemacht 
wurde (Fußgängerzone, Schlossplatz, derzeit 
Projektweise Wellritzstraße). Wir halten das für 
wichtig um die Lebensqualität für 
Anwohner*innen und Besucher*innen zu 
erhöhen. Luft und Lärm sind dabei wichtige 
Punkte, aber nicht allein ausschlaggebend. 
Wichtig ist dabei, dass es ausreichend 
alternative Mobilitätsmöglichkeiten geben 
muss. Einen leistungsfähigen und attraktiven 
ÖPNV, Mieträder (auch Lastenräder) usw. 

 
Bürgerliste: Wo es sinnvoll ist, sollte man durchaus 

autofreie Zonen einführen, allerdings nur mit 
Zustimmung der betroffenen Anwohner. 

 
FW: Wir sind vor allem dafür, dass es deutlich mehr 

P+R Parkplätze am Stadtrand von Wiesbaden 
gibt. Dafür setzen sich die FREIEN WÄHLER 
Wiesbaden schon seit vielen Jahren ein. Leider 
gibt es hierzu viel zu33 wenig Umsetzungswillen 
der aktuellen Kooperation. Dies würde den 
Autoverkehr, und die damit verbundenen Luft- 
und Lärmbelästigungen in der Wiesbadener 
Innenstadt schon deutlich verringern. Wir 
können uns aber vorstellen im Einzelfall (bei 
Zustimmung des Ortsbeirates) mehr autofreien 
Zonen zuzustimmen. 

 
ULW: Ja - Ein ganz entschiedenes Ja. Unser Ziel ist 

es, Wiesbadens Stadtkern und die Vororte 
attraktiver zu machen. Dazu gehört für uns als 
eines unserer Hauptanliegen – für uns einer von 
drei Wahlbausteinen unseres Wahlkampfs und 
unserer zukünftigen Politik – der autofreie 
Stadtkern. Neben besserer Luft und weniger 
Lärm durch weniger Autos auf den Straßen wird 
auch die Aufenthalts- und Wohnqualität 
verbessert, die Innenstadt damit auch 
lebenswerter. 
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VOLT: Ja - Wiesbaden braucht unbedingt autofreie 
Zonen und mehr Raum für Mensch und Tier. 
Ganz nach dem Vorbild Madrid, wollen wir eine 
auto-arme Innenstadt für Wiesbaden. Durch 
wegfallende Fahrten mit dem Auto und einem 
starken Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr, 
trägt eine auto-arme Innenstadt im ganz 
besonderen Maße zum Klimaschutz bei und ist 
ein entscheidender Faktor, wenn wir in Zukunft 
klimaneutral werden wollen. 

 
 

3. Sind Sie generell dafür, dass Parken (ohne 
Anwohnerparken) in der Innenstadt nicht 
mehr kostenlos sein soll (Ausnahmen für 
Lieferungen, Handwerker)?  

 
CDU: Nein - Es gibt bereits heute kaum 

kostenfreien Parkraum mehr, denn auch das 
Anwohnerparken kostet Geld. 

 

GRÜNE: Ja - Wir unterstützen das Ziel einer 
flächendeckenden abgestuften Parkraum-
bewirtschaftung für Wiesbaden. Zugleich sehen 
wir genügend Parkplätze für Motorräder, Fahr- 
und Lastenräder, Cargobikes vor. Für Lieferung- 
und Service wollen wir extra Zonen in der 
Innenstadt vorhalten, wie es derzeit in der 
Moritzstraße realisiert wird. 

 
SPD: Ja - Wir wollen, dass verstärkt die nicht 

ausgelasteten Parkhäuser in der Stadt genutzt 
werden. Das funktioniert nur mit einer 
umfassenden Parkraumbewirtschaftung. Die 
o.g. Ausnahmen Anwohner und 
Lieferdienste/Handwerker sind notwendig. Eine 
übermäßige Anpassung der Kosten für 
Anwohnerparkausweise lehnen wir ab. 

 
FDP: Schon heute lassen sich die Möglichkeiten in 

der Stadt tagsüber kostenlos zu parken an einer 
Hand abzählen. Eine Rund-um-die-Uhr-
Parkraumbewirtschaftung lehnen wir ab, zumal 
diese kaum kontrollierbar ist. Die 
Gebührenbefreiung von Elektrofahrzeugen in 
den ersten Stunden begrüßen wir ebenfalls, da 
es zusätzliche Anreize zum Umstieg auf lokal 
emissionsfreie Antriebe schafft. 

 
DIE LINKE: Ja - Neben dem (stockend) fließenden 

Verkehr ist der stehende Verkehr ein großes 
Problem in Wiesbaden. Insbesondere 

zugeparkte Fuß- und/oder Radwege 
beeinträchtigen das Leben derer, die ohne Auto 
unterwegs sind. Auch hier gilt aber wieder: es 
müssen attraktive Alternativen zum privaten 
Auto her!  Einer vermehrten Ausweisung von 
alleinigen Carsharing-Parkplätzen stehen wir im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
aufgeschlossen gegenüber. 

 
Bürgerliste: Gerade in der Innenstadt sind auch 

jetzt schon fast al9le Parkplätze kostenpflichtig, 
wenn man kein Anwohner ist insofern stellt sich 
die Frage nicht. 

 
FW: Uns sind tagsüber kaum Parkmöglichkeiten in 

der Wiesbadener Innenstadt bekannt, wo ein 
kostenfreies Parken möglich ist. 
Anlieferverkehr, Handwerker und Pflegedienste 
sollten entsprechende Sondergenehmigungen 
erhalten. Insgesamt ist hier ein zukunftsfähiges 
Parkraummanagement gefragt. In diesem 
Rahmen sollte es entsprechende Lösungen 
geben. Diese können je nach Standort auch 
unterschiedlich ausfallen. 

 
ULW: Nein - Das Argument, Beiträge für Park-

ausweise zu erhöhen, halten wir als ULW nicht 
für gut. Unser Ziel: Wir wollen, dass geparkte 
Autos „verschwinden“, sinnloses im Kreis fahren 
entfällt, das mindert auch den 
Schadstoffausstoß. Teil des Klimanotstands – 
also alle zukünftigen Bauvorhaben unter den 
Vorbehalt des Klimaschutzes zu stellen, das 
heißt für uns beispielsweise, Quartiersgaragen 
zu bauen (Bsp. Holland Nike-Garage – mit 
begrünter Fassade) in Wohnraumnähe, dazu 
gehört vor allem aber auch ein besseres 
Parkplatzmanagement der vorhandenen 
Parkhäuser, mit der Möglichkeit, dass dort die 
Anwohner nachts parken können. Unser Ziel ist 
es, dass die Stadt Träger von Parkhäusern 
werden kann. Alle Parkhäuser in Wiesbaden 
gehören in städtische Hand! 

 

VOLT: Ob generell oder zeitlich begrenzt bleibt hier 
abzuwägen und viele Gebiete der Innenstadt 
sind bereits kostenpflichtig. Ein klares Konzept 
für die generelle Entlastung des Verkehrs würde 
dieses Problem wahrscheinlich von selbst lösen. 
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Fragen zur Stärkung des ÖPNV 

 
Auch nach der Ablehnung der CityBahn durch den Bürgerentscheid sind wir der Meinung, dass der 

öffentliche Personennahverkehr (Busse & Bahnen) weiter ausgebaut und gefördert werden muss, um 

mehr Menschen zu bewegen auf Autofahrten in der Stadt zu verzichten und so die Umwelt, die 

Gesundheit und das Klima zu schonen. 

 
 
1. Stimmen Sie der BUND-Forderung zu, ein 

Jahresticket für den Verkehrsverbund für 
einen Preis von 365 Euro anstelle der 
heute teureren Tarife einzuführen? 

 

CDU: Ja. 
 
GRÜNE: Ja - Nachdem die GRÜNEN auf 

Landesebene erfolgreich das Schülerticket und 
das Seniorenticket eingeführt haben, erwarten 
wir von der geplanten Einführung einer 365-
Euro-Jahreskarte für alle Wiesbaden*innen 
einen erheblichen Anreiz, auf den öffentlichen 
Nahverkehr umzusteigen. Das erfordert jedoch 
einen weiteren Ausbau der Beförderungs-
kapazitäten. Für das 365-Euro-Ticket hat der 
Grüne Verkehrsdezernent bereits eine 
Bewerbung Wiesbadens für eine Förderung des 
Bundes eingereicht. Die Stadt kann die Kosten 
für das 365-Euro-Ticket allein nicht stemmen. 
Vorbereitet werden könnte diese Flatrate für 
alle mit einem kostenlosen Ticket nicht nur für 
die Vorschulkinder, sondern für alle 
Schüler*innen in Wiesbaden. Außerdem wollen 
wir den Preis für die vergünstigte Monatskarte 
enger an den Bedarfssatz der Sozialhilfe und 
Grundsicherung für den öffentlichen 
Nahverkehr anbinden. Prüfen wollen wir zudem 
ein ergänzendes Paket-Angebot nach 
Augsburger Vorbild, d.h. eine Bus- und Bahn-
Flatrate und Stundenkontingente für Carsharing 
und Bikesharing zu einem Fixpreis pro Monat. 

 
SPD: Ja - Wir tragen jetzt bereits die Insellösung 

des 365 € Ticket für Wiesbaden mit, würden 
aber lieber eine Lösung im Verkehrsverbund 
haben sowie unter finanzieller Beteiligung des 
Bundes. Im Haushalt 2021 stehen bereits 
reservierte Mittel für die Einführung des Tickets 
zur Verfügung. 

 
FDP: Nein - Für die Freien Demokraten steht der 

Ausbau der Taktung, der Qualität und die 
Einführung einer lokal emissionsfreien Busflotte 

im Vordergrund. Bei voraussichtlich sinkenden 
Steuereinnahmen und gleichzeitig steigenden 
Defiziten bei ESWE Verkehr fokussieren wir uns 
auf den Umstieg auf emissionsfreie Antriebe, 
den Ausbau des Busnetzes und eine 
Verbesserung der Qualität. Eine moderate 
Absenkung des Preises für ÖPNV-Tickets 
können wir uns jedoch gut vorstellen, um den 
Umstieg auf den ÖPNV auch für 
Gelegenheitsnutzer attraktiver zu machen. Die 
bereits erfolgte Ablehnung der Citybahn könnte 
in Verbindung mit einem verbesserten 
Kostenbewusstsein bei ESWE Verkehr die 
notwendigen finanziellen Spielräume hierfür 
schaffen. Mit dem RMV wollen wir verhandeln, 
dass die horrenden Kosten für Tickets aus den 
umliegenden Gemeinden spürbar abgesenkt 
werden. 

 
DIE LINKE: Ja - Mobilität ist ein wichtiger 

Bestandteil der sozialen Teilhabe. 
Perspektivisch soll der ÖPNV kostenfrei werden. 
Tausende Menschen könnten so mehr am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben.  Ein 365-€-
Ticket ist selbstverständlich auf dem Weg 
dorthin gegenüber den aktuellen Tarifen zu 
bevorzugen. 

 
Bürgerliste: Ja. 
 
FW: Ja - diese Forderung nach einem 365 € 

Jahresticket unterstützen wir. Darüber hinaus 
fordern wir, dass verstärkt in Wasserstoffbusse 
investiert wird. Außerdem sollte eine schnellere 
Umsetzung der Bahnstrecke „Wallauer Spange“ 
in Angriff genommen werden. 

 
ULW: Ja - Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. 

Wir streben eine kostenfreie Beförderung für 
alle Schüler, Azubis und Studenten an. Familien 
müssen entlastet werden. Für die übrigen 
Fahrgäste befürworten und unterstützen wir die 
schnellstmögliche Einführung des 365 €-Tickets. 
Der ÖPNV muss durch eine Reduzierung der 
Preise, wie durch das 365 €-Ticket an 
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Attraktivität gewinnen und einen klaren 
Preisvorteil gegenüber der Nutzung des Autos 
haben. 

 
VOLT: Ja - Volt Wiesbaden fordert das 365-Euro-

Ticket selbst auch im Wahlprogramm zur 
Kommunalwahl 2021. 

 
 

2. Würden Sie die Einführung der kostenlosen 
Benutzung von Bussen und Bahnen an 
Freitagen, Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen unterstützen und dafür 
entsprechende Finanzmittel bereitstellen? 

 
CDU: Nein - Da es sich bei dem Vorschlag nicht um 

ein subventioniertes Projekt des Landes oder 
Bundes handelt, müsste die Landeshauptstadt 
die Kosten alleine tragen. Eine 
Finanzierungszusage kann aus haushalts-
politischer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
gemacht werden. Die Steuerungswirkung ginge 
außerdem zulasten des 365 €-Tickets, dass sich 
viele Menschen sparen würden. Eine mögliche 
Verschiebung der Frequentierung müsse 
zunächst geprüft werden. 

 
GRÜNE: Nein - nicht generell. Ein Null-Tarif im 

ÖPNV auch ‚nur‘ an Wochenenden und 
Feiertagen überfordert die kommunalen 
Finanzmöglichkeiten, zumal gerade große 
Investitionen für die Umstellung auf E-Busse 
getätigt werden in der Umsetzung des 
Luftreinhalteplans. Wir unterstützen aber eine 
kostenlose Busnutzung (oder für 1 Euro) 
samstags in bestimmten Aktionszeiträumen, 
bspw. an den Adventssamstagen, um 
Autofahrer*innen an den ÖPNV heranzuführen. 

 
SPD: Nein - Ein 365-Ticket ist aus unserer Sicht der 

wichtigere Schritt, den ÖPNV so attraktiv zu 
gestalten, dass Busfahren für jeden jederzeit 
erschwinglich ist. Bei umfassender Unter-
stützung aus Bund und Land und zu besonderen 
Aktionen sind weitere Fahrpreisreduzierungen 
und ggf. auch kostenlose Nutzungstage bei 
ESWE-Verkehr jedoch denkbar. 

 
FDP: Eine dauerhafte Einführung der kostenlosen 

Benutzung ist für uns derzeit nicht vorstellbar. 
An Wochenenden wäre zudem der den 
Mindereinnahmen gegenüber stehende 
Umwelt- und Mobilitätsnutzen gering, da 
aufgrund der fehlenden Rushhour die 

Luftqualität und Verkehrsfluss an diesen Tagen 
in der Regel besser ist als unter der Woche. 
Vereinzelte Aktionen, bei denen der städtische 
ÖPNV kostenlos genutzt werden kann, 
unterstützen wir aber, um so Werbung für das 
Busangebot zu machen und z.B. zusätzliche 
Besucher:innen in unsere Fußgängerzone zu 
bringen. 

 
DIE LINKE: Ja - Auch hier gilt wie oben: Als 

Zwischenschritt zu einem kostenfreien ÖPNV 
unterstützen wir diese Maßnahme. 

 
Bürgerliste: Bedingt, zu besonderen Festen oder 

Veranstaltungen ist es durchaus sinnvoll eine 
kostenlose Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. 
Generell kostenfreie Benutzung regelmäßig an 
mehreren Tagen der Woche ist für die Stadt 
nicht finanzierbar. 

 
FW: Wir favorisieren das 365 € Jahresticket (siehe 

Frage 1), so dass sich diese Frage für uns nicht 
stellt. 

 
ULW: Ja - Meiner Meinung nach muss der 

Autoverkehr reduziert werden. Eine kostenlose 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln an 
den genannten Tagen wäre sicherlich ein Anreiz 
für Bürgerinnen und Bürger auf das Auto zu 
verzichten. Innenstädte und der damit 
verbundene Einzelhandel und Gastronomie 
können davon profitieren, weil durch die 
kostenlose Benutzung evtl. mehr Menschen  die 
Innenstädte aufsuchen. 

 
VOLT: Ein Interessantes Konzept, über das wir so 

noch nicht nachgedacht haben. Wir würden es 
auf jeden Fall mit in die Überlegungen der 
Umsetzung einbeziehen. 

 

 

3. Stimmen Sie dem weiteren Ausbau von 
Bus/Fahrrad-Umweltspuren in Wiesbaden, 
auch auf Kosten von Parkplätzen und Auto-
fahrspuren zu, damit mehr Bürger*innen 
das Fahrrad wählen und der Busverkehr 
pünktlicher wird und auch öfter verkehren 
kann? 

 
CDU: Nein - Die CDU ist grundsätzlich für den 

Ausbau des Radnetzes und die Stärkung des 
ÖPNV. Der ÖPNV in Wiesbaden schultert bereits 
heute einen erheblichen Teil der 
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innerstädtischen Mobilität. Die hohe Auslastung 
und teilweise Überlastung des Bus-Systems 
zeigt diesen Erfolg deutlich. Wir wollen daher: 
- das seit Jahrzehnten nicht grundlegend 

veränderte Busnetz bedarfsgerecht neu 
strukturieren.  

- Tangentiallinien außerhalb des Stadtkerns 
zur Verbindung der äußeren Stadtbereiche 
einführen.  

- über die Schiersteiner Brücke wieder einen 
öffentlichen Personennahverkehr 
etablieren.  

- gemeinsam mit dem RMV den Nahverkehr 
digitalisieren, indem Verkehrsmittel in 
einer App verknüpft und komfortabel mit 
dem Handy bezahlt werden können.  

Die CDU hält aber auch die Interessen der 
Autofahrer für berechtigt und will im Einzelfall 
abwägen, an welchem Ort welche Maßnahmen 
für alle Beteiligten tragbar sind. Die CDU will 
allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden. 

 
GRÜNE: Ja - Die Einrichtung der Umweltspur auf 

dem 1. Ring ist wichtiger Schritt zur 
Verwirklichung der Wahlfreiheit bei den 
Verkehrsmitteln. Der Busverkehr wurde 
beschleunigt und für Radfahrer*innen wurde 
eine sichere und schnelle Verbindung 
geschaffen, die von immer mehr Menschen 
genutzt wird. Diesen erfolgreichen Weg wollen 
wir fortsetzen. 

 
SPD: Ja - Der Ausbau der Umweltspuren ist eine 

wesentliche Maßnahme im Luftreinhalteplan. 
Ein flüssiger und damit pünktlicher Busverkehr 
und schafft Anreize, das Auto häufiger stehen 
zu lassen. Schwierig sind in diesem 
Zusammenhang die unzureichende 
Kommunikation der Umweltspur auf dem 
ersten Ring und die kritische Entwicklung am 
Landeshaus. Eine bessere Abbiegemöglichkeit 
für Fahrzeuge auf die Biebricher Allee muss 
dringend umgesetzt werden. Auch der 
Radverkehr braucht mehr Raum und 
Infrastruktur, damit sich die Nutzerinnen und 
Nutzer sicher fühlen. So steigt auch der Anteil 
des Radverkehrs am Gesamtverkehr. Ob 
Autospuren und Parkplätze in jedem Fall immer 
weichen müssen – dazu muss im Einzelfall 
immer eine Abwägung getroffen werden, ob 
das auch wirklich zwingend notwendig ist. 

 
FDP: Wir treten für die konsequente Trennung der 

Verkehrsträger in unserer Stadt ein. Das bisher 
von der Rathausmehrheit aus CDU, SPD und 

Grünen umgesetzte Modell ist ungeeignet. 
Gelegenheitsradfahrer:innen, Kinder und 
Senioren fühlen sich auch auf der Umweltspur 
unsicher und senken gleichzeitig die 
Geschwindigkeitsvorteile für die Busse. Wir 
setzen uns daher dafür ein, an allen 
Hauptverkehrsachsen parallel verlaufende 
Nebenstraßen zu Radstraßen umzuwandeln, auf 
denen Radfahrer:innen Vorrang vor dem 
motorisierten Verkehr haben, sofern an der 
Hauptverkehrsstraße kein baulich abgetrennter 
Radweg realisiert werden kann. 

 
DIE LINKE: Ja - Die Zeiten der "autofreundlichen 

Städte" ist vorbei. Jahrzehnte wurden die Städte 
auf motorisierten Individualverkehr optimiert, 
bis zum Kollaps der hiesigen Lebensqualität. Wir 
unterstützen daher die in Teilen bereits erfolgte 
Umsetzung des Konzepts der Umweltspuren, 
also breiter Verkehrsspuren, auf denen 
ausschließlich Fahrräder, Busse und in 
Ausnahmefällen Taxen fahren dürfen. 

 
Bürgerliste: Eigene Fahrspuren und eigene 

Busspuren  auch auf Kosten von Autofahrspuren 
und Parkplätzen halten wir für sehr sinnvoll, die 
Kombination von beidem halten wir nicht für 
zielführend, weil der ÖPNV dadurch 
ausgebremst wird und nicht mehr pünktlich 
verkehren kann. Nützlich wäre unserer Meinung 
nach der Ausbau von Quartiersgaragen und 
Park und Ride Plätzen mit guter Anbindung an 
den ÖPNV im Vorfeld solcher Maßnahmen. 

 
FW: Uns ist dabei die konkrete Situation vor Ort 

wichtig. Jeder Einzelfall muss geprüft und mit 
den Ortsbeiräten abgestimmt sein. Der 
Ortsbeirat ist der Fachmann vor Ort. Eine 
Politik, in der gegen den Willen des Ortsbeirates 
Maßnahmen durchgeführt werden, lehnen wir 
strikt ab. Wir, als FREIE WÄHLER Wiesbaden, 
sind für ein nachhaltiges Verkehrskonzept in 
dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt 
sind. Wichtig ist dabei auch, dass der 
Verkehrsfluss bestehen bleibt. Auch dies ist ein 
wichtiger Umweltschutzaspekt. 

 
ULW: Ja - Der Ausbau von Bus/Fahrrad-Umwelt-

spuren ist mir ein besonderes Anliegen. Ich 
selbst fahre in Wiesbaden mit dem Rad zur 
Arbeit und ins Rathaus. Wir können nicht immer 
nur andere fahrradfreundliche Städte und 
Kommunen bewundern. Wiesbaden hat noch 
viel Luft nach oben. Fahrradfahrer müssen sich 
sicher fühlen. Dazu tragen ein Stück weit 
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Fahrradspuren bei. Wir sind eindeutig für deren 
Ausbau. Wir verfolgen überdies die Realisierung 
eines autofreien Stadtkerns. Das hat auch 
positive Entwicklungen auf den Fahrradverkehr 
in Wiesbaden. 

 

VOLT: Ja - Mit Blick auf einzelne aktuell nicht sicher 
umgesetzte Knotenpunkte (z.B. Kreuzung 
Biebricher Allee/Hauptbahnhof). Die Verkehrs-
führung sollte möglichst nicht zu Engpässen 
führen und sicher sein. 

 

 
Schutz von Freiflächen und fruchtbaren Böden 
 
Hessen gehört zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflächen. 
Dennoch werden in Hessen jedes Jahr Böden im Umfang von knapp 2.000 Fußballfeldern für Siedlung 
und Verkehr verbraucht. Der BUND Hessen setzt sich daher für den Schutz der Lebensgrundlage 
Boden und gegen Flächenversiegelung ein.   

https://www.bund-hessen.de/pm/news/weltbodentag-bund-fordert-anstrengungen-fuer-geringeren-flaechenverbrauch/ 

Wiesbaden hat in den letzten 20 Jahren ca. 400 Hektar Landwirtschaftsflächen verloren, welche für 
eine regionale Lebensmittelversorgung nicht mehr zur Verfügung stehen.  

Quellen: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement, eigene Berechnungen, Statistisches Jahrbuch Wiesbaden 2018. 

Derzeit entstehen auf Wiesbadener Landwirtschaftsflächen u.a. die Wohnquartiere Bierstadt-Nord 
(15 Hektar) und Nordenstadt-Hainweg (22,6 Hektar). Der mit dem Entwicklungsvorhaben 
Ostfeld/Kalkofen geplante neue Stadtteil am Fort Biehler (Kastel) und die Gewerbefläche B1 im 
Südwesten Erbenheims werden zusammen weitere ca. 95 Hektar plus Flächen zur Verkehrs-
anbindung beanspruchen. 

 

Fragen zum Freiflächenschutz und zum 
flächensparenden Bauen 
 
1. Stimmen Sie der Forderung zu, dass die 

Funktionen von unbebauten Freiflächen 
und unversiegelten Böden als Lebensraum 
für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, 
als CO2-Speicher, als stadtklimatische 
Ausgleichsräume, für den natürlichen 
Wasserhaushalt und für die regionale 
Erzeugung von Lebensmitteln erhalten 
werden müssen und daher die weitere 
Bebauung solcher Flächen – auch im 
Ballungsraum – schnellstmöglich auf 
Netto-Null zu reduzieren ist?  

 
CDU: Nein - Die CDU wird sich dafür einsetzen, das 

ausgewogene Verhältnis zwischen Bebauung 
und Freifläche zu erhalten, um einerseits den 
Flächenverbrauch gering zu halten und 
andererseits den dringend erforderlichen Bau 
von Wohnungen zu ermöglichen. 

 
GRÜNE: Ja - Wir müssen in der Frage des 

Flächenverbrauchs in diesem Sinne umsteuern 

mit dem Ziel auf Netto-Null zu kommen. Auf 
dem Weg dorthin müssen gesellschaftliche 
Bedarfe, wie bezahlbares Wohnen oder soziale 
Infrastruktur berücksichtigt werden. 

 
SPD: Nein - Bei der Bebauung von unversiegelten 

Flächen haben auch wir in Wiesbaden immer 
die Abwägung zwischen Ökologie, Wirtschaft 
und Wohnraum. Eine grundsätzliche und 
pauschale Absage an Wachstum und Bedarfe 
der Menschen sowie der Betriebe nach Flächen, 
wird unserer Aufgabe als Kommune nicht 
gerecht. 
Allerdings wollen auch wir mit der zunehmend 
knappen und teuren Ressource „Boden“ 
verantwortungsvoll umgehen. Dazu gehört ein 
ausgeprägtes Flächenmanagement und ein 
Kriterienkatalog, nach dem Flächen an 
Unternehmen und Wohnbebauung vergeben 
werden. Nachverdichtung geht für uns erst 
einmal vor neuen Flächenversiegelungen. In 
beiden Fällen sind Klimaanpassung (Kaltluft) 
und Naturschutzbelange als wichtige Punkte in 
der Abwägung zu berücksichtigen. Wo es 
möglich ist, sollen Flächen entsiegelt werden, 
um das Mikroklima zu entlasten. Hierzu 

https://www.bund-hessen.de/pm/news/weltbodentag-bund-fordert-anstrengungen-fuer-geringeren-flaechenverbrauch/
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möchten wir die Förderprogramme weiter-
führen und ausweiten. 

 
FDP: Nein - das Rhein-Main-Gebiet ist einer der 

größten Zuzugsmagneten Europas. Der dadurch 
entstehenden Wohnraumbedarf sorgt für stark 
steigenden Mieten und Immobilienpreise. Nur 
durch eine deutliche Erhöhung des 
Wohnraumangebots können die Mietpreise 
stabil gehalten werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, kann es auch zur Versiegelung neuer 
Flächen kommen. Unnötigen Flächenfraß zu 
verhindern, ist aber auch uns ein wichtiges 
Anliegen. Daher treten wir konsequent für 
Nachverdichtungen in bestehenden Wohn-
gebieten, das Upcycling von Gewerbeflächen 
und die dichte Bebauung neuer Flächen ein, um 
den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu 
halten. 

 
DIE LINKE: Ja - Natürliche und naturnahe 

Freiflächen sind in Ballungsräumen in der Regel 
rar und sollten deshalb geschützt und erhalten 
werden. Eine fehlgeleitete Stadtplanung 
begünstigte in den vergangenen Jahrzehnten 
die großflächige Versiegelung von Bodenflächen 
und eine zu enge Bebauung. Regenwasser fließt 
dadurch nur oberflächlich ab und kann nicht bis 
ins Grundwasser einsickern. Frischluftschneisen 
werden blockiert, die natürliche Luftzirkulation 
behindert. Wir haben uns daher in jüngerer 
Vergangenheit gegen die geplante Bebauung 
des "Ostfeldes" ausgesprochen und werden das 
Projekt auch in Zukunft nicht befürworten. DIE 
LINKE wird auch jede andere Maßnahme, die 
gegen das Arten- und Waldsterben in der 
Region vorgeht, unterstützen. 

 
Bürgerliste: Auch wir lehnen das Baugebiet Ostfeld 

aus vielerlei Gründen ab. Der Schutz von 
unbebauten Freiflächen sollte Priorität haben, 
aber eine Reduzierung der Bebauung auf 
„Netto-Null“ halten wir für realitätsfern. 

 
FW: Wir sehen den aktuellen Bebauungsplan für 

das Ostfeld/Kalkofen kritisch, die dortige 
Planung ist im Augenblick unausgegoren. Die 
dortige Planung zerstört zu viel 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und nimmt 
zu wenig Rücksicht auf den dort erforderlichen 
Natur-, Wasser-, Umwelt-, und Denkmalschutz. 
Dieser Lebensraum muss erhalten bleiben!  

 
ULW: Ja - Wir haben es uns zum Wahlkampfziel 

gesetzt Brachflächen sinnvoll zu nutzen und 

Naturflächen zu erhalten. Der Bebauung des 
Ostfeldes haben wir immer kritisch gegenüber 
gestanden. Die Schaffung eines Lebensraumes 
für Pflanzen, Tiere und Insekten bedeutet auch 
immer eine verbesserte Lebensqualität für die 
Menschen der angrenzenden Gebiete. 
Beispielsweise den Erhalt von Frischluft-
schneisen oder Naturflächen für die 
umweltgerechte Naherholung. Nichtsdestotrotz 
muss Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden. Dazu gilt es sinnvolle Konzepte zu 
erarbeiten und Pauschallösungen zu 
fokussieren. Bei der Schaffung neuer 
Wohnflächen müssen Machbarkeitsstudien eine 
umweltgerechte Bebauung gewährleisten. 
Ländliche Regionen müssen darüber hinaus 
gestärkt werden und u.a. an den ÖPNV 
angebunden sein. Wir haben uns beispielsweise 
bereits im Oktober 2019 für eine Reaktivierung 
der Aartalbahn stark gemacht. Andere Parteien 
haben unserer Vorhaben in der Stadtver-
ordnetenversammlung mehrheitlich abgelehnt. 

 
VOLT: Die Vereinbarung von steigenden 

Einwohnerzahlen und Klimaschutz ist 
vermutlich wie alles andere im Leben etwas, 
dass nicht auf eine einzige Forderung 
heruntergebrochen werden kann. Einen hohen 
prozentualen Anteil an unbebauten Flächen, 
sollte es aber geben. 

 
 

2. Stimmen Sie der Forderung zu, dass 
Parkplätze für Gewerbe, Einzelhandel und 
öffentliche Einrichtungen grundsätzlich 
integriert in die Gebäude (Unter- bzw. 
Erdgeschoss) oder alternativ mehrge-
schossig errichtet werden müssen? 

 
CDU: Nein - Die CDU hält dies an den Stellen für 

sinnvoll, wo es möglich ist. Grundsätzlich 
müssen Parkplätze neben Gebäuden nicht 
zwangsläufig versiegelt werden bzw. können 
diese auch mit Grün aufgewertet werden. An 
den Stellen, an denen es möglich ist, stellt die 
Überbauung bestehender Parkplätze sicher den 
realistischst Auch wir lehnen das Baugebiet 
Ostfeld aus vielerlei Gründen ab. Der Schutz von 
unbebauten Freiflächen sollte Priorität haben, 
aber eine Reduzierung der Bebauung auf 
„Netto-Null“ halten wir für realitätsfern.en und 
effizientesten Weg dar, Parkplätz zu integrieren. 
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GRÜNE: Ja - Dies ist ein guter Beitrag zu einem 
sparsamen Umgang mit den knappen Flächen. 
Einige wenige Stellplätze für Menschen mit 
Einschränkungen und für Dienstleister/ 
Handwerker werden zusätzlich nötig sein. 

 
SPD: Nein - Im Rahmen der Stellplatzsatzung sind 

die Bauherren bereits verpflichtet Stellplätze 
zur Verfügung zu stellen bzw. haben die 
Möglichkeit, diese abzulösen. Aus finanziellen 
Gründen ergibt sich damit aus unserer Sicht 
ohnehin die Tendenz, dass Stellplätze für PKWs 
auf einer freien Fläche auf dem Grundstück 
keine Zukunft mehr haben. Wir begrüßen es 
aber, wenn Parkplätze nicht mehr „sichtbar“ 
sind und in oder unter Gebäuden integriert 
sind. Wir sehen aber von einer grundsätzlichen 
und pauschalen Forderung ab, sondern würden 
das eher im Einzelfall betrachten wollen. 

 
FDP: Ja - das knappe Flächenangebot macht es 

nötig, Flächen so effizient wie möglich zu 
bebauen. 

 
DIE LINKE: „JAIN“ - Diese Frage hat (mindestens) 

zwei Aspekte: Bezüglich Flächensparen ist 
mehrgeschossiges Parken auf jeden Fall zu 
befürworten. Riesige versiegelte Flächen wie sie 
beispielsweise am Äppelallee-Center oder in 
Nordenstadt bei Globus zu finden sind könnten 
erheblich verringert werden, wenn 
mehrgeschossig gebaut würde. Andererseits ist 
zu beachten, dass Parkraumangebot Förderung 
von motorisiertem Individualverkehr ist. Das 
bedeutet, wenn ein Betrieb nur eingeschossig 
(wenige) Parkplätze anbieten kann, kommen 
vielleicht mehr Kunden mit ÖPNV oder 
Alternativen. Außerdem ist es auch nicht 
wünschenswert die Stadt mit Parkhäusern 
zuzubauen. 

 
Bürgerliste: Im Prinzip ist die Forderung richtig, 

allerdings ist das abhängig vom Gebäudetyp, 
dem Gebäudezweck und Standort. In der 
Innenstadt kann man wegen der Quellen z.B. 
nicht überall Tiefgaragen einbauen. LKW-
Standplätze auf dem Dach sind auch nicht 
immer machbar. 

 
FW: Hier muss individuell geschaut werden, ob dies 

topologisch, räumlich und wirtschaftlich sinnvoll 
und möglich ist. 

 
ULW: Ja - Grundsätzlich bin ich für eine 

Reduzierung des Autoverkehrs und sogar für 

einen autofreien Stadtkern. Das verringert 
folglich den Bedarf an Parkplätzen. Dennoch ist 
das Auto ein fixer Bestandteil und hinsichtlich 
des Parkmanagement müssen Lösungen 
geschaffen werden. Durch, in die Gebäude 
integrierte, Parkflächen wird die versiegelte 
Fläche enorm verringert. Hier gilt es diese 
„übrig gebliebene“ Fläche sinnvoll zu nutzen, zu 
begrünen und nicht auch zu versiegeln. Zudem 
sind wir für die Realisierung sogenannter 
Quartiersgaragen, die an den ÖPNV bzw. 
Radwege angebunden sind und so helfen eine 
neue Stufe des Parkraummanagements zu 
etablieren. 

 
VOLT: Es sollten grundsätzlich an Stadt- und 

Ortsrändern Parkmöglichkeiten geschaffen 
werden, welche dann an ein gut 
funktionierendes ÖPNV gekoppelt werden. 
Diese sollten dann auch Nachhaltig gebaut und 
umweltfreundlich durch z.B. Dachbegrünung 
errichtet werden. Die Bürde größtenteils den 
kleineren Betriebe und Läden zu überlassen, 
wäre aber falsch. 

 
 

3. Stimmen Sie der Forderung zu, dass für 
Wohngebiete flächensparende Formen des 
Geschosswohnungsbaus (Mehrfamilien-
häuser mit mindestens 5 Stockwerken) mit 
ausreichender Durchgrünung bzw. 
gemeinschaftlich nutzbaren Grünflächen 
als Standard angestrebt und Flächen für 
Ein- und Zweifamilienhäuser nur noch in 
Ausnahmefällen (z.B. kleinere Ergänzungen 
in ländlichen Bereichen) ausgewiesen 
werden? 

 
CDU: Nein - Die CDU sieht in der verdichteten 

Bebauung nicht nur die positiven Aspekte, 
sondern betrachtet auch die Probleme, die eine 
solche Bauweise mit sich bringt. Die CDU ist der 
festen Überzeugung, dass auch Einfamilien-
häuser mit Gärten das Klima und die Fauna 
positiv beeinflussen können. Gerade Familien 
genießen oftmals den eigenen Garten. 
Besonders jetzt, unter Corona-Bedingungen, 
zeigt sich der große Vorteil entzerrter 
Wohnformen. Gleichzeitig sieht die CDU auch 
den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für die 
Wiesbadenerinnen und Wiesbadener. Nur noch 
Geschosswohnungsbau ist auch unter sozialen 
Aspekten kaum zumutbar. Letztlich hängt es 
auch immer von der konkreten städtebaulichen 
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Umgebung ab, in die sich Bauprojekte 
städtebaulich, sozial und ökologisch einfügen 
müssen. Mehrfamilienhäuser mit mindestens 
fünf Stockwerken könnten sich negativ auf die 
Frischluftzufuhr nachstehender Wohngebiete 
auswirken. 

 
GRÜNE: Ja - Bei Neubauprojekten streben wir 80 

Wohneinheiten pro Hektar im städtischen Raum 
und eine Durchmischung von Wohnen und 
Arbeiten an. Neue Bauprojekte sollen nur noch 
CO2-und flächensparsam entwickelt werden: 
Wird neu gebaut, fördern wir die effiziente, 
dichte Bebauung bereits versiegelter Flächen 
und einen schonenden Umgang mit wertvollen 
Böden. 

 
SPD: Ja - Wiesbaden kann es sich nicht erlauben, 

wertvollen Boden nur mit wenigen 
Wohneinheiten zu nutzen. Sowohl unter dem 
Aspekt Flächenverbrauch als auch unter dem 
Gesichtspunkt Kauf- und Mietkosten braucht es 
höhere Auslastungsziffern. Deshalb gehen wir, 
wo möglich und verträglich, den Weg in 
Richtung urbaner Quartiere. Menschen fühlen 
sich Stadtteilen wohl, in denen alles fußläufig 
erreichbar ist und eine hohe Wohndichte, 
verbunden mit Parks und Freiflächen vorhanden 
ist. Dies sorgt auch eher dafür, dass sich auf 
Grund der höheren Zahl an Menschen auch 
Gastronomie, Einzelhandel und Nahversorgung 
in neuen Quartieren etablieren lässt. Das 
wiederum macht manche Autofahrten 
überflüssig. Das Ostfeld bietet aus Sicht der SPD 
die Chance, ökologisch verträglich zu bauen und 
eine Stadt der kurzen Wege zu verwirklichen. 

 
FDP: Ja - Grundsätzlich ja, siehe Beantwortung der 

obigen Frage. Mit kluger Architektur und 
Stadtplanung können dicht bebaute 
Wohnviertel eine höhere Lebensqualität bieten 
als Einfamilienhaussiedlungen, wie sich auch an 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum in der 
Wiesbadener Innenstadt zeigt. Die Ausnahmen 
würden wir jedoch weiter fassen. Gerade in 
Vororten mit gewachsenen Strukturen und 
einem von niedriger Bebauung geprägten 
Ortsbild, muss es auch weiterhin möglich sein, 
Baufelder mit Ein- oder Zweifamilienhäusern zu 
bebauen. 

 
DIE LINKE: Ja - Neben den Flächeneinsparungen ist 

uns als LINKE auch der Aspekt des bezahlbaren 

Wohnraums wichtig. Die aktuellen Pläne für 
Nordenstadt-Hainweg sehen wir aufgrund 
dessen kritisch. Ebenso muss bei der Bebauung 
Ostfeld (sollte diese kommen) unbedingt 
platzsparend günstiger Wohnraum entstehen. 

 
Bürgerliste: Nein - die Gegebenheiten in den 

einzelnen Wohngebieten sind unterschiedlich, 
daher gibt es auch für Wohngebiete unter-
schiedliche Bebauungspläne. Einer generellen 
Festlegung auf Mehrfamilienhäuser mit 
mindestens 5 Stockwerken können wir daher 
nicht zustimmen. 

 
FW: Zusätzliche Grünflächen in neuen 

Wohngebieten sind ein wichtiger Bestandteil. 
Die jeweilige Form und Größe sind aber 
individuell zu prüfen und entscheiden. Neben 
„mehr Grün“ sind aber auch weitere Parameter 
wie z. B. Frischluftschneisen zu berücksichtigen. 
Die Antworten der FREIEN WÄHLER zeigen, dass 
wir diese nach einem Abwägungsprozess 
treffen. Dies kann im jeweiligen Fall auch 
unterschiedliche Ergebnisse bzw. Umsetzungs-
varianten ergeben. 

 
ULW: Nein - Grundsätzlich sind wir nicht gegen 

einen mehrgeschossigen Wohnungsbau, jedoch 
widersprechen wir einer Generalisierung dieser 
Maßnahme. Es gilt individuelle, standort-
angepasste Lösungen zu finden und zu fördern. 
Eine Höhe von mindestens 5 Stockwerken hat 
nicht nur Vorteile. In dem Moment, wo eine 
große Anzahl an Menschen eine Fläche 
bewohnen, sind oft mehr Autos die 
unmittelbare Folge. Diesen Menschen muss 
auch ein Zugang zur Infrastruktur gegeben 
werden. Zudem sind Aspekte, wie 
Frischluftschneisen und Beschattungen durch 
die Höhe der Gebäude nicht außer Acht zu 
lassen. Werden Ein- und Zweifamilienhäuser 
nur noch in Ausnahmefällen genehmigt, kommt 
es zu einer Verknappung. Die Preise 
bestehender Immobilien würden noch mehr 
steigen und das gesellschaftliche und soziale 
Ungleichgewicht würde steigen. 

 
VOLT: Ja - Ausnahmefälle sollten nur unter starken 

Auflagen zugelassen werden. Ein Nachhaltig-
keitsnachweis oder Grünflächen als Ersatz 
wären hier denkbar. 

 


