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Koalitionsvertrag
für die Periode 2011-16 zwischen der 

SPD Butzbach und der CDU Butzbach

A.   Präambel
In Fortsetzung der in der letzten Wahlperiode geleisteten erfolgreichen Arbeit und in dem Bewusst-
sein der schwierigen finanziellen Situation der Kommune, aber auch der beachtlichen Chancen, 
die eine mutige, gestaltende Politik unserer Stadt bietet, schließen die SPD und die CDU Butzbach 
nachfolgenden Koalitionsvertrag für die Wahlperiode 2011-2016.
Die Grundlage der beiderseitigen Zusammenarbeit gründet auf der erfolgreichen Zusammenarbeit 
der  vergangenen  fünf  Jahre.  Es  wurden  erhebliche  Investitionen  in  die  Infrastruktur  getätigt. 
Wichtige Projekte wurden umgesetzt: Sanierung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäu-
sern, Modernisierung des Schrenzerstadions sowie zahlreiche Straßenbaumaßnahmen. Zusätzlich 
sind Baugebiete entwickelt worden. 
Im sozialen Bereich ist  der Ausbau der Kinderbetreuung für Unterdreijährige zielstrebig forciert 
worden und die Kinder- und Jugendarbeit konnte durch den Ausbau der Schulsozialarbeit weiter 
gestärkt werden.
Wichtige  Stadtentwicklungsprojekte  wie  die Neuordnung des Tröstergeländes und der  Housing 
Area sind angestoßen worden und müssen nun erfolgreich zu Ende geführt werden. Das gilt auch 
für die von CDU und SPD  auf den Weg gebrachten Großbaumaßnahmen  Altes Rathaus, Mehr-
zweckhalle Nieder-Weisel und Hallenbad. 
Diese mutige und von gemeinsamer Verantwortung für die Stadt getragene Politik beider Parteien 
soll  die Grundlage der Zusammenarbeit für die kommenden Jahre sein. Gemeinsam begegnen 
sich beide Parteien auf Augenhöhe und gemeinsam will man auch erfolgreich die Weichen für die 
Zukunft unserer Heimatstadt stellen. 
Vor dem Hintergrund des  finanziell geringer gewordenen  Handlungsspielraums der Stadt geht es 
darum,  einerseits  wichtige  Schritte  zur  Gesundung der  städtischen Finanzen  durch Haushalts-
diziplin und Reduzierung der Ausgaben einzuleiten, aber dabei den Blick für bewährte und nach-
haltige Strukturen unseres Gemeinwesens nicht zu verlieren . 
Trotz des Ziels notwendiger Haushaltskonsolidierung, dem sich SPD und CDU allein schon aus 
Verantwortung für die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit  unserer Heimatstadt verpflichtet 
sehen,  muss ein Rahmen durch die  Politik  gesetzt  werden,  der  auch in  finanziell  schwierigen 
Zeiten die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Gemeinwesen stärkt und  bürger-
schaftliche Engagement  in allen Gebieten der Stadt unterstützt.
Die  Konsolidierung  der  städtischen  Finanzen  durch  Ausgabenreduktion  ist  die  eine  Seite  der 
Medaille. Auf der anderen Seite werden SPD und CDU durch die Neuentwicklung von Gewerbe-
flächen, die die Regionalplanung der Stadt zugestanden hat  sowie weiterer Flächen entlang der 
Ostumgehung für langfristige Einnahmeverbesserungen der Stadt sorgen. Neben der Neuakquise 
von noch nicht am Standort Butzbach angesiedelten Unternehmen muss vor allem auch bereits 
ortsansässigen Unternehmen durch geeignete Flächen die Möglichkeit zur Veränderung angebo-
ten werden können. 

B.   Personal- und Gremienzuschnitt
Die Personal- und Gremienstruktur ist bereits in einer gesonderten Vereinbarung einvernehmlich 
festgelegt worden. 
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Nach dem Verkauf der Housing Area an Investoren wird sich aufgrund der Neuentwicklung dieses 
Gebietes eine veränderte Identität des Degerfeldes und der ehemaligen Housing Area ergeben. 
Beide Gebiete wachsen durch die beabsichtigten Entwicklungen enger zusammen. 
Um diesem Quartier eine politische Identität zu geben und das Projekt Soziale Stadt weiter zu 
fördern und zu unterstützen,  soll  ein Stadtteilbeirat  Degerfeld  eingerichtet  werden.  Dieser  wird 
gemäß den Kräfteverhältnissen in der Stadtverordnetenversammlung besetzt. Der Stadtteilbeirat 
soll den Magistrat beraten und ist in allen Angelegenheiten, die das Degerfeld und die ehemalige 
Housing Area betreffen, anzuhören. Die Rechte des Ortsbeirats Kernstadt bleiben hiervon unbe-
rührt.
Rechtzeitig vor der nächsten Kommunalwahl  2016 wird geprüft, ob das Degerfeld durch einen 
eigenen Ortsbeirat politisch vertreten werden sollte. Dieser Ortsbeirat könnte dann die Interessen 
der Bewohnerinnen und Bewohner repräsentieren und somit eine Identität stiftende  Funktion für 
das Degerfeld und die ehemalige Housing Area übernehmen. 

C.   Sachthemen
1. Sanierung der städtischen Finanzen
Die Bürgerinnen und Bürger haben sich am 27. März  2011 mit großer Mehrheit für die Aufnahme 
einer  Schuldenbremse in die Landesverfassung entschieden. CDU und SPD wollen in den näch-
sten Jahren gemeinsam die  notwendigen Schritte einleiten,  die  zu einer  nachhaltigen Konsoli-
dierung der städtischen Finanzen beitragen sollen. Auf Koalitionsebene soll hierzu eine dauerhafte 
Arbeitsgruppe  eingerichtet werden. 
Durch  Haushaltsdisziplin  und  Ausgabenreduktion  soll  erreicht  werden,  dass  die  Defizite  im 
Ergebnishaushalt (Stand Nachtragshaushalt 2011) kommender Haushaltsjahre nicht mehr weiter 
ansteigen und in der mittelfristigen Finanzplanung die Defizite sukzessive zurückgeführt werden. 
Mittelfristig  muss  auch  gewährleistet  sein,  dass  der  städtische  Haushalt  ohne  Netto-Neuver-
schuldung  auskommt.  Das  Haushaltskonsolidierungskonzept  der  Stadt  ist  dahingehend  fortzu-
schreiben. 
Um diese ehrgeizige Zielsetzung umzusetzen,  sind sämtliche Leistungen und Investitionen der 
Stadt zu hinterfragen. Es gibt keine Denkverbote. Langfristiges  Ziel muss der Erhalt der finan-
ziellen Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Stadt sein.  
Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sind weiter zu klären. Es sind Anreizsysteme zu 
entwickeln, die es insbesondere Vereinen und anderen Institutionen  ermöglichen, Leistungen, die 
bisher die Kommune selbst erbracht hat,  durch Vereine oder andere Dritte übernehmen zu lassen. 
Angebotsstandards sind in Frage zu stellen und auf ihre Zielgenauigkeit zu überprüfen. 
Im investiven Bereich sind insbesondere die Folgekosten zu beachten. 

2.  Stadtentwicklung
Stadtentwicklung  wird  auch  in  den  nächsten  10  bis  20  Jahren  für  Butzbach  eine  besondere 
Bedeutung haben. Daher gilt es schon heute, die richtigen Weichen zukünftiger Stadtentwicklung 
zu stellen. Die von SPD und CDU angestrebten Konzepte und Ziele zu den Themenbereichen 
Demografischer  Wandel  und  Nachhaltigkeitskonzept  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 Nachhaltigkeit  ausgerichtete Stadtentwicklungsplanung muss konkrete Zielsetzungen für die 
Kernstadt und alle Stadtteile festschreiben und hierbei Antworten auf die drängendsten Zukunfts-
fragen unserer Gesellschaft, wie den demografischen Wandel und den Umwelt- und Klimaschutz 
innerhalb  der  Stadt  Butzbach,  geben.  Von zentraler  Bedeutung  ist  eine aktive  Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger. Für SPD und CDU gilt:  Stadtentwicklungsplanung muss im Dialog mit 
den Bürgern stattfinden. 
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Gute Beispiele für dieses Vorgehen sind die Entwicklung des Tröstergeländes und der Housing 
Area.

2.1 Stärkung der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Nach Erfolgen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (z.B. Tröstergelände, Housing Area) und der 
Notwendigkeit,  die Anstrengungen im Bereich der Wirtschaftsförderung weiter  auszubauen,  um 
den Standort Butzbach in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und noch attraktiver zu machen, 
bewegen die  Koalitionsparteien dazu,  die Stabsstelle  Wirtschaftsförderung aufzuwerten und zu 
einem eigenständigen Fachdienst umzuwandeln. 
Auf  eine den  gestiegenen  Anforderungen  und  Erwartungen  angemessene  Ausstattung  dieses 
Fachdienstes im Hinblick auf die Personalausstattung und Finanzmittel ist zu achten.
In diesem Zusammenhang ist  für  die  zukünftige Entwicklung dieses Fachdienstes wie  der ge-
samten  Verwaltung  mit  ihren  Angebotsstrukturen  im  Sinne  einer  modernen  Dienstleistungsor-
ganisation immer auch die Frage der Effektivität, Effizienz und das Maß der Kundenorientierung zu 
stellen und in regelmäßig Abständen einer Überprüfung durch die Politik zu unterziehen. Nur so 
kann die Politik ihrer Steuerungsverantwortung von Verwaltung nachkommen.

2.2 Verkehr
Vordringliche  Aufgabe  für  beide  Parteien ist  in  der  kommenden Wahlperiode  die  weitere  Auf-
arbeitung der Verkehrsproblematik in Butzbach und einzelnen Stadtteilen in Autobahnnähe. Mit der 
B3a-Machbarkeitsstudie  ist  eine  grundsätzliche  Positionierung  der  Stadt  gegenüber  Bund  und 
Land  erfolgt.  Nun  müssen alle  Anstrengungen  darauf  verwendet  werden,  in  der  mittelfristigen 
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans mit dem Projekt Nordumgehung Butzbach in den 
vordringlichen Bedarf  des Bundesverkehrswegeplans zu kommen, um langfristig eine deutliche 
Entlastung für die Menschen in der Stadt zu erzielen. Hierzu sind entsprechende Anträge durch die 
Stadt bei Land und Bund zu stellen. 
Trotz  notwendiger  neuer  Gewerbeansiedlungen,  die  die  Stadt  schon  allein  auf  Grund  ihrer 
finanziellen  Situation benötigt,  ist  es dringend geboten,  mit  Weitblick neue Gewerbeflächen zu 
entwickeln. Dies erfordert vor dem Hintergrund der schon heute vorhandenen Verkehrsbelastung 
der  Bevölkerung  in  Butzbach  eine  klarere  Priorisierung  zukünftiger  Gewerbeflächenentwick-
lungen.  Das  bedeutet,  dass  zukünftige  Gewerbeansiedlungen  vordringlich  unter  den  Kriterien 
Verkehrsverdichtung, Arbeitsplätze und finanziellem Ertrag beurteilt werden müssen.
Mit  der  Entwicklung  der  Konversionsflächen  im  Magna-Park  wird  es  zu  einem  Anstieg  der 
Verkehrsbelastung kommen. Dies gilt  auch für die von SPD und CDU präferierten Flächenent-
wicklungen gewerblicher Art entlang der Ostumgehung und der Potentialflächen an der Autobahn 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kläranlage bis auf Höhe des Aldi-Logistik-Zentrums.
Vor  dem  Hintergrund  der  von  SPD  und  CDU  angestrebten  zukünftigen  Gewerbegebietsent-
wicklung in Butzbach macht für beide Parteien die weitere Neuausweisung von regionalplanerisch 
derzeit überhaupt noch nicht vorgesehenen Sondergebietsflächen für einen Autohof keinen Sinn. 
Die Koalitionsparteien verständigen sich daher darauf, dass weder am Standort ASS Butzbach-
Süd noch am Standort der ehemaligen Baumschule die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau eines Autohofes geschaffen werden. 

2.3 Stadtteilentwicklung
SPD und CDU wollen die Eigenentwicklung aller Stadtteile fördern und stärken.
Die in der letzten Periode vereinbarte Prioritätenliste wird weiter umgesetzt. Die Parteien sind sich 
einig,  dass  nach Fertigstellung  des Bedarfs-  und Entwicklungsplans  für  die  freiwilligen  Feuer-
wehren der Stadt Butzbach  dessen Umsetzung eine hohe  Priorität genießt.
Die Koalitionsparteien haben mit ihrem Antrag aus dem Jahr 2006 den Weg dafür bereitet, dass 
die  Stadtteile  Fauerbach  und  Münster  in  das  Dorferneuerungsprogramm  des  Landes  Hessen 
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aufgenommen werden konnten. Es ist damit auch ein Ausdruck von Verlässlichkeit, wenn beide zu 
ihrer Verantwortung stehen und in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen, dass im Rahmen der 
finanziellen Leistungsfähigkeit  der Stadt zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Dorfentwick-
lungskonzepts notwendige Mittel aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Für Fauer-
bach gilt es, ein zeitgemäßes Angebot im Sinne einer öffentlichen Gemeinbedarfseinrichtung zu 
entwickeln.
 Ziel  ist für beide Parteien die Schaffung einer zeitgemäßen, modernen Versammlungsstätte in 
Fauerbach, die dazu beiträgt, bewährte soziale Strukturen im Stadtteil Fauerbach zu erhalten und 
zu festigen. Wer den lebendigen Kern dörflichen Miteinanders in den Stadtteilen erhalten möchte, 
muss  in  den  Stadtteilen  die  notwendigen  öffentlichen  Flächen  zur  Verfügung  stellen.  Dieser 
Verantwortung für den Stadtteil Fauerbach sind sich beide Parteien bewusst.  
SPD und CDU streben eine Lösung der TSV-Hallen-Problematik im Stadtteil Ebersgöns an.

2.4 Soziale Stadt, Degerfeld, ehemalige Housing Area
SPD und CDU sind sich einig, dass die Entwicklung der Housing Area mit der Umsetzung des 
Konzeptes „Wohnen am Limes“ weiter nach Kräften zu verfolgen ist.
Die  städtebauliche  Weiterentwicklung  der  ehemaligen  Housing  Area mit  rund 24 Hektar  Sied-
lungsfläche wird Schwerpunkt städtebaulicher Wohngebietsentwicklung  in der Kernstadt sein. 
Mit  der Beseitigung der kasernenähnlichen Separierung der ehemaligen Housing Area wird die 
städtebauliche Auflockerung der bisher  vorherrschenden Geschosswohnungsbau-Monotonie  er-
möglicht,  die  einhergehen  muss mit  der  Schaffung von Bebauungsmöglichkeiten  mit  Ein-  und 
Zweifamilienhäusern. Zielsetzung ist ein ausgewogener Angebotsmix von unterschiedlichen Wohn-
formen, der auch die Schaffung von wohnortnaher Einzelhandelsversorgung und weiterer Dienst-
leistungen wie Kinderbetreuung mit einbezieht. 
Darüber hinaus streben die Koalitionspartner in der ehemaligen Housing Area und den angren-
zenden Wohnquartieren die Schaffung einer neuen Sozialen Mitte als Treffpunkt für Alt und Jung 
und alle Bevölkerungsgruppen im Bereich Ecke Ebersgönser Weg/ Pohl-Gönser Straße im Zuge 
des Projekts Soziale Stadt im Degerfeld an.

2.5  Innenstadt
Bezüglich des Geländes der ehemaligen Butzbacher Farbenfabrik wird zwischen SPD und CDU 
die  Fortentwicklung  im  Sinne  des  Aufstellungsbeschlusses  unter  Einbeziehung  des  Bahnhofs-
gebäudes und des Bahnhofsvorplatzes vereinbart. Die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes, mit 
dem  - unter Einbeziehung des Bahnhofes  - das Gesamtareal eine verbesserte Zuordnung und 
Anbindung an die Innenstadt erhalten soll, wird ausdrücklich begrüßt. 
CDU und SPD sind sich dahingehend einig, dass im Zuge des  Auslaufens der Altstadtsanierung 
Ende  2012  ein  Abschlussbericht  erstellt  werden  muss.  Dieser  Bilanzierungsbericht  muss über 
diesen Schlusstermin hinaus Perspektiven zur weiteren Innenstadtentwicklung ausweisen. 
Zu  prüfen  sind  in  diesem Zuge  auch  Anträge  der  Stadt  zur  Aufnahme in  weitere  Städtebau-
förderprogramme.  Zur  weiteren  Verbesserung  der  Situation  der  Innenstadt  sind  auch  Koope-
rationsprojekte mit den Verbänden der Eigentümer und Gewerbetreibenden insbesondere in der 
Innenstadt zu prüfen und umzusetzen. Die hieraus sich ergebenden Kooperationskonzepte sind in 
einem  integrierten  Handlungskonzept  für  die  Innenstadt  zu  bündeln,  das  im  Besonderen  die 
Themen Wohnen, Leben, Arbeiten umschließt. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit 
die städtischen Gesellschaften einen größeren Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem, barriere-
freiem Wohnraum in der Innenstadt leisten  können. 
Zur Verbesserung der Stadteingangssituation ist eine Machbarkeitsuntersuchung zu initiieren, die 
zum Gegenstand die städtebauliche Neuordnung des Geländes der ehemaligen Nudelfabrik unter 
Federführung durch die kommunalen Immobiliengesellschaften hat. Nach Vorlage der Machbar-
keitsstudie  werden  die  Koalitionsparteien  SPD und CDU vor  dem Hintergrund der  finanziellen 
Machbarkeit über das weitere Vorgehen in dieser Frage beraten. 
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2.6 Gewerbeansiedlung und Wohnbauflächen

2.6.1 Allgemein
Die  Ausweisung  neuer  Wohnbau-  und  Gewerbeflächen  wird  vorangetrieben.  Es  ist  ein  abge-
stimmter Gewerbeflächen-Mix innerhalb der Stadt zu schaffen, um neuansiedlungswilligen bzw. 
bereits ortsansässigen und gerade auch kleineren Unternehmen passgenaue Flächenangebote 
machen zu können. 
In begründeten Ausnahmenfällen ist die Neuentwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen auch 
in Kooperation mit externen Entwicklungsträgern möglich.
Die  Koalitionsparteien  sind  sich  dahingehend  einig,  dass  die  Stadt  zur  Verbesserung  ihrer 
Situation  im interkommunalen Wettstreit  über  eigene,  d.h.  im kommunalen Eigentum stehende 
Gewerbeflächen verfügen muss, um für sich eine verbesserte Wettbewerbssituation zu erzielen 
und um insbesondere eine aktivere Rolle in der  Wirtschaftsförderung wahrnehmen zu können. 
In  den Stadtteilen  wollen  die  Koalitionspartner  die Entwicklung der  im FNP eingestellten  Bau-
gebiete vorantreiben. Insbesondere in den Stadtteilen mit Kindergarten- und Schulangebot handelt 
es sich um eine nachhaltige Investition, Neubaugebiete zu entwickeln. 

2.6.2  Magna-Park
Der Magna-Park mit  seinen rund 100 Hektar Gewerbefläche ist  ein Schwerpunkt  gewerblicher 
Entwicklung in Butzbach. Als interkommunales Gewerbegebiet mit dem eindeutigen Schwerpunkt 
Logistik unterstützen  SPD und CDU  ein rasches Vorankommen weiterer neuer Ansiedlungen mit 
einem deutlichen Zuwachs an Arbeitsplätzen und einem erhöhten Steueraufkommen für die Stadt.

2.6.3 Lärmschutz
CDU und SPD sind dahingehend einig, dass Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahntrassen 
und der Bundesautobahn weiter verfolgt werden sollen. 

2.6.4  Stadtwald
Butzbachs  Stadtwald  stellt  nicht  nur  das  größte  Einzelkapital  der  Stadt  dar,  sondern  hat  als 
Erholungs-, Sport- und Kulturraum große Bedeutung für unsere Bürger. Gemeinsam mit „Hessen 
Forst“  wollen  wir  in  den  kommenden  Jahren   die  Ziele  der  Forstpolitik  festlegen  und  der 
Bürgerschaft transparent vermitteln. 

3.   Familienfreundliches Butzbach
Die Interessen von Familien und Kindern müssen bei allen kommunalen Planungen unserer Stadt 
schon frühzeitig berücksichtigt werden. 
Den Ausbau der Betreuungsangebote im Kindergarten- und Grundschulbereich mit dem Neubau 
von Kinder- und Familienzentren in Hoch-Weisel, Kirch-Göns und dem Degerfeld  wollen SPD und 
CDU für die Familien in Butzbach ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot  schaffen. Im 
Stadtteil Nieder-Weisel wird in Kooperation von Stadt, evangelischer Kirchengemeinde und dem 
Schulträger ebenfalls ein Kinder- und Familienzentrum angestrebt. Die Koalitionspartner knüpfen 
dabei an die gemeinsamen Erfolge aus den vergangenen Jahren an.  Der weitere Ausbau des 
Betreuungsangebots ist eng mit den Betreuungsangeboten in den Schulen zu verzahnen. Dieses 
Ziel ist nur in enger Abstimmung mit dem Schulträger und den konfessionellen Trägern erreichen.

4. Soziales 
Die Koalitionspartner  werden die mit Einführung  der neuen Kinder- und Jugendarbeitskonzeption 
begonnene Ausstattung  der Butzbacher Schulen mit Schulsozialarbeitern ausweiten. Schulsozial-
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arbeit dient der Förderung der schulischen Ausbildung und der sozialen Integration. Sie fördert ein 
gutes, soziales Klima an den Schulen und sorgt somit für ein besseres Lernumfeld. Die Jugend-
lichen  werden  gestärkt.  Potentielles  Gewalt-  und  Suchtverhalten  wird  rechtzeitig  erkannt  und 
bearbeitet. Schulsozialarbeit ist eine wesentliche Vorrausetzung für Chancengleichheit und Förder-
gerechtigkeit. Zudem hilft sie beim Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung.
Ziel unserer Kommunalpolitik wird es in den nächsten Jahren sein, die Wohnumfeldqualität in den 
einzelnen  Stadtquartieren  zu  verbessern  und  durch  gemeinwesenorientierte  Angebote  wie 
Quartiersmanagement und aktive Nachbarschaften in den Wohngebieten zu stärken und weiter 
auszubauen. Wichtige Kooperationspartner für die Stadt sind die Kirchen, die Sozialverbände und 
lokale Initiativen wie die Nachbarschaftshilfe und die Butzbacher Tafel. 
Die Koalitionsparteien  wollen  die Bildung eines Kinder- und Jugendforums in Kooperation mit den 
Butzbacher Schulen und Kindertagesstätten initiieren. Ein solches Gremium stellt  eine konkrete 
Umsetzung von Jugendpartizipation dar. Im Jugendforum vertreten Kinder und Jugendliche ihre 
Interessen gegenüber unserer Stadt. Dabei werden Fragen zu den Freizeit- und Kulturangeboten, 
zur Freiflächengestaltung oder zur sozialen Integration ebenso behandelt wie auch Probleme des 
Umweltschutzes. Lösungsvorschläge werden in Form von Anträgen den parlamentarischen Gre-
mien vorgelegt. 

5.   Demografischer Wandel
Für die Kommunalpolitik besteht dringender Handlungsbedarf, die Gestaltung des demografischen 
Wandels in Angriff zu nehmen und diese als eine Daueraufgabe mit Querschnittsfunktion anzu-
sehen. 
Eine  älter  werdende  Stadtbevölkerung  bedeutet  aber  auch,  dass  sich  der  Erfahrungsschatz 
vergrößert, den es, z.B. durch ehrenamtliche Tätigkeit, zu nutzen gilt. Aktionen wie „Alt hilft Jung“ 
lehren  uns,  dass  ältere  Mitbürger  z.B.  als  „Berufseinstiegspaten“  mit  ihrer  Erfahrung  jungen 
Schulabsolventen beim Berufsstart unterstützen können.
Durch  die  Veränderung  der  Altersstruktur  in  unserer  Stadt  ergeben  sich  auch  andere  Anfor-
derungen an die Wohnraumversorgung. Dabei muss über ein die Generationen übergreifendes 
Wohnen nachgedacht werden,  das ein würdevolles und möglichst  selbst bestimmtes Leben er-
möglicht. 
Unsere demografischen Handlungsansätze für unsere Heimatstadt sind die
• Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt 
• Unterstützung der Bildungsmöglichkeiten für Senioren; alte Menschen lernen von 

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

die das Zusammenleben zwischen den Generationen verbessern 
• Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt, aber auch in den 

Stadtteilen
• Gemeinschaftsveranstaltungen wie Seniorennachmittage
• Beauftragung eines Parlamentsausschusses mit dem Thema „Demografischer

Wandel“ .
Die Koalitionspartner streben die Optimierung der Angebote für Senioren in der Stadt Butzbach an. 
Hierbei ist auch an die Erfassung  kommunaler und nichtkommunaler Angebote für Senioren (etwa 
von den Vereinen,  den anderen sozialen Trägern und der Geschäftswelt  in  Form eines Alten-
hilfeatlasses) gedacht. 

6. Kommunale Unternehmen



8

Lebenswichtige Güter wie Wasser, Strom und  Gas müssen zu bezahlbaren,  nachvollziehbaren 
Preisen bereitgestellt werden. Hierzu zählen auch öffentliche Dienstleistungen 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  Stadtverordnetenver-
sammlung gewahrt bleiben. Die städtischen Gesellschaften erbringen mit ihrem Dienstleistungs-
angebot 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 kommu-
nale Stadtwerke (EVB) und Immobiliengesellschaften werden die zukünftigen Herausforderungen 
in der Stadt Butzbach zu bewältigen sein. 
Die  Ausrichtung  der  EVB  im  Hinblick  auf  erneuerbare  Energien  soll  eine  koalitionsinterne 
Arbeitsgruppe erörtern und ein Strategiepapier  hierzu erstellen.  Beide Parteien sind sich einig, 
dass den kommunalen Unternehmen in Zeiten knapper Kassen besondere Bedeutung und Ver-
antwortung  im  Hinblick  auf  die  Gesamtfinanzen  der  Kommune  und  im  Hinblick  auf  die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune zukommt. Die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen 
und strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen (Beispiel gemeinsame Netzbetriebs-
gesellschaft) wollen die Koalitionsparteien prüfen.
Im Zuge der Änderungen an den Gesellschaftsverträgen von BWG und LSB zur Schaffung eines 
gemeinsamen Aufsichtsrates soll in der BWG auch ein Mieterbeirat installiert werden, damit die 
Interessen der Mieter besser vertreten werden können.

7. Grundlagen der Zusammenarbeit in den Gremien
Diese  Koalitionsvereinbarung  gilt  für  die  Dauer  der  Wahlperiode  2011  -  2016.  Die  Koalitions-
partner  verpflichten  sich,  diese  Vereinbarung  durch  ihr  Handeln  in  der  Stadtverordnetenver-
sammlung und allen weiteren von ihnen beschickten Gremien konsequent umzusetzen. Anträge 
aus den beiden Fraktionen werden grundsätzlich gemeinsam eingebracht.
In  der  Stadtverordnetenversammlung sowie  in  allen  von ihr  beschickten Gremien stimmen die 
Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Bei Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind, 
ist  ein  einheitliches  Abstimmungsverhalten  anzustreben  und  durch  frühzeitige  Konsultationen 
sicher  zu  stellen.  Wechselnde  Mehrheiten  sind  ausgeschlossen.  Ausgenommen  hiervon  sind 
bundes- und landespolitische Themen ohne wesentlichen Kommunalbezug.

_______________________                                       __________________________

Mentz                                                                           Kartmann
SPD-Ortsvereinsvorsitzender                                      CDU-Stadtverbandsvorsitzender
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_______________________                                  _____________________________

Schröter                                                                  Euler
SPD-Fraktionsvorsitzender                                    CDU-Fraktionsvorsitzender

Butzbach, den 19.11.2011


