


„Starke Ideen für Riedstadt“ 

Programm der SPD Riedstadt für die Legislaturperiode 2016 – 2021 

 

Vorwort 

 

Nach einer intensiven innerparteilichen Diskussion stellen die Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten Riedstadts hiermit ihr Programm zur Kommunalwahl am 06. März 2016 

vor. Wir bitten um das Mandat der Bürgerinnen und Bürger, die Geschicke der Stadt in der 

nächsten Legislaturperiode wieder maßgeblich zu gestalten. 

Wie in der Vergangenheit wird auch in der Zukunft unsere politische Arbeit davon bestimmt 

sein, die Interessen der  Menschen in unserer Stadt zu vertreten. Ihre Lebensrealität, ihre 

Sorgen und Ängste ebenso wie ihre Hoffnungen und Wünsche bestimmen unser Handeln. 

Dieses Wahlprogramm macht deutlich, wir stehen an der Seite der arbeitenden Bevölkerung, 

an der Seite der Mütter und Väter und ihrer Kinder. Wir stehen für die Bedürfnisse und 

Interessen der alten Menschen in unserer Stadt. Die Gestaltung der arbeitsfreien Zeit durch 

Sport und Spiel, mit Kultur und in einer liebenswerten Umwelt ist ein Bedürfnis der 

Menschen, auf das sie frei von ökonomischen Aspekten ein Anrecht haben. 

Das Bestreben nach der Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität, von 

Chancengerechtigkeit und der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihres 

Lebensumfeldes werden auch in Zukunft Wesensbestandteile sozialdemokratischer 

Kommunalpolitik in Riedstadt sein. 

  

In der Verantwortung für Riedstadt haben wir nach unserer Überzeugung in der 

Vergangenheit vieles für die Stadt und ihre Menschen geleistet. Aber wir haben dabei sicher 

nicht immer alles richtig gemacht. Wir möchten mit diesem Programm deutlich machen, dass 

die SPD Riedstadt gelernt hat und in Bewegung bleibt. 

 

Riedstadt und das „liebe“ Geld 

  

Die Hessische Landesregierung blutet seit Jahren die kommunale Selbstverwaltung aus. Nur 

die Städte und Gemeinden des Saarlandes sind finanziell noch schlechter ausgestattet als 

die in Hessen. Dies trifft Riedstadt, als die seit jeher zu den finanzschwächsten  zählende 

Kommune, besonders hart. 

 

Die Bemühungen, den kommunalen Haushalt durch eigene Sparmaßnahmen und 

Steuererhöhungen zu sanieren, sind an ihrer Grenze angekommen. Bund und Land sind hier 

gefordert, den Kommunen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um weitere 

Steuererhöhungen im kommunalen Bereich zu vermeiden. Dennoch wollen wir in Zeiten der  
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Finanznot unsere Stadt nicht nur verwalten, sondern im Sinne und im Auftrag der hier 

lebenden Menschen auch gestalten! 

Deshalb werden wir in der nächsten Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung 

folgende Schritte einleiten: 

� Die SPD ruft zu einer parteiübergreifenden Initiative „Riedstadt muss Mittelzentrum 

werden“ auf. Von allen Städten in Hessen in unserer Größenordnung ist Riedstadt die 

einzige Stadt, die nicht als Mittelzentrum sondern als Unterzentrum  eingestuft ist. Bis auf 

eine gymnasiale Oberstufe erfüllen wir aber alle vorgegebenen Voraussetzungen! Die 

Stadt muss gegenüber Kreis und Land bzw. der Regionalversammlung entsprechend 

aktiv werden, um diese Forderung durchzusetzen. 

� Diese vordergründig eher technische Frage ist für unsere Stadt jedoch von höchster 

Bedeutung: Eine Einstufung als Mittelzentrum hat eine erhöhte Zuweisung des Landes 

von ungefähr 2 Mio. Euro im Jahr zur Folge! 

� Darüber hinaus fordern wir von Land und Bund die Einhaltung des Prinzips, dass, wer der 

Stadt eine Leistung vorschreibt, dafür in vollem Umfang einen finanziellen Ausgleich 

herbeiführen muss. Die Unterfinanzierung ausgabenwirksamer Beschlüsse auf Landes- 

bzw. Bundesebene, wie z.B. für die Kinderbetreuung, im Bereich Passwesen, im Feuer- 

und Katastrophenschutz, ist in beträchtlichem Ausmaß für die Defizite der Stadt 

verantwortlich. Gegebenenfalls sind auch juristische Schritte einzuleiten. 

 

„Kommunal ist nicht egal“ – Kommunale Aufgaben 

 

Die Verwaltung der Stadt Riedstadt hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem 

Dienstleistungszentrum für ihre Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Unser Bestreben ist es, 

gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus weiter in diese Richtung 

zu arbeiten. 

 

Die bereits bestehenden Möglichkeiten, Behördengänge online abzuwickeln, das 

sogenannte e-Government, gilt es auszubauen. 

 

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist schneller voranzutreiben. Vor allem auf der 

Verwaltungsebene soll es zu zeitnahen Vereinbarungen mit den anderen Städten und 

Gemeinden und dem Kreis kommen. Im Bereich des e-Government, bei den 

Ausschreibungen, bei den Ordnungsämtern, dem Beschaffungswesen, im Bauamt, beim 

Umweltschutz u. v. m. können durch die verstärkte Zusammenarbeit wertvolle 

Synergieeffekte entstehen. 
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Die Aufgaben der öffentlichen Verwaltungen haben sich langsam aber stetig stark verändert. 

Durch immer mehr Aufgabenübertragung von Bund und Land auf die Kommunen ist auch die 

Stadt Riedstadt kaum noch in der Lage, diese in gebotenem Maße zu erfüllen. Erschwerend 

kommen die fehlenden Ressourcen hinzu. 

Mit dem Ziel, die Dienstleistungen der Stadt mit ihren finanziellen Möglichkeiten wieder in 

Einklang zu bringen, werden wir uns in den nächsten 5 Jahren mit den Fragen 

- Welche Aufgaben der Verwaltung müssen sein? 

- Welche Aufgaben der Verwaltung sollen sein? 

- Welche Aufgaben der Verwaltung  müssen nicht sein? 

- Welche Aufgaben der Verwaltung sollen nicht sein? 

intensiv beschäftigen. Dabei geht es einzig um eine überfällige Aufgabenkritik und nicht um 

eine Kritik an der Verwaltung. 

 

Wir wollen eine lösungsorientierte Verwaltung mit flexiblen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die „verliebt ins Gelingen“ sind und den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend begegnen. 

 

Wohnen in Riedstadt 

 

Die bedarfsgerechte Schaffung von bezahlbarem, menschenwürdigem und altersgerechtem 

Wohnraum wird ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit in den nächsten 5 Jahren sein. 

Dabei sind wir uns bewusst, dass aufgrund der finanziellen Situation der Stadt sozialer 

Wohnungsbau nur in Kooperation mit gemeinnützigen, öffentlichen und privaten Bauträgern 

möglich sein wird. Wir werden darauf achten, dass sich die Bauweise in die vorgegebene 

Bausubstanz der Stadtteile einfügt. Die Schaffung und Erhaltung eines kindgerechten 

Wohnumfeldes und eines Umfeldes, in dem auch auf die Belange von alten und Menschen 

mit Behinderung geachtet wird, bleibt ein wichtiges Ziel sozialdemokratischer Politik in 

Riedstadt. 

 

Im Bereich der Siedlungsentwicklung unserer Stadt wollen wir uns auf die Entwicklung des 

Bestandes konzentrieren. Hierzu richten wir unser Augenmerk verstärkt auf die Schließung 

von Baulücken in den Stadtteilen. Bebauungspläne in den Ortskernen sollen die Bebauung 

von größeren Freiflächen ermöglichen. Die durch die SPD beschlossene erfolgreiche und 

sozial gerechte Bodenbevorratungspolitik der Stadt Riedstadt soll fortgesetzt werden. Die 

Ausweisung von Baugebieten soll nur erfolgen, wenn die Stadt Riedstadt Eigentümerin der  

gesamten zu erschließenden Flächen ist. 

 

Wir stehen nach wie vor zu den Vorgaben und Zielen der Riedstädter Agenda 21, die wir  bei 

allen Entscheidungen in diesem Politikfeld beachten werden. 
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Riedstadt ist und bleibt eine kinderfreundliche Stadt 

 

Die Lebensrealität der Kinder hat sich verändert. Wir wollen die qualitativen Standards in den 

Kindertagesstätten halten und - wo möglich - ausbauen. Das Verhältnis zwischen der Größe 

der Gruppen und dem Betreuungspersonal ist in den Riedstädter Einrichtungen höher als es 

das Hessische Kinderförderungsgesetz verlangt. Wir wenden uns gegen alle Bestrebungen 

anderer Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung hier eine Verschlechterung 

herbeizuführen. Wir werden auch in Zukunft für eine kindgerechte räumliche Ausstattung 

sorgen. 

 

Alle Kinder mit Behinderungen sollen einen Platz in den Kindertagesstätten finden. 

 

Um die Integration  von Kindern mit Migrationshintergrund zu verbessern, sind verstärkt 

Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache in den Kindertagesstätten anzubieten. 

Nicht zuletzt weil Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen sind fordern wir vom Land 

Hessen, wie für die Schulen auch,  einen kostenfreien Zugang für alle Kinder. 

  

Wir streben das Angebot einer ganztägigen  Betreuung der Kinder in den Grundschulen 

(Ganztagsschulen) an. 

Wir stehen ein für eine angemessene Bezahlung der Erzieher/innen. Die Stadt soll ihre 

Bemühungen, angehende Erzieher/innen auszubilden, verstärken. Hierzu sind zusätzliche 

Praktikantenplätze zur Verfügung zu stellen. 

 

Wir fordern eine stärkere Koordination der Grundschulen mit den Vereinen mit dem Ziel einer 

verstärkten sportlichen und kulturellen Förderung der Kinder. Die Schulkind-Betreuung in 

ihrer jetzigen Form ist in eine ganztägige Betreuung an den Grundschulen umzuwandeln. 

 

Das Ehrenamt in Riedstadt – Nie war es so wertvoll 

 

Wir stehen ein für die Anerkennung und die Wertschätzung des freiwilligen ehrenamtlichen 

Engagements in unserer Kommune. Ohne Ehrenamtliche würden es viele wertvolle 

sportliche, kulturelle und soziale Angebote in unserer Stadt nicht oder nur wesentlich 

eingeschränkter geben. Dies gilt auch für den Bereich der freiwilligen Hilfsorganisationen. 

Aber, wer das Ehrenamt lediglich als Rettungsbetrieb der öffentlichen Kassen wahrnimmt, 

wird auf unseren Widerstand stoßen.  

 

Ein Großteil unseres kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenlebens findet in den 

örtlichen Vereinen statt. Das Angebot ist hierbei äußerst vielfältig und trägt dadurch  
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maßgeblich dazu bei, dass Riedstadt einfach überaus lebenswert ist und weit über den 

Status einer reinen Schlafstadt zwischen den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-

Neckar hinausreicht. Dieses attraktive Angebot wollen wir trotz Zeiten knapper kommunaler 

Kassen auch in Zukunft für unsere Bürgerinnen und Bürger bewahren und zielgerichtet 

fördern. Hierzu gilt es, transparente und nachvollziehbare Regeln bei der Vereinsförderung 

zu entwickeln. 

 

Darüber hinaus wollen wir dafür sorgen, dass den Vereinen in der Verwaltung eine 

Ansprechpartnerin/ein Ansprechpartner für ihre Belange zur Verfügung steht, um ihnen die 

Arbeit wenigstens an diesem Punkt zu erleichtern.  

 

Bildung schafft Perspektiven 

 

Die Qualität der Bildung ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unseres Gemeinwesens. 

Die Kosten der Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Wir werden deshalb alle 

Anstrengungen unternehmen, um die Qualität des Angebotes in diesem Bereich zu 

bewahren. 

 

Die Büchereien in Riedstadt sind eine Bildungseinrichtung. Als solche sind die Riedstädter 

Büchereien dezentral zu erhalten und attraktiver zu gestalten. Das Medienangebot der 

Büchereien muss auch online zugänglich sein. 

 

Wir fordern eine Gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule in Riedstadt als 

Vervollständigung des Bildungsangebotes in unserer Stadt und zur Stärkung der Integrierten 

Gesamtschulen im Südkreis. 

 

Die Grundschulen in Riedstadt sollen nach dem Modell der Grundschule Crumstadt in einem 

ersten Schritt flächendeckend eine freiwillige Nachmittagsbetreuung bis 17:00 Uhr anbieten. 

In der Folge streben wir den Ausbau der Schulen in Riedstadt zu echten Ganztagsschulen 

an. 

 

Eine erfolgreiche  Integration von Zuwanderern in unsere Gesellschaft hängt maßgeblich von 

der Beherrschung der deutschen Sprache ab. Deshalb werden wir uns für eine  verstärkte 

Sprachförderung für Migranten einsetzen. 

 

Wir begrüßen und unterstützen die Bemühungen des „Freundeskreis Flüchtlinge Riedstadt“. 

Hier wird ein bedeutender Beitrag dafür geleistet, die Menschen an unsere Lebensform 

heranzuführen. 
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Riedstadt, die Stadt mit Kultur 

 

Künstlerische und musische Angebote sind wesentliche kulturelle und zivilisatorische 

Errungenschaften, die nicht bzw. nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zu bewerten sind. Wir fordern deshalb, auch in finanziell schwierigen Zeiten die Kulturarbeit 

in unserer Stadt weiter zu fördern. 

 

Die Arbeit des Kulturbüros muss reaktiviert werden. Dabei stehen elitäre Kulturangebote 

nicht im Mittelpunkt der kommunalen Bemühungen. Das Kulturbüro soll künftig ein breiteres 

Kulturspektrum  abdecken als bisher. Es muss die kulturtreibenden Vereine in Riedstadt aktiv 

in ihrer Arbeit unterstützen. 

 

Riedstadt hat mit der Büchnerbühne in Leeheim eine herausragende kulturelle Einrichtung, 

die weit über die städtischen Grenzen hinaus von Bedeutung ist. Deshalb wollen wir die 

Büchnerbühne auch in Zukunft im Rahmen der Vereinsförderung finanziell unterstützen. 

 

Die Stadt Riedstadt ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt. Dies muss auch in den  

kulturellen Angeboten der Stadt sichtbar sein: die Kulturangebote für Kinder sollen verstärkt 

ausgebaut werden. 

 

Goddelau ist der einzige Ortsteil ohne Heimatmuseum. Aus diesem Grund ist die 

Aufarbeitung der historischen Entwicklung Goddelaus nur unbefriedigend. Die kommunale 

Kulturpolitik soll verstärkt diesen Mangel beheben helfen. 

Die Heimatmuseen der anderen Stadtteile, die diese Arbeit bereits seit Jahren leisten und 

dabei den Kindern der Grundschulen die Ortsgeschichte vermitteln, sind auch in Zukunft zu 

erhalten und zu fördern. 

 

Wir wollen eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften. 

Aus diesem Grund soll der Sozial-, Kultur- und Sportausschuss schnellstmöglich mit der 

Arbeit an dieser Frage beginnen.  

 

Auch das Büchnerhaus ist ein Aushängeschild unserer Stadt. Wir unterstützen den 

Büchnerverein dabei, seine Aktivitäten zu verstärken. Die Büchnerscheune ist nach unserer 

Auffassung architektonisch fragwürdig. Wir fordern, dass sich die Stadt und der Verein über 

die Konsequenzen dieses Sachverhalts verständigen. Der Außenbereich des 

Büchnerhauses ist endlich in einen befriedigenden Zustand zu bringen. 
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Umweltschutz ist Menschenschutz 

 

Innerstädtisches Grün dient in erster Linie dem Wohlbefinden der Menschen. Unsere 

Erwartungen an die Neuregelung der Pflege öffentlicher Grünanlagen haben sich nicht im 

erhofften Ausmaß erfüllt. Die Artenvielfalt ist zwar gestiegen, aber den ästhetischen 

Ansprüchen der meisten Bürgerinnen und Bürger wird nicht entsprochen. Es gibt keine 

Akzeptanz für diese Maßnahme in der Bevölkerung. Aus diesen Gründen sollen die 

Grünflächen in Zukunft sukzessive in eine einfach zu pflegende, aber ansprechende Form 

gebracht werden. Wir unterstützen die Möglichkeit, Patenschaften für die Pflege der 

Grünflächen zu übernehmen. 

 

Der Erhalt der Qualität unserer Böden ist ein wichtiger Baustein für unsere Zukunftsfähigkeit. 

Deshalb sollen die in kommunalem Besitz befindlichen landwirtschaftlichen Flächen nach 

den Grundsätzen der ökologischen Landwirtschaft bewirtschaftet werden. 

 

Der Schutz unseres Klimas macht es notwendig, den Energieverbrauch zu senken und den 

Anteil an regenerativen Energieträgern zu steigern. Hierzu sind in Zusammenarbeit mit der 

Energiegenossenschaft Ried  die  Dachflächen der stadteigenen Gebäude für Solaranlagen 

zu nutzen,  die  Liegenschaften energetisch zu  sanieren und Solartankstellen zu schaffen. 

 

Das Naturschutzgebiet Kühkopf/Knoblochsaue ist nicht nur Hessens größtes 

Naturschutzgebiet, sondern auch eines der wichtigsten Naherholungsgebiete in der Region. 

Beide Funktionen sind von hoher Bedeutung für Riedstadt und seine Bürgerinnen und 

Bürger. 

Zum Erhalt der Naherholungsfunktion soll das Forsthaus „Schröder“ in Erfelden als Gasthaus 

im Naturschutzgebiet erhalten bleiben. Daneben muss der Parkplatz Schusterwörth, als 

einzigem Zugang zum Rhein in Riedstadt, sowohl von Leeheim als auch von Erfelden aus 

mit Kraftfahrzeugen erreichbar sein. 

 

Durch die vorausschauende Umweltpolitik der Riedstädter SPD hat Riedstadt einen 

Überschuss an Ökopunkten angesammelt. Diese können zu marktgerechten Preisen 

verkauft werden und damit zur Sanierung des Haushalts beitragen. 

 

Infrastruktur – bedarfsgerecht 

 

Grundsätzlich gilt: Wir wollen verantwortungsvoll mit den Finanzmitteln der Stadt und der 

Bürger umgehen. Daraus folgt, dass die Infrastruktur in Riedstadt, wo sie nicht mehr den  
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heutigen Anforderungen entspricht, sobald als möglich bedarfsgerecht herzurichten und zu 

erhalten ist. Ein Ausbau ist zweitrangig. 

  

Allerdings ist im Internetzeitalter ein flächendeckender Breitbandausbau unabdingbar. Nur so 

können die Erwartungen unserer Bürger erfüllt werden und das ortsansässige Gewerbe 

wettbewerbsfähig bleiben. 

  

Wir wollen die Lücke im Riedstädter Radwegenetz zwischen Leeheim und Geinsheim 

schließen. Mit dem Bau des Radweges wird eine durchgehende Verbindung zwischen 

Darmstadt und Oppenheim geschaffen und der Riedsee an das Radwegenetz angebunden. 

Die Finanzierung hat aus Mitteln des Landes für den Radwegebau zu erfolgen. 

 

Angebote für unsere Jugend 

 

In Riedstadt gibt es ein breit aufgestelltes Angebot für Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund. Das Jugendbüro der Stadt Riedstadt bietet neben offener 

Jugendarbeit, Teeniegruppen, Kinder- und Jugendkulturangeboten auch Angebote im 

Freizeitbereich, wie Ferienfreizeiten und die Ferienspiele. Da Kinder und Jugendliche die 

Zukunft unserer Gesellschaft sind, sind diese Leistungen auch in Zeiten knapper Kassen 

unbedingt zu erhalten. Nach Möglichkeit sind Kooperationen mit Nachbargemeinden und 

dem Kreis Groß-Gerau einzugehen. 

  

Wir wollen mit dem Kreis Groß-Gerau verhandeln, um zu erreichen, dass die 

Schulsozialarbeit - neben der Martin-Niemöller-Schule - auch auf die Grundschulen 

ausgedehnt wird. In dem Ausbau der Schulsozialarbeit sehen wir eine wichtige Ergänzung 

auf dem Weg zur Ganztagsschule. 

 

„Wir alle sind potenzielle Alte“ 

 

Auch an unserer Stadt geht die demografische Entwicklung nicht vorbei. Der Anteil alter, sehr 

alter und in der Folge auch pflegebedürftiger Menschen an der Bevölkerung wird immer 

größer. Wir alle sind potenzielle „Alte“. Daher betrachten wir nach wie vor deren Bedürfnisse 

als zentralen Bestandteil unserer kommunalpolitischen Aktivitäten. 

 

Um den sich verändernden Rahmenbedingungen auch in Zukunft gerecht werden zu 

können, soll die Kommission „Älter werden in Riedstadt“, die ein wichtiger Motor bei der 

Errichtung der Stiftung Soziale Gemeinschaft Riedstadt war, ihre Arbeit wieder aufnehmen. 
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Die Stiftung  selbst ist und bleibt das Fundament der häuslichen Altenpflege in unserer Stadt. 

Als solches ist sie zu erhalten und zeitgemäß bedarfsorientiert zu entwickeln. Wir wollen 

dass jeder alte Mensch, der dies wünscht, trotz Pflegebedürftigkeit in seiner häuslichen 

Umgebung verbleiben kann. Dazu gehört auch die Unterstützung von pflegenden 

Familienangehörigen. 

 

Alle baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen der Stadt sollen den Bedürfnissen alter und 

Menschen mit Behinderung entsprechen. Dazu gehört der weitere Abbau von Barrieren für 

Gehbehinderte. Auch die Anschaffung einer mobilen behindertengerechten Toilette für 

Veranstaltungen gehört dazu. 

Der Schwerbehindertenbeauftragte der Stadt und die Interessengemeinschaft barrierefreies 

Riedstadt sind bei allen relevanten Planungen der Stadt hinzuzuziehen. 

 

Die Seniorenfeier sowie die Seniorenausflüge der Stadt sind zu erhalten – der 

Seniorenbeirat verdient unsere Unterstützung seiner Arbeit auch in Zukunft. 

 

Medizinische Versorgung  wohnortnah 

 

Hausärzte in Riedstadt erreichen die Altersgrenze. Der Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung, einen Runden Tisch zu installieren, um diese Problematik zu 

erörtern, ist engagiert und lösungsorientiert umzusetzen. Neben der Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung müssen weitere Fachärzte für Riedstadt gewonnen werden. Hier 

gilt es, sich größtmöglich dafür einzusetzen, um die wohnortnahe ärztliche Versorgung 

sicherzustellen. 

 

Für die Forderung an die Kassenärztliche Vereinigung, die Bereitschaftsdienstzentrale im 

Philippshospital zu erhalten, stehen wir auch weiterhin ein und werden uns auf allen Ebenen 

dafür einsetzen. 

 

Wir unterstützen den Ausbau der Angebote der Palliativmedizin in unserer Stadt in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Soziale Gemeinschaft Riedstadt. 

 

Die Hospizgruppe Riedstadt leistet einen wichtigen Dienst und verdient unsere volle 

Unterstützung. Um dies zu dokumentieren, soll die Stadt die „Charta zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ unterzeichnen. 

 


