
 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 1: Klimaschutz 

„Welche konkreten Maßnahmen 

werden Sie im Verkehrsbereich 

ergreifen, um in 4 Jahren das 

Wiesbadener Klimaschutzziel 
20/20/20 zu erreichen?“ 

„Welche Maßnahme hat für Sie die 
größte Dringlichkeit?“ 

 

Wir bekennen uns zum Klimaschutzziel 20-20-20 

der Landeshauptstadt Wiesbaden, wonach bis 

zum Jahre 2020 der Energieverbrauch um 20 

Prozent gesenkt und der Anteil erneuerbarer 

Energien auf 20 Prozent erhöht werden sollen. 

Dazu haben wir in den vergangenen Jahren viele 

Beiträge geleistet: die Errichtung eines 

Biomasseheizkraftwerks, den Erwerb von 

Anteilen an Onshore-Windparks, die erfolgreiche 

Umsetzung der Idee Bürgersolaranlagen, die 

Nutzung heißer Quellen in der Innenstadt, die 

Planung von Blockheizkraftwerken an 

öffentlichen Gebäuden und neuen 

Wohnbauprojekten sowie viele andere Projekte.  

Das reicht aber noch nicht, wenn man das Ziel 

ernst nimmt. Daher unterstützt die CDU die 

angelaufenen Überprüfungen, ob Windkraft und 
Tiefengeothermie für Wiesbaden ökonomisch 

und ökologisch sinnvolle Ergänzungen bei der 

Energiegewinnung sein können.  

Beispiele wie Bürgersolaranlagen zeigen, dass die 

Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung der 

Bürger geeignet ist, an den Vorteilen der 

Energiegewinnung zu partizipieren und die 

Akzeptanz zu fördern. Wir wollen daher 

entsprechend weitere 

Bürgerbeteiligungsmodelle für verschiedene 

Energieformen anbieten. 

Wichtiger als die Gewinnung von Energie ist die 

Reduzierung des Verbrauchs. Die CDU 

unterstützt daher alle Maßnahmen, die zur 

Einsparung beitragen. 

 

 

 

 

Dreh- und Angelpunkt bei einem 

klimaverträglichen Verkehrspolitik in Wiesbaden 

ist der ÖPNV. Diesen haben wir massiv gestärkt 

und müssen auch weiterhin – insbesondere weil 

Wiesbaden weiter wächst – auf unser Bussystem 

setzen. Nachdem die fristgerechte Einführung 

eines sehr erfolgversprechenden 

Schienensystems in Wiesbaden 2013 an der 

Hessischen Landesregierung zerschellt ist, werden 

wir kurzfristig vor allem auf das Bussystem in 

Wiesbaden setzten. Dabei müssen wir genau 

anschauen, welches Verkehrsmittel welche 

konkreten Probleme lösen kann. Das Rad etwa ist 

im Bereich Klimaschutz beispielsweise 

unschlagbar verträglich, beim zentralen Problem 

der Überlastung der Grünzeiten von 

Verkehrsknoten hilft es weniger. Wir brauchen 

also gut ausgesuchte Fahrradrouten, die dann 

auch sicher ausgebaut werden. 

Elektromobilität ist gut geeignet um lokal und an 

Hot-Spots Schadstoffe zu reduzieren. Zum 

Klimaschutz kann Elektromobilität nur beitragen, 

wenn die auf die Straße gebrachte Energie nicht 

beispielsweise aus Kohle stammt. Obwohl die 

Energiewende aber noch stockt, macht es 

dennoch bereits jetzt Sinn, den Systemwechsel 

einzuleiten und zu fördern.  

 

Daraus ergeben sich vier besonders wichtige 

Handlungsfelder: 

-  Stärkung und Sicherung des ÖPNV in 

öffentlicher Hand, notfalls auch zulasten des MIV. 

- Stärkere Beachtung der Umweltbilanz bei 

Neubeschaffungen  der städtischen 

Verkehrsmittel und Fahrzeuge, bspw. durch  

Verwendung alternativer bzw. schadstoffärmerer 

Antriebssysteme. 

- Umsetzung der Möglichkeiten, die sich aus dem 

Radverkehrsplan ergeben. 

- Weitere Ausrichtung der Stadtentwicklung nach 

den Zielen der Klimaziele, beispielsweise durch 

Reduzierung des Fahrbedürfnisses (Stichworte 

Nahversorger und Stadtentwicklung der kurzen 

Wege). Wir werden gesonderte Parkflächen für 

Elektromobile ausweisen und verstärkt 

Ladestrukturen fördern. 

Eine ganze Reihe von der GRÜNEN „30 Projekten 

für Wiesbaden“ befasst sich mit Verkehrspolitik. 

Der wohl wichtigste Schlüssel ist die Förderung 

des Radverkehrs. Die Stadt hat ein fertiges und 

gutes Radverkehrskonzept, das unter Schwarz-Rot 

aber in die Schublade liegengeblieben ist. Wir 

GRÜNE wollen es endlich zur Umsetzung bringen. 

Dazu gehören: Radstreifen an allen wichtigen 

Hauptverkehrsstraßen, eine Lösung für den 1. 

und 2. Ring (Projekt #6), ein steigungsarmer 

Fahrrad-Schnellweg vom Hbf. nach Biebrich, 

Kastel und Mainz und mehr sichere Abstellplätze. 

So wollen wir den Radverkehrsanteil in fünf 

Jahren von heute 6% auf 15% steigern. Mit 

unserer Busbeschleunigungs-Offensive (Projekt 

#25) wollen wir den Busverkehr schneller und 

zuverlässiger machen. 

 

Die größte Dringlichkeit haben die Maßnahmen 

zum Radverkehr, der sicherer und komfortabler 

werden muss. Daneben aber auch die 

Maßnahmen zur Busbeschleunigung, um ihn 

zuverlässiger zu machen und Kapazitätsreserven 

zu heben. 



 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 2: Öffentlicher 
Personen-Nahverkehr 

„Was sind Ihre konkreten Ziele 

bezüglich einer Stadtbahn in 

Wiesbaden und bezüglich der 

Einführung eines Schülertickets im 
öffentlichen Nahverkehr?“ 

 

Die CDU setzt zur Bewältigung höherer ÖPNV-

Kapazitäten weiterhin auf die künftige 

Entwicklung eines schienengebundenen 

Verkehrssystems in die Wiesbadener Innenstadt 

hinein. Anstelle der bisher gescheiterten 

Stadtbahntrasse von Taunusstein über Klarenthal 

durch die Innenstadt, wird die CDU prüfen, 

zunächst eine neue Straßenbahnerschließung von 

Mainz in Richtung unseres Hauptbahnhofes unter 

Anbindung von Wiesbadener Gewerbe- und 

Entwicklungsflächen als ersten Schritt eines 

möglichen Schienensystems anzudenken. Danach 

ist über den weiteren Ausbau eines 

Schienennetzes zu entscheiden, in dem auch 

bereits geprüfte Trassen von der Innenstadt in die 

Region weiterhin eine wichtige Rolle spielen 

werden. 

Aus Sicht der CDU müssen die vorhandenen 

schienengebundenen Verkehre (z.B. 

Ländchesbahn) mit den östlichen Vororten und 

mit dem Rheingau-Taunus-Kreis attraktiver 

gestaltet werden. Dazu zählt neben einer 

Optimierung der Fahrpläne zur Verbesserung der 

Umsteigemöglichkeiten zwischen den 

verschiedenen Verkehrsträgern auch die 

gestalterische Aufwertung der vorhandenen 

Bahnhöfe (zum Beispiel in Mainz-Kastel, in 

Erbenheim, in Auringen/Medenbach u.a.). 

Ein Schülerticket im öffentlichen Nahverkehr 

bietet die ESWE Verkehr bereits mit der 

CleverCard an. Dieses Angebot wird weiter 

aufrecht gehalten. Eine für alle ÖPNV-Nutzer 

wünschenswerte Vergünstigung des ÖPNV 

fordern verschiedene Gruppierungen ohne 

Lösungen zu bieten, wie dies realistisch finanziert 

werden kann. Daher wird es dies aus Gründen der 

aktuellen Haushaltssituation nicht geben können. 

 

 

 

 

 

 

Die RegioBahn für Wiesbaden war und bleibt ein 

geeignetes Mittel, um wirksam die 

Verkehrsprobleme in Wiesbaden in den Griff zu 

bekommen. Wir sehen derzeit aufgrund 

fehlender Unterstützung bei Bund und Land 

allerdings keine kurzfristige Umsetzbarkeit.  

Wenn aber für die Zukunft die Chance auf eine 

Stadtbahn nicht verbaut werden soll, dann ist ein 

grundsätzliches Bekenntnis zu Stadtbahn auch 

heute erforderlich. Deshalb muss darauf geachtet 

werden, eventuelle Trassen auch heute in der 

Stadtplanung zu berücksichtigen anstatt sie 

dauerhaft zu verbauen. 

 

In Wiesbaden gibt es die Clever-Card. Damit 

besteht eine grundsätzlich brauchbare 

Versorgung. Weitergehende sind natürlich 

wünschenswert, benötigen jedoch entsprechende 

Mittel. 

 

Die Stadtbahn in Wiesbaden bleibt politisches 

Ziel, ist jedoch von den Rahmenbedingungen des 

Bundes abhängig und daher nicht kurzfristig 

umsetzbar. 2001 waren wir kurz davor, alle 

Zuschüsse waren bewilligt, aber die FDP hat das 

Projekt zunichte gemacht. Ob und wann eine 

Stadtbahn gebaut wird, entscheidet sich 

jedenfalls nicht bei dieser Kommunalwahl. Daher 

müssen wir als Zwischenlösung einen weiteren 

Ausbau des Bussystems präferieren. Das geht 

jedoch nur noch begrenzt. 

  

Die Einführung eines Schülertickets ist von der 

schwarz-grünen Landesregierung hessenweit 

geplant. Sollte sich dies verzögern, wollen wir in 

Wiesbaden eine Vorschaltlösung nach Frankfurter 

Vorbild realisieren. 

 



 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 3: Fußverkehr 

„Wie werden Sie die Sicherheit für 

FußgängerInnen verbessern? Wie 

stehen Sie z. B. zur Absenkung von 

Bürgersteigen zur verbesserten 

Benutzung mit Rollatoren, 
Rollstühlen und Kinderwagen?“ 

„Wie werden Sie die Sicherheit für 
Kinder verbessern?” 

„Wie stehen Sie zu durchgängigen 

Ampelschaltungen bei geteilten 

Fahrbahnen?“ 

Der Sicherheit von Kindern und Fußgängern als 

„schwächstes“ Glied der Verkehrsteilnehmer 

steht im Rahmen der Verteilung der leider viel zu 

knappen öffentlichen Verkehrsflächen eine 

besondere Bedeutung zu. Die CDU unterstützt 

daher vor allem die Verbesserung des 

Miteinanders aller Verkehrsteilnehmer: 

Autofahrer, Fahrradfahrer, Bahn-, Bus- und 

Taxinutzer, Motorradfahrer sowie Fußgänger. Wir 

werben um eine höhere Akzeptanz aller. In 

Bereichen, in denen viele Kinder, Senioren oder 

aber mit Einschränkungen versehene Menschen 

häufiger im Straßenraum anzutreffen sind (z.B. 

Kindergärten, Seniorenheime, medizinische 

Einrichtungen etc.) sprechen wir uns für Tempo-

30-Zonen aus. Tempo-30-Zonen sind ebenfalls 

sinnvoll in reinen Wohngebieten, die keine 

übergeordnete Verkehrsfunktion aufweisen. Auch 

eine gute Verkehrserziehung von Grundschülern 

ist für die Sicherheit im Verkehr von großer 

Bedeutung. 

Im Bereich der Fußgängerbereiche spielt auch die 

Aufenthaltsqualität und die damit verbundene 

Übersichtlichkeit der Flächen eine große Rolle. 

 

Durchgängige Ampelschaltungen bei geteilten 

Fahrbahnen sind für Fußgänger selbstverständlich 

wünschenswert, aber auch hier gilt es, die 

Realitäten nicht zu ignorieren. Solche Schaltungen 

z.B. auf allen Überquerungen großer 

Hauptverkehrsstraßen ist verkehrstechnisch nicht 

umsetzbar. Daher muss oberste Maxime sein: Der 

Verkehr (damit sind alle Verkehrsteilnehmer 

gemeint) muss fließen, so gut wie es geht. Keinem 

Fußgänger helfen Dauerstaus auf 

Hauptverkehrsstraßen – vor allem auch unter 

ökologischen Aspekten nicht.    
 
 
 
 
 
 
 

 

Damit Wiesbaden als wachsende Stadt in Zukunft 

nicht im MIV untergeht, werden wir die 

Abhängigkeit vom Auto bzw. die unnötige 

Benutzung desselben weiter  verringern müssen. 

Das bedeutet für uns vor allem, dass wir den 

OPNV ausbauen müssen, aber eben auch, dass 

wir Fuß- und Radwege verstärkt ausbauen 

müssen. Der Umbau der Stadt hin zu mehr 

Barrierefreiheit findet statt. Nahezu medial 

unbemerkt blieb bisher etwa, dass sich die Stadt 

beim Umbau der Bushaltestellen deutlich vor 

dem von der EU vorgegebenen Zeitplan bewegt. 
 

Beim Radverkehr müssen wir übrigens genau im 

Auge behalten, dass wir zwar einerseits die 

Wegeführung für Radfahrende, insbesondere 

Kinder, verbessern, gleichzeitig aber auch im 

Auge behalten, dass Gehwege und 

Fußgängerzone eben keine geeigneten Radwege 

sind.  Ein besonderes Problem stellt das 

sogenannte „Mama-Taxi“ an Kitas und Schulen 

dar. Im Bemühen darum, die eigenen Kinder 

möglichst sicher und nah an Schulen zu bringen, 

verursachen Eltern häufig ein bedenkliches 

Verkehrsaufkommen, das insgesamt genau das 

Gegenteil bewirkt. Wir müssen also beim Bringen 

und Abholen von Kindern ausreichend 

Sicherheitsräume mitdenken. An diesem Beispiel 

zeigt sich, wie wichtig es ist, Stadtentwicklung 

und Verkehrsinfrastruktur gemeinsam zu denken. 
 

Wiesbaden hat ein besonderes Problem an seinen 

Kreuzungen. Die hier zu verteilende „Grünzeit“ ist 

selbst bei optimaler Schaltung in der Rush-Hour 

kaum noch ausreichend. Der hieraus 

resultierende Rückstau bewirkt häufig 

verkehrsgefährdende Situationen, einschließlich 

und insbesondere an Fußgängerquerungen. 

Unsere Priorität liegt daher vor allem darauf, an 

neuralgischen Punkten einen dosierten aber 

funktionierenden Verkehr der „Grünen Welle“ zu 

bewirken.  Wenn wir also Eingriffe in diese auf 

Funktionalität ausgelegten Schaltungssystem 

vornehmen, dann würden wir hierfür eine 

eindeutige Priorität auf bevorrechtige 

Schaltungen für Busse des ÖPNV legen. 

 

Mit unserem Projekt #28 setzen wir uns ein für 

fußgängerfreundliche, gut einsehbare 

Querungsmöglichkeiten, Weiterführung der 

Absenkung von Bürgersteigen, Verbreiterung von 

Gehwegen, verstärkte Einrichtung von 

Gehwegnasen, intelligente Ampelschaltungen 

unter zeitlicher Berücksichtigung der 

Hauptströme; das nutzt auch der Sicherheit für 

die Kinder. Weniger "Elterntaxi" macht Kinder 

selbständiger im Verkehr, stattdessen soll der 

gemeinsame Schulweg zu Fuß und Fahrrad 

gefördert werden. 

  

Durchgängige Ampelschaltungen für alle 

VerkehrsteilnehmerInnen konkurrieren 

miteinander, auch zwischen Fuß- und Radverkehr 

sowie dem Busverkehr. Deswegen sind 

intelligente zeitabhängige Schaltungen nötig. Dies 

wird jedoch nicht immer bzw. nur in Stufen bei 

geringerem Autoverkehrs-Aufkommen möglich 

sein. 

 



 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 4: Radverkehr 

„Welche Maßnahmen des 

vorliegenden Radverkehrskonzeptes 

wollen Sie 2016, welche 2017 

umsetzen?“ 

Folgende Initiativen fordert die CDU bereits seit 

Jahren, die zu einem großen Teil von der SPD-

geführten Verkehrsverwaltung auf eine 

Umsetzung warten:  

- ein durchgängiges stadtweites 

Mietfahrradsystem 

- eine attraktive Rad- und Fußwegeverbindung 

entlang des Salzbachtals vom Hauptbahnhof bis 

an den Rhein 

- die Schließung der vorhandenen Lücken im 

Radverkehrsnetz an Rhein und Main 

- die Einrichtung von sicheren 

Fahrradschutzbereichen auf 

Hauptverkehrsstraßen inklusive des ersten und 

zweiten Rings 

- die weitere Einrichtung von Fahrradstraßen, auf 

denen der Radverkehr Vorrang vor anderen 

Verkehrsteilnehmern hat 

- die Einführung eines Online-Routenplaners, um 

Kindern nach Eingabe ihres Wohnortes in 

Sekunden schnelle den sichersten Weg zur Schule 

aufzeigen 

- die Überprüfung, unter welchen 

Voraussetzungen die beiden Mitbenutzungs-

Systeme für Busbenutzer und Radfahrer 

sinnvoller ist: Die Mitbenutzung von 

Bussonderfahrspuren durch Radfahrer oder die 

Mitbenutzung von überbreiten Radfahrstreifen 

durch Busse. Auf den Radspuren ist das 

Überholen der Radfahrer durch Busse zulässig, 

auf den Busspuren dagegen 

straßenverkehrsrechtlich nicht. 

- mehr sinnvolle Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder innerhalb der Stadt und nahe der 

Fußgängerzone insbesondere vor öffentlichen 

städtischen Gebäuden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahmen aus dem Radverkehrsplan sollen 

zügig umgesetzt werden. Welche 

Einzelmaßnahmen wann kommen werden, ist 

derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen. 

Etwa die Bewertung ob, und wenn ja welche 

derzeit noch vom MIV genutzten Fahrspuren 

künftig für den Radverkehr vorgesehen werden, 

ist abhängig von zahlreichen anderen 

Erwägungen. Wir halten es für dringend 

notwendig, bei der Umsetzung von 

Einzelmaßnahmen die Ortsbeiräte einzubinden. 

Dabei wollen wir zunächst besonders 

bedeutsame Maßnahmen identifizieren und zur 

Beschlussreife bringen, die mit geringem 

Planungs- und Finanzaufwand zügig umzusetzen 

oder besonders wirksam bei  der Schließung von 

Netzwegelücken sind. 

Generell wollen wir die Maßnahmen mit Priorität 

angehen, die dem „Alltagsverkehr“ dienen. Wir 

wünschen uns ein schnelleres Fortkommen beim 

Leihfahrradsystem, da dieses im 

Verkehrsmittelmix ein gutes Bindeglied zu 

Fußgehenden und Busfahrenden darstellt. 

 

Da das Radverkehrskonzept von Schwarz-Rot 

verzögert wurde, ist es noch nicht mit allen 

Verkehrsträgern z. B. dem Bus abgestimmt. Das 

wollen wir GRÜNE als erstes angehen und 

umsetzen, genau wie den notwendigen 

parlamentarischen Beschluss, die 

Prioritätensetzung und die Formulierung der 

Einzelvorlagen. Eine Maßnahme von hoher 

Priorität ist eine sichere Verbindung von Westend 

und Hauptbahnhof sowie die Verbesserung der 

Anbindung des gesamten Bahnhofsumfeldes. 

Schnell anpacken wollen wir Verbesserungen, die 

sich per Fahrbahn-Markierung erzielen lassen, 

z.B. nach Frankfurter Vorbild Rad-Piktogramme 

auf der Fahrbahn freigegebener Einbahnstraßen, 

die den AutofahrerInnen signalisieren: „Hier ist 

mit RadlerInnen zu rechnen, und die dürfen das.“ 

 



 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 5: Autoverkehr 

„Welche alternativen Verkehrsarten 

zum Autoverkehr werden Sie 
fördern?“ 

 „Wie werden Sie das Carsharing in 

unserer Stadt unterstützen und wie 

stehen Sie zu kostenlosen 

Stellplätzen für Carsharing-
Fahrzeuge?” 

„Geschwindigkeitsreduzierungen 

verringern die Lärm- und Abgas-

Emissionen des Autoverkehrs und 

verbessern die Sicherheit aller 

Verkehrsteilnehmer. Für welche 

Straßen planen Sie 

Geschwindigkeitsreduzierungen?“ 

Wir fördern den Verkehr in Wiesbaden, indem wir 

mehr Radwege schaffen, schnellere Busverkehre 

erzielen aber auch zusätzliche Parkplätze in der 

Stadt anbieten, damit der Parksuchverkehr 

reduziert werden kann. 

 

Die CDU will prüfen lassen, ob mit der 

Erweiterung von Carsharing-Angeboten auch eine 

Erhöhung der Nutzerzahlen einhergeht. Die 

Förderung von Car-Sharing ist umso 

interessanter, wenn damit der Bereich der 

Elektro-Mobilität mit unterstützt werden kann. 

 

In Bereichen, in denen viele Kinder, Senioren oder 

aber mit Einschränkungen versehene Menschen 

häufiger im Straßenraum anzutreffen sind (z.B. 

Kindergärten, Seniorenheime, medizinische 

Einrichtungen etc.) sprechen wir uns für die 

Einrichtung von Tempo-30-Zonen aus. Tempo-30-

Zonen sind ebenfalls sinnvoll in reinen 

Wohngebieten, die keine übergeordnete 

Verkehrsfunktion aufweisen. Auch eine gute 

Verkehrserziehung von Grundschülern ist für die 

Sicherheit im Verkehr von großer Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sinnvollsten Alternativen zum Autoverkehr 

sieht die SPD in einem gut ausgebauten ÖPNV 

sowie in einem verstärkten Ausbau der Fuß- und 

Radwege. 

Während in den letzten Jahren beim ÖPNV das 

Hauptaugenmerk darauf liegen musste die 

städtische Verkehrsgesellschaften ESWE-Verkehr 

und WiBus wieder zusammenzuführen und die 

Konzessionsvergabe abzusichern, werden wir den 

jetzt erreichten Standard auch in der Zukunft 

halten müssen. Ausweitungen des Angebotes 

erfordern daher auch zusätzliche Mittel. In einem 

Verkehrsmittelmix ist der Busverkehr aber Dreh- 

und Angelpunkt. 

Nach der Fertigstellung des Radverkehrsplanes 

werden wir die hieraus abgeleiteten Maßnahmen 

in Angriff nehmen.  

 

Auch wenn Car-Sharing eine Form des MIV 

darstellt, haben Untersuchungen gezeigt, dass 

ohne Verringerung der Mobilität das 

Verkehrsaufkommen sinkt. Zusätzlich bietet diese 

Form des Verkehrs qualitativ dahingehend eine 

deutliche Verbesserung, dass der 

Flächenverbrauch des ruhenden Verkehrs 

verringert wird. 

Wir werden uns deshalb bemühen die rechtlichen 

Möglichkeiten zur Förderung des Car-Sharing 

nutzen und insbesondere 

Wohnungsbaugesellschaften und 

Baugesellschaften anhalten, hierfür geeignete 

Parkflächen kostenlos anzubieten.  

 

Bereits jetzt sind im Lärmaktionsplan vorgesehen: 

  

• Erich-Ollenhauer-Straße (Dotzheim und 

Biebrich) 

• Gibber Straße (Biebrich) 

• Rathausstraße (Biebrich) 

• Stettiner Straße (Biebrich) 

• Straße der Republik (Biebrich) 

• Rheingaustraße (Biebrich) 

• Äppelallee (Biebrich) 

• Hagenauer Straße (Biebrich) 

• Steinern Straße (Mainz-Kastel) 

• Berliner Straße (Ortsdurchfahrt 

Alle Verkehrsträger des Umweltverbundes, aber 

auch gemeinschaftliche Fahrzeugnutzung werden 

wir fördern. Daher werden wir Carsharing 

unterstützen und dies in Zusammenarbeit mit den 

städtischen Wohngesellschaften in die großen 

Wohnquartiere sowie in die Neubaugebiete 

bringen. Dazu gehört natürlich, dass diese 

Stellplätze gebührenfrei sind. Voraussetzung sind 

zum Teil aber noch zu schaffende gesetzliche 

Anpassungen auf Bundesebene. 

Tempo 30 ist eine wichtige Maßnahme zur 

Senkung von Lärm und für ein Plus an Sicherheit 

im Straßenverkehr. Daher wollen wir Tempo 30 

ausweiten und auch ein Tempo-30-Nachtnetz 

erproben. Vorrangig denken wir an Moritz- und 

Oranienstraße. Zu beachten ist jedoch, dass 

Tempo 30 in Einzelfällen gegen höheren 

Fahrzeitbedarf des ÖPNV abzuwägen ist. 

 



Erbenheim) 

Hinzu kommen vorbehaltlich positiver Voten 

durch die Ortsbeiräte: 

 

in AKK: 

 

• Wiesbadener Straße 

• Boelckestraße 

• In der Witz und Admiral-Scheer-Straße 

• Phillipsring 

• Uthmannstraße 

• Hochheimer Straße 

• Kostheimer Landstraße und 

Hauptstraße 

 

im innerstädtischer Bereich: 

• Seerobenstraße  

• Bismarckring  

• Kaiser-Friedrich-Ring 

• Oranienstraße 

• Moritzstraße 

 

Wir möchten in Wiesbaden die Chancen besser 

nutzen, die uns die Elektromobilität bietet. Diese 

kann einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung 

des Straßenlärms leisten. Allerdings werden die 

verringerten Geräuschwerte erst bei einer 

Tempobeschränkung auf 30 Km/h wirksam. Es 

könnten also im Rahmen der des 

Elektromobilitätsgesetz (EMoG) ermöglichte 

Privilegierungen von elektromobilen Fahrzeugen 

einzelne Teilbereiche hinzukommen. Diese 

werden wir im Laufe der nächsten Wahlperiode 

identifizieren und ein Handlungskonzept 

vorlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CDU SPD GRÜNE 

Wahlprüfstein 6: Personelle 
Maßnahmen 

“Welche Maßnahmen werden Sie für 

die Einsetzung einer/eines 

Nahverkehrsbeauftragten 
ergreifen?“ 

 

Die derzeitige Struktur der 

Nahverkehrsgesellschaft hat bis dato eine 

hervorragende Leistung erbracht. Der Output 

effektiver Verkehrspolitik erhöht sich nicht 

automatisch mit der Erhöhung von 

Personalstellen. Wir sind fest davon überzeugt, 

dass mit der aktuellen Personalsituation sowie 

der aktuellen Haushaltssituation wesentlich mehr 

erreicht werden kann, wenn man die 

vorhandenen Kapazitäten zielgerichtet und 

effektiv einsetzt. 

Die Aufgaben, die einer oder eines solchen 

Beauftragten zufallen, werden in Wiesbaden 

durch die hiesige LNO wahrgenommen. Eine 

gemeinsame LNO beispielsweise mit dem 

Rheingau-Taunus-Kreis halten wir für einen 

diskutablen Vorschlag. Nach dem Beispiel der 

DADiNA (Darmstadt-Dieburger-

Nahverkehrsgesellschaft) könnten hier 

möglicherweise besonders die Berufspendelnden 

besser angebunden werden. Ein solcher Prozess 

könnte sicherlich einen deutlichen Mehrwert 

aufweisen, der den Aufwand einer entsprechend 

erforderlichen Struktur auch rechtfertigt. Deshalb 

halten wir eine /einen  gesonderteN BeauftragteN 

zu jetzigen Zeitpunkt nicht für erforderlich. 

 

Der Begriff des Nahverkehrsbeauftragten ist uns 

nicht geläufig. Eine Recherche zeigt, dass es diese 

Stelle in Aschaffenburg/bayrische 

Untermainregion gibt und im Integrierten 

Energie- und Klimakonzept für die Region 

Bayerischer Untermain mit den Aufgaben 

"Angebotsverbesserung des ÖPNV und des SPNV 

(Taktzeiten, Preise, Anschlusssicherheit); 

optimiertes Gesamtkonzept des öffentlichen 

Nahverkehrs (Schaffung von 

Rahmenbedingungen); Bewusstseinsbildung und 

Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer; 

Verdoppelung der Nutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs" belegt wird. Aufgrund 

abweichender Rahmenbedingungen und 

Landesgesetze ist dies nicht auf Wiesbaden 

übertragbar bzw. weitgehend vom 

Nahverkehrsplan abgedeckt. Wichtig ist jedoch 

der Aspekt "Bewusstseinsbildung und 

Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer, der 

als Aufgabe in einer Stabsfunktion entweder beim 

Klimaschutz oder bei der lokalen 

Nahverkehrsorganisation anzusiedeln wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 1: Klimaschutz 

„Welche konkreten Maßnahmen 

werden Sie im Verkehrsbereich 

ergreifen, um in 4 Jahren das 

Wiesbadener Klimaschutzziel 
20/20/20 zu erreichen?“ 

„Welche Maßnahme hat für Sie die 
größte Dringlichkeit?“ 

 

„ESWE Verkehr“ unter Strom setzen 

 

Wir setzen uns für eine verstärkte Ausrüstung der 

ESWE-Flotte mit Elektrobussen bzw. mit Bussen 

mit Hybridantrieb ein. In unserer Stadt ist bereits 

heute ein „hidden champion“ aus der Busbranche 

beheimatet, mit diesem könnte man in Gespräche 

über Entwicklungsprojekte und neuartige 

Antriebe eintreten. 

Wiesbaden ist bisher leider keine Stadt, in der 

neue Verkehrskonzepte erprobt werden. Das soll 

sich ändern. Wir wollen Vorreiter bei innovativen 

Verkehrsträgern werden.  

Parksuchverkehr verringern 

Wir Freie Demokraten treten für mehr 

unterirdische Parkplätze, insbesondere in der 

Wiesbadener Innenstadt ein. Der akute 

Parkplatzmangel in der Wiesbadener Innenstadt 

führt zu einem überbordenden Parksuchverkehr, 

der gut und gerne auch 45 Minuten in Anspruch 

nehmen kann. Die „Kreisen“ belastet nicht nur die 

Nerven der Parkplatzsuchenden, es belastet auch 

die Anwohner durch Luftverschmutzung und 

Lärm. 

Daher treten wir für eine konsequente 

Umsetzung der Quartiersgaragen am Elsässer 

Platz, am Alten Gericht und unter dem zu 

schaffenden Stadtplatz ein. Zudem darf die 

Kapazität der Parkhäuser um die Fußgängerzone 

nicht weiter sinken. 

P+R stärken - erste Priorität: ein P+R-Parkplatz für 

den Untertaunus 

Ein Großteil des Wiesbadener Berufsverkehrs 

kommt aus den Gemeinden im Untertaunus. 

Diese kommen über verschiedene Einfallstraßen 

in unsere Stadt und laufen spätestens am 1. Ring 

zusammen. Bisher wurde der Elsässer Platz als ein 

Quasi-P&R von diesen Pendlern genutzt. Die 

Umwandlung zum Anwohnerparkplatz ist zwar 

eine gute Nachricht für die direkten Anwohner, 

bedeutet aber eine zusätzliche 

Verkehrsbelastung, weil diese nun weiter in die 

Innenstadt streben, um einen Parkplatz zu finden. 

Wir wollen deswegen sofort einen geeigneten Ort 

vor den Toren Wiesbadens suchen, der in einen 

P&R-Parkplatz umgewandelt werden kann. Dieser 

- Endlich LKW-Durchfahrtsverbot und Kontrollen 

(z. B. finden selbst leicht durchzuführende 

Kontrollen auf der für LKW bereits gesperrten 

Theodor-Heuß-Brücke nicht statt) 

- massiver Ausbau und Fahrpreissenkung beim 

ÖPNV (kurzfristig: Qualitätsverbesserungen bei 

den Bussen hinsichtlich Taktung, Häufigkeit, 

Komfort; Kostenfreiheit für Kinder und 

Jugendliche; Sozialtarif in der Höhe der in den 

SGB-Leistungen vorgesehenen Höhe = 20 €; 

Ausweitung von Job-Tickets; mittelfristig/dauert 

leider mehr als vier Jahre: Einführung 

schienengebundenes Verkehrsmittel; Nulltarif im 

ÖPNV für alle) 

- Ausbau Radverkehr 

- Verbesserungen für Fußgänger/innen 

- Tempo 30 nachts generell, Ausweitungen für 

tagsüber auf weitere Straßen (nicht nur wegen 

Lärm oder schlechtem Zustand von 

Straßendecken) 

- Park- and Ride-Parkplätze an ÖPNV-

Haltepunkten am Stadtrand 

 

- LKW-Durchfahrtsverbot, ÖPNV-Verbesserungen 

und Ausbau Radverkehr sind gleichermaßen 

dringlich und dürfen nicht gegeneinander 

ausgespielt werden. 

Frage 1 können wir leider nicht so pauschal 

beantworten, da wir die absolute Mehrheit im 

Stadtparlament ziemlich sicher nicht erreichen 

werden. 

Durch Maßnahmen im Verkehrsbereich ist es 

innerhalb von 4 Jahren unserer Meinung nach 

nicht möglich das Klimaschutzziel 20/20/20 zu 

erreichen. 

 

Die Größte Dringlichkeit hat für uns die 

Freihaltung von Frischluftschneisen von 

Bebauung und der Erhalt von 

Kaltluftentstehungsgebieten. 

Weitere Maßnahmen ist die Erhöhung des 

Grünanteils in der Stadt.  

Außerdem unterstützen wir natürlich das LKW-

Durchfahrtverbot.  

 



muss einem vorbildlichen Takt vom Wiesbadener 

Bussystem einem Radweg in die Innenstadt 

angebunden werden. 

Wenn wir die Ziele aus dem Wiesbadener 

Klimaschutzkonzept erreichen wollen, müssen wir 

aber mehr Menschen dazu motivieren, vom 

eigenen Auto auf öffentliche Verkehrsmittel 

umzusteigen. Dies bedarf mehrerer Schritte, die 

unsere Fraktion in der „To-Do-Liste für den 

Wiesbadener Nahverkehr“ niedergeschrieben hat 

und die v.a. den Komfort des ÖPNV erhöhen. 

Häufigere Verbindungen in die Stadtteile und das 

Umland: 

 

Für viele Anwohner in den östlichen Stadtteilen, 

dem Main-Taunus-Kreis und dem Untertaunus 

bleibt das Wiesbadener Bussystem zu unflexibel 

und unbequem. Die Verbindungen dorthin sind 

insbesondere in den Nebenzeiten zu 

unregelmäßig. Hier setzen wir uns für eine 

bessere Fahrplangestaltung ein. 

Preisgestaltung in die angrenzenden Gemeinden: 

 

Das Überfahren von Wabengrenzen führt nach 

wie vor zu unverhältnismäßigen 

Preissteigerungen. Fahrten nach Wallau oder 

nach Georgenborn sind so deutlich teurer als 

längere Fahrten im Wiesbadener Stadtgebiet. Der 

Ankündigung des RMV testweise eine 

kilometerweise Abrechnung einzuführen, 

unterstützen wir daher. Wenn dieses Modell zu 

positiven Ergebnissen kommt, werden wir seine 

flächendeckende Einführung unterstützen. 

Doppeldecker-/Doppelgelenkbusse 

Wir wollen wir in den nächsten fünf Jahren auch 

Doppelgelenk- und Doppeldeckerbusse 

einführen. Dort wo die Fahrtstrecken dies 

zulassen (keine zu engen Kurven, keine niedrigen 

Brücken) können wir so die Kapazität der Busse 

erhöhen und so auch ohne Taktverkürzungen die 

Kapazität erhöhen. Die Anzahl der vollgestopften 

Busse kann so abnehmen. 

eTicketing/Open Data 

Wir kaufen mittlerweile unsere Kleidung und 

Elektronikgeräteräte (und dank des 

Kiezkaufhauses auch unser Essen) über das 

Internet, wir buchen Urlaube über das Internet 



und wir können auch immer mehr 

Behördengänge über das Internet erledigen. 

Allein die Vorbereitung einer Bus- oder Zugfahrt 

über das Internet sorgt immer noch für 

Kopfschmerzen. Nach wie vor gibt es kein wirklich 

brauchbares bzw. zuverlässiges Angebot der 

ESWE oder des RMV zum elektronischen Kauf von 

Tickets. Zudem werden wir dem RMV Druck 

machen, dass er alle-nichtfahrgastbezogenen 

Daten auch im Internet veröffentlicht und 

Drittanbietern (Start-Ups, Google, etc.) die 

Nutzung dieser Daten erlaubt. Wieso so etwas in 

kleinen Dörfern funktionieren soll, aber nicht in 

der Metropolregion Rhein-Main erschließt sich 

uns nicht. Auch die Verkehrsanbieter müssen den 

digitalen Wandel annehmen. 

Dringlich sind zweifelsohne alle Maßnahmen, es 

stellt sich die Frage nach der sofortigen 

Finanzierbarkeit. Die Quartiersgaragen sind zu 

einem großen Teil aus dem Garagenfonds 

finanziert, daher können diese schnell umgesetzt 

werden. Der Umbau der Busflotte wird längere 

Zeit dauern, umso wichtiger ist es, sofort damit 

anzufangen. Die Verbindungen ins Umland sind 

beim bereits beim nächsten Fahrplanwechsel zu 

prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 2: Öffentlicher 
Personen-Nahverkehr 

„Was sind Ihre konkreten Ziele 

bezüglich einer Stadtbahn in 

Wiesbaden und bezüglich der 

Einführung eines Schülertickets im 
öffentlichen Nahverkehr?“ 

 

Wir lehnen die Stadtbahn ab, seit sie das erste 

Mal ins Gespräch gebracht wurde. An unserer 

Ablehnung und unserer Begründung dafür hat 

sich nichts geändert. Eine kurze Übersicht: 

 

Eine Stadtbahn ist zu teuer 

Ein ausgebautes Stadtbahnnetz wird rund eine 

Milliarde Euro kosten, dieses Geld wird die Stadt 

auf längere Zeit hin, nicht aufbringen können. Das 

Land lehnt (auch unter einem grünen 

Verkehrsminister) eine Teilfinanzierung ab. Hinzu 

kommen die Folge- und Betriebskosten, die 

andere Städte mit Stadtbahnsystem stark 

belasten. Wir wollen daher lieber einen Bruchteil 

des Geldes in unser Bussystem investieren. 

 

Eine Stadtbahn löst die Wiesbadener 

Verkehrsprobleme nicht 

Das Problem einer besseren Anbindung der 

östlichen Vororte ließe sich durch eine Stadtbahn 

nicht lösen. Würde eine Stadtbahn alle Vororte 

abklappern, würde dies so lange dauern, dass 

diese deutlich länger bräuchte als der Bus oder 

das Auto. 

Gleichzeitig würde die geplante Verkehrsführung 

die schon jetzt vollkommen überlastete Kreuzung 

Bahnhofstrasse/Rheinstraße völlig zum Kollaps 

bringen, ähnlich sieht es an den Kreuzungen mit 

der Dotzheimer Straße aus. 

Auf der anderen Seite möchte – den 

Verkehrsgutachten nach – kaum jemand die 

Stadtbahn aus dem Untertaunus nach Wiesbaden 

hinein nutzen, da die Linie einen solchen Umweg 

fahren würde, dass sie weniger attraktiv als eine 

direkte Autoverbindung ist. 

Eine Stadtbahn verschlechtert den Komfort für 

viele ÖPNV-Nutzer 

Mit einer Stadtbahn würde sich der Komfort für 

viele Busnutzer massiv verschlechtern. Viele 

Haltestellen würden wegfallen. In Klarenthal war 

(a) "Wiederbelebung" der Stadtbahn-Idee, um die 
es in der Öffentlichkeit still geworden ist, seitdem 
es einen GRÜNEN Verkehrsminister in Hessen 
gibt. 
b) Kostenloser ÖPNV für Kinder und Jugendliche 
(siehe Wahlprüfstein 1) 

 

Eine Stadtbahn lehnen wir grundsätzlich ab. Eine 

Verlängerung der Straßenbahn von Mainz über 

die Theodor-Heuss-Brücke in die Wiesbadener 

Innenstadt sollte geprüft werden. 

 

Die Einführung eines Schülertickets unterstützen 

wir. 

 



geplant, stattdessen eine Quartiersbuslinie 

einzuführen. Dies bedeutet, dass Menschen, die 

bisher ohne Umsteigen in die Stadt fahren 

können, anschließend mindestens einmal 

umsteigen müssten und sich die Fahrzeit für diese 

Nutzer verlängert. Woanders würde der Takt von 

7,5 Minuten bisher auf 15-20 Minuten steigen 

(z.B. in Kohlheck). Diese Verschlechterungen 

werden wir nicht mittragen. 

 

Eine Reform des Schülertickets hingegen 

unterstützen wir. Welche Lösung hier gefunden 

werden kann, muss geprüft werden und die 

Finanzierung muss gesichert sein. Für uns steht 

jedoch fest, dass das bisherige System mit der 

Drei-Kilometer-Regelung nicht funktioniert und 

dringend reformiert werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 3: Fußverkehr 

„Wie werden Sie die Sicherheit für 

FußgängerInnen verbessern? Wie 

stehen Sie z. B. zur Absenkung von 

Bürgersteigen zur verbesserten 

Benutzung mit Rollatoren, 
Rollstühlen und Kinderwagen?“ 

„Wie werden Sie die Sicherheit für 
Kinder verbessern?” 

„Wie stehen Sie zu durchgängigen 

Ampelschaltungen bei geteilten 

Fahrbahnen?“ 

Unser Motto lautet: „Gegen Barrieren auf dem 

Weg und Schranken in den Köpfen“. In diesem 

Sinne setzen wir uns natürlich für eine weitest 

mögliche Barrierefreiheit des Fußverkehrs ein. 

Diese ist bei Ausbesserung von Straßen und 

Gehwegen verpflichtend einzuplanen. 

Unübersichtliche Kreuzungen sind Gefahrenquelle 

für Auto-, Rad- und Fußverkehr. Hier wurden 

leider immer wieder wenig praktikable Lösungen 

gefunden. Wir wollen daher bei der Planung auf 

das Know-How von denjenigen, die besonders 

betroffen sind, setzen und Seniorenbeirat, 

Jugendparlament, den AK der 

Behindertenorganisationen sowie die 

Verkehrssicherheit in zukünftige 

Planungsprozesse von Kreuzungen besser 

einbeziehen. 

 

Abgesehen von den oben genannten Maßnahmen 

setzen wir uns für ein Aufstellen von mobilen und 

festen Blitzern an Stellen aus, an denen 

besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer 

verstärkt anzutreffen sind. Geblitzt werden soll 

dort, wo die Schutzwirkung am höchsten ist und 

nicht dort, wo das meiste Geld für die Stadtkasse 

herausspringt. Naturgemäß sind dies neben 

Altenheimen und Krankenhäusern natürlich 

Schulen und KiTas. 

Gleichzeitig wollen wir die Stadtpolizei dafür 

sensibilisieren, Fahrradfahrer, die ohne 

Berechtigung auf den Gehwegen fahren, zu 

verwarnen, bzw. ein Ordnungsgeld zu verhängen. 

Kinder und Eltern müssen sicher sein können, 

dass auf den Gehwegen keine Gefahr droht. 

 

Durchgängiges Queren einer Fahrbahn sollte auch 

für Fußgänger möglich sein und ist dies bereits an 

vielen Stellen in Wiesbaden. Am Ende müssen 

hier alle Interessen abgewogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

- Absenkungen sollten nicht nur - wie angekündigt 

- bei Neubau von Gehwegen erfolgen, sondern 

"abgearbeitet" werden. 

 

- fußgängergerechter Ausbau von Schulwegen 

durch Fahrbahnverengungen, Bedarfsampeln, 

Tempobeschränkungen, usw.; ausreichend 

Sitzplätze in Bussen bzw. mehr Busse im Berufs-

/Schulverkehr 

 

- Ist vor Ort zu prüfen und nicht generell zu 

verwerfen, sondern zu fördern! 

Die Absenkung von Bürgersteigen sollte eine 

Selbstverständlichkeit sein. 

 

Durchgängige Ampelschaltungen sind abhängig 

vom jeweiligen Einsatzort. Die willkürliche 

Unterbrechung von Grünphasen für Autofahrer 

und den ÖPNV ist ökologisch nicht sinnvoll. 

 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 4: Radverkehr 

„Welche Maßnahmen des 

vorliegenden Radverkehrskonzeptes 

wollen Sie 2016, welche 2017 

umsetzen?“ 

Bei der Umsetzung des Radwegeplans sind wir – 

wie allen anderen Parteien auch – an den 

Haushaltsbeschluss von CDU und SPD für die 

nächsten beiden Jahre gebunden. Priorität beim 

Radwegausbau müssen Verbindungen aus den 

Vororten zu den beiden im RVK identifizierten 

„Hauptzielen“ Fußgängerzone und Hauptbahnhof 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Da es laut Verkehrsdezernentin kein 

Finanzierungsproblem gibt (der Garagenfonds ist 

gefüllt), sollte alles zügig angegangen und 

umgesetzt werden, wofür es eine Mehrheit gibt 

bzw. eine Mehrheit gewonnen werden kann. 

Das Radverkehrskonzept liegt uns nicht vor. 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 5: Autoverkehr 

„Welche alternativen Verkehrsarten 

zum Autoverkehr werden Sie 
fördern?“ 

 „Wie werden Sie das Carsharing in 

unserer Stadt unterstützen und wie 

stehen Sie zu kostenlosen 

Stellplätzen für Carsharing-
Fahrzeuge?” 

„Geschwindigkeitsreduzierungen 

verringern die Lärm- und Abgas-

Emissionen des Autoverkehrs und 

verbessern die Sicherheit aller 

Verkehrsteilnehmer. Für welche 

Straßen planen Sie 
Geschwindigkeitsreduzierungen?“ 

 

Wir unterstützen alle Verkehrsteilnehmer, ob 

Bus-, Auto- oder Zugfahrer oder Fußgänger. Wir 

werden keinen Verkehrsträger gegen den 

anderen ausspielen. Dieses Vorgehen hat für uns 

keine Zukunft, sondern verschärft nur die 

bestehenden Probleme. 

 

Wir unterstützen zusätzliche Stellplätze für 

Carsharingfahrzeuge genauso wie wir uns ein 

„free floating“-Carsharing-System für Wiesbaden 

wünschen. Ob den großen Konzernen, die hinter 

den meisten Carsharingangeboten stehen, 

allerdings noch ein staatliches 

Subventionsgeschenk gemacht werden muss, 

indem man ihnen den ohnehin knappen 

Parkraum kostenlos zur Verfügung stellt, wissen 

wir aber nicht. Hier sollte die Stadt mit den 

Anbietern ein angemessenes Nutzungsentgelt in 

Form einer Flatrate aushandeln. 

 

Für uns soll Tempo 50 die innerörtliche 

Regelgeschwindigkeit bleiben. Ausnahmen dafür 

sollen wie bisher in reinen Wohngebieten, vor 

Schulen und KiTas, sowie Krankenhäusern und 

Altenheimen gelten. 

Die Freien Demokraten lehnen unnötige oder 

nicht wirksame Tempo 30-Zonen auch weiterhin 

ab. Dazu gehört insbesondere die neue Idee von 

CDU, SPD und Grünen auf den Wiesbadener 

Hauptverkehrsstraßen ein nächtliches Tempo 30 

einzuführen. Die hauptsächliche Lärmbelastung 

entsteht durch die Autofahrer, die nicht mit 50 

km/h sondern mit 80 km/h durch die Stadt 

fahren. Diese Raser wird man nicht durch neue 

Tempo 30-Schilder, sondern nur mit 

zielgerichteten Kontrollen abschrecken können. 

Die Stadt sollte sich vor neuen Vorschlägen zuerst 

auf die Maßnahmen beschränken, die sie schon 

bisher umsetzen wollte, aber durch 

handwerkliche Fehler gescheitert sind. Das LKW-

Durchfahrtsverbot haben wir beispielsweise seit 

Beginn unterstützt, CDU und SPD haben es aber 

leider nicht geschafft, die notwendigen 

Unterlagen beim Land einzureichen. Wir meinen: 

Erst den Aufgabenberg abarbeiten, dann neue 

Ideen auf den Tisch legen. 

- vor allem ÖPNV, Radverkehr, Fußwegenetz 

(dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden) 

 

- Kostenlose Carsharing-Plätze sind an vielen 

Stellen möglich, wenn der politische Wille da ist. 

Wir haben konkrete Vorschläge diesbezüglich 

gemacht. 

 

- nachts sollte innerstädtisch generell Tempo 30 

gelten, ist eine bewährte Maßnahme, auch zum 

Lärmschutz, auch mehrheitsfähig, da SPD dies ja 

auch beabsichtigt; tagsüber sollte in allen 

Wohngebieten Tempo 30 gelten, bei anderen 

Straßen müsste geprüft werden, ob rechtlich 

zulässig und sinnvoll 

Wir fördern alle Verkehrsarten, besonders den 

Fußgänger, da er das schwächste Glied im 

Verkehr ist. 

 

Carsharing an sich ist eine gute Sache und 

ökologisch sinnvoll. Kostenlose Stellplätze für 

gewerbliche Carsharing-Unternehmen lehnen wir 

jedoch ab, da es sich hierbei um eine indirekte 

Wirtschaftsförderung von Privatunternehmen 

handelt.  

 

Da wir nicht  über die  entsprechend notwendige 

Datengrundlage der einzelnen Wiesbadener 

Straßen verfügen, können wir derzeit keine 

sinnvolle Planung für 

Geschwindigkeitsreduzierungen vorlegen. 

Wir treten jedoch für eine stärkere 

Geschwindigkeitsüberwachung des Verkehrs, 

besonders in den Abendstunden, in der 

Innenstadt ein, da vielerorts noch nicht mal die in 

Ortschaften erlaubte Geschwindigkeit 

eingehalten wird. 

 



 FDP DIE LINKE BÜRGERLISTE 

Wahlprüfstein 6: Personelle 
Maßnahmen 

“Welche Maßnahmen werden Sie für 

die Einsetzung einer/eines 

Nahverkehrsbeauftragten 

ergreifen?“ 

Wir halten nicht viel von einer weiteren 

Aufblähung der öffentlichen Verwaltung. Für uns 

ist der/die Verkehrsdezernent/in der oberste 

Nahverkehrsbeauftragte und politischer 

Cheflobbyist für alle Verkehrsträger. Bloß weil die 

derzeitige Amtsinhaberin dieses Amt nicht 

wahrnimmt, ist dies für uns kein Grund, eine 

weitere Stelle zu schaffen. 

- Antragstellung in der 

Stadtverordnetenversammlung, gerne auch mit 

einem fraktionsübergreifenden Antrag 

Diese Frage können wir so pauschal nicht 

beantworten. 

Welche Kompetenz soll ein solcher 

Nahverkehrsbeauftragter haben? Bzw. was soll er 

bewirken? 

 

 


