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1. Präambel

Unsere Stadt ist bunt. Sie ist geprägt von ihren Menschen mit unterschiedlichen
Biographien, Herkünften und Erfahrungen. Für uns alle ist Rüsselsheim das Zuhause.
Dieser Reichtum an Erfahrungen und Fähigkeiten macht unsere Stadt aus.

Das Leben in einer solidarischen und toleranten Gesellschaft ist einer der Grundpfeiler
der Politik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wir kämpfen für den Erhalt des sozialen
Friedens und stehen für eine Politik, die auch kommenden Generationen verpflichtet ist.
Chancengleichheit, Solidarität, soziale und ökologische Verantwortung und Gerechtigkeit
immer wieder neu zu begründen und in der Praxis einzulösen, entscheidet wesentlich
über die Zukunftsfähigkeit von Rüsselsheim.

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass unsere Gesellschaft zu großer Solidarität
fähig ist. Wir können auch mit tiefgreifenden Veränderungen umgehen und diese mutig
gestalten. Mit dem gleichen Mut sollten wir auch andere drängende gesellschaftliche wie
ökologische Herausforderungen angehen.

2. Umwelt- und Klimaschutzpolitik

Die Freisetzung von Treibhausgasen, die den Klimawandel anheizen, der Verlust an
biologischer Vielfalt und die Belastung unserer Umwelt mit Schadstoffen sind drängende
Probleme unserer Zeit.
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Wir GRÜNE wollen die natürlichen Lebensgrundlagen für die Menschen bewahren. Der
technologische Fortschritt muss sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren und die
Lebensgrundlagen nachfolgender Generationen sichern.

Das Leitbild einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung ist unverzichtbar für
ein dauerhaft erfolgreiches Leben und Wirtschaften. In unserer Metropolregion
Frankfurt/Rhein-Main mit der hohen Konzentration umwelt- und gesundheitsbelastender
Faktoren muss dies in besonderem Maße gelten. Kommunen müssen dazu beitragen, die
erheblichen Schadstoffbelastungen von Luft, Boden und Wasser zu senken und den
Treibhauseffekt zu mindern. Die natürlichen Ressourcen wie Boden und Grundwasser
müssen geschont werden.

Biologische Vielfalt sichern – Umweltbelastungen stoppen

Ökologische Vielfalt und eine intakte Umwelt sichern die Lebensqualität und die
Gesundheit von uns allen und zukünftiger Generationen. Die biologische Vielfalt ist
Voraussetzung zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Die Vielfalt der heimischen
Pflanzen- und Tierarten wollen wir erhalten. Die Verringerung der Luftschadstoffe im
Stadtgebiet ist von entscheidender Bedeutung. Alle Schadstoffmesswerte müssen
permanent öffentlich einsehbar sein (z. B. den Stadtluftanzeiger Wiesbaden). In einem
jährlichen Maßnahmenplan zur Luftreinhaltung müssen Aktivitäten und deren Effektivität
transparent gemacht werden. Mit verstärkten aktiven Naturschutzmaßnahmen werden
wir unseren Beitrag dazu leisten, Insekten, wie Bienen sowie anderen heimischen Tieren
(z. B. Rebhühner, Feldhamster u. a.) in Rüsselsheim einen guten Lebensraum zu bieten.

Eine Beratung zur Förderung der biologischen Vielfalt (Biodiversitätsberatung) muss
allen Rüsselsheimer Bürger*innen zur Verfügung stehen. Wir werden
Privateigentümer*innen unterstützen, die ihre Gärten ökologisch umgestalten und mit
insektenfreundlichen Pflanzen und Gehölzen bereichern möchten.

Unser Stadtklima lebt gerade in den Hitzesommern von Bäumen und Pflanzen auf
Plätzen und an den Straßen. Unbebaute Freiflächen sowie Fassaden-, Zaun- und
Dachbegrünung, verhindern ein Aufheizen unserer Stadt.

Wir werden:
• Konzepte verwirklichen, die eine Überhitzung der Stadt verhindern
• Frischluftentstehungsgebiete identifizieren, schützen und erweitern
• Den städtischen Baumbestand ausbauen und klimaresilient und ökologisch weiter

entwickeln
• Beteiligungsmöglichkeiten (z. B. Baumpatenschaften) schaffen, um die Klimaziele zu

erreichen
• Den ökologischen Gedanken im Planungsrecht verankern (Blühwiese statt

Schottergärten)
• Auf der Rüsselsheimer Gemarkung den ökologischen Landbau unterstützen und

Blühstreifen anlegen



• Die Umweltberatung ausbauen
• Städtische Brachen für die gemeinschaftliche Nutzung (‚Urban Gardening‘) zur

Verfügung stellen

• Zukunftsweisenden und nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser schaffen
(Regenwasserrückhaltesysteme, Zisterne, Beratung zur wassersparenden
Bewässerung)

• Müllvermeidung und die Verwendung von Plastik reduzieren, z. B. durch Mehrweg-
systeme

• Einen jährlichen Umwelt-/Klimaschutzpreis der Stadt Rüsselsheim zur Anerkennung
von Engagement und innovativen Ideen ausloben

Klimaneutrale Gebäude

Gebäude sind besonders langlebig und Fehler, die heute gemacht werden, können nur
schwer korrigiert werden. Um das gemeinsame Ziel von Bund, Land und Kommune eines
nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen, reichen die aktuellen
Bauvorschriften nicht aus. Es sind hohe Wärmedämmstandards bei Neubauten,
Sanierungsstrategien für den städtischen und privaten Gebäudebestand und die
konsequente Abkehr von fossilen Heizungssystemen notwendig. Beim Verkauf von
städtischen Grundstücken und bei städtischen Neubauten fordern wir deshalb Passivbau
als Standardlösung in Rüsselsheim. Die ökologische und klimaneutrale Entwicklung des
Neubaugebietes Eselswiese ist eine logische Konsequenz.

Wir werden:
• Passivbauweise als Standardlösung auf städtischen Grundstücken und beim Bau

städtischer Gebäude einfordern
• Regenerative Energien konsequent fordern und fördern
• Effiziente zentrale Wärmeversorgungsanlagen bei allen Neu- und Umbauten sowie

bei Sanierungen öffentlicher Gebäude einsetzen (Kraft-Wärme-Kopplung)
• Alle größere Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden zur Installation von

Photovoltaik Anlagen oder Wärmekollektoren nutzen
• Die Einbindung der städtischen Energieberatung in Entscheidungsprozesse

verstärken

3. Mobilität

Das Bestreben, die Klimaziele zu erreichen erfordert auch ein Umdenken beim Thema
Mobilität. Die NO2-Belastung darf nicht den Grenzwert weiterhin überschreiten. Viele
Menschen aus Rüsselsheim sind bereits vernetzt unterwegs und kombinieren
verschiedene Verkehrsmittel, wenn sie Ziele im Rhein- Main-Gebiet erreichen wollen. Wir
GRÜNE wollen diese vernetzte Mobilität unterstützen. Die Mobilitätsformen müssen
gleichberechtigt gestaltet werden.
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Rüsselsheim braucht eine neue und offene Diskussion zu Alternativen zum motorisierten
Individualverkehr. Die Schadstoff- Messwerte verdeutlichen die Notwendigkeit der
Gestaltung der Verkehrswende, die eine interkommunale Zusammenarbeit erfordert.

Wir werden:
• Den Umstieg auf klimafreundlichere Mobilität, wie das Rad, den Bus und die Bahn

fördern (Taktung und Streckenführung ÖPNV überprüfen und deutlich verbessern,
Ausbau Radverkehrsinfrastruktur)

• In der Planung der Verkehrswende Beteiligungsformen schaffen (Schulen,
Seniorenbeirat, Gewebe- und Sportvereine permanent einbinden)

• Die Umsetzung von Maßnahmen des GreenCity-Planes in Rüsselsheim voranbringen
unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes
(Fahrradampeln, Fahrrad- Vorrang-Straßen und die Schließung der Netzlücken,
sowie gute Radverbindungen zwischen den Stadtteilen)

• Sichere, breite und komfortable Angebote für Radfahrende schaffen
• Die Stadtteile Bauschheim, Königstädten und Alt-Haßloch mit sicheren

Radverkehrswegen an die Innenstadt anbinden
• Die Wege zu den Schulen und Kindergärten verkehrssicher und komfortabel

gestalten
• Fördern, dass die Schüler*innen selbstständig und sicher zur Schule kommen und

ihre Fahrräder und Tretroller diebstahlsicher abstellen können
• Uns dafür einsetzen, dass an allen Schulen, Sportplätzen, Turnhallen, Vereinsheimen,

Einkaufsmärkten, Gaststätten, öffentlichen Gebäuden in ausreichender Zahl
diebstahlsichere und überdachte Fahrradabstellanlagen aufgestellt werden

• Am Rüsselsheimer Bahnhof ein optimal gestaltetes und modernes Fahrradparkhaus
errichten

Nahmobilität

Zu Fuß gehen, Radfahren und die barrierefreie Gestaltung von „Verkehrsräumen“ ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Nahmobilitätsstrategie. Ob die Menschen gerne in ihrem
Viertel zu Fuß gehen und sich dort aufhalten, hängt von der Gestaltung der Straßen und
Plätze ab. Wir wollen Platz zum Schlendern und Erholen. Wir möchten in den nächsten
Jahren in allen Rüsselsheimer Stadt- und Ortsteilen in die fußverkehrs- und
aufenthaltsfreundliche Gestaltung der Einkaufszentren investieren, beispielsweise mit
mehr Grünflächen und Bäumen. Die Belange der Fußgänger*innen sollen konsequent in
die Verkehrsplanung eingebracht werden.

Es wird in Zukunft darauf ankommen, frühzeitig und gemeinschaftlich Konzepte der
Andienung der Geschäfte zu entwickeln, um Verkehrsprobleme zu lösen. Die Einrichtung
sogenannter „Mikrodepots“ sowie stadtverträgliche Zustellkonzepte soll ebenfalls
umgesetzt werden. Notwendig hierfür sind eine stärkere Kooperation innerhalb der
Logistikbranche, sowie eine gute städtebauliche Integration.
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4. Bildung

Bestmögliche Bildungschancen

Wir verstehen Bildung und Ausbildung als Grundvoraussetzung für ein gutes Leben.
Lernen und Weiterbildung sind ein lebenslanger Prozess.

Wir setzen uns ein für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit und wollen dafür in
Rüsselsheim beste Voraussetzungen schaffen:

Bildung – ein Leben lang

In erster Linie sind Kitas und Schulen Bildungseinrichtungen. Eigenständige und starke
Kinder, die Spaß am Kompetenzerwerb entwickeln und lernen zu lernen sind das Ziel
unserer Bildungsarbeit in den U3-Einrichtungen, den Kindertagesstätten und unseren
Schulen.

Wir wollen mit Hilfe moderner Schulgebäude helfen, einen Schulalltag des
selbstbestimmten Lernens zu ermöglichen. Die Entwicklung muss an allen Standorten in
Richtung Ganztagsschule gehen. Bis es soweit ist, werden wir mit städtisch unterstützten
Nachmittagsangeboten eine Betreuungsgarantie in Grundschulen von 7 – 17 Uhr für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufrechterhalten. Ebenso stehen wir für die
Schaffung von über 480 neuen Betreuungsplätzen für Kinder von 1 – 6 Jahren seit 2012.
In den kommenden Jahren wollen wir noch einmal mindestens weitere 500
Betreuungsplätze schaffen. Die enormen Kraftanstrengungen und Prioritätensetzung in
diesen Zukunftsbereichen wollen wir zukünftig ebenso fortführen wie die Politik der
niedrigen Betreuungskosten und hervorragenden Betreuungsschlüssel und
Gruppengrößen.

Weitere Ziele sind:
• Ausbau Ganztagsschulen: Unser Ziel sind echte Ganztagsschulen in ganz

Rüsselsheim mit Verzahnung von Unterricht und Nachmittagsangeboten
• Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit wird weiter qualitativ und in der Fläche ausgebaut. Nach
Grundschulen und SEK I-Schulen soll Schulsozialarbeit an den Gymnasien eingerichtet
werden. Die Personalressourcen für Schulsozialarbeit wollen wir weiter erhöhen.

• Inklusion: Wir wollen Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe an Bildungsangeboten für
alle Menschen. Dazu müssen in Rüsselsheim Schulen und alle anderen
Bildungsstätten entsprechend aus- und umgebaut werden.

• Gewaltprävention/Diversity: Im Rahmen der schulischen Bildung und der
Schulsozialarbeit wird vermittelt, dass Vielfalt positiv und ein Gewinn für die
Gesellschaft ist. Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt müssen in den Schulen
verhindert und bewusst gemacht werden.
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• Schulgebäude für die pädagogische Zukunft fit machen: Die Sanierung unserer
Schulen muss zügig weiter fortgeführt werden. Wichtig ist, sie räumlich für die
heutigen pädagogischen Anforderungen um- und auszubauen. Dazu gehören z. B.
Differenzierungsräume und Mensen. Die Beschlüsse des Schulentwicklungsplanes
sind zügig umzusetzen. Der Sanierungsplan wird weiter fortgeschrieben.

• Schulen weiter einbinden in das kulturelle Angebot der Stadt:
Bildungsgerechtigkeit bedeutet auch, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler
die vielfältigen kulturellen Angebote in unserer Stadt kennen und nutzen. Mit allen
Schulen wurde die regelmäßige Nutzung von z. B. Museum, Theater und Opel-Villen
vereinbart.

• Jugend im Rathaus ausbauen: Jugend im Rathaus ist ein Programm, das
Schülerinnen und Schülern lokale Politik näher bringt. Dieses erfolgreiche
Programm soll zukünftig für noch mehr Schulklassen angeboten werden.

• Büchereien sind ein wichtiger Bildungsbaustein für Menschen jeden Alters. Deshalb
sind die Büchereien in Rüsselsheim zu erhalten. Alle Schulen werden mit einem
Büchereiangebot verzahnt. Bewährte Programme wie Kinder- und Jugend-Uni
werden fortgeführt.

• Analog zum Angebot für Kinder und Jugendliche soll ein Programm für Senior*innen
an der Hochschule etabliert werden.

• Erwachsenenbildung: Lernen und Weiterbildung sind auch nach der Ausbildungszeit
wichtig. Neben gut ausgestatteten Büchereien und einer angemessen geförderten
Volkshochschule ist die Kooperation mit weiteren Bildungsträger*innen zu
unterstützen. Die Volkshochschule wird so ausgestattet, dass sie innovative
Angebote für alle Generationen und Einkommen bietet.

5. Sozialer Zusammenhalt, Demokratie und Digitalisierung

Soziale Gerechtigkeit

Wir streben nach einer gerechten Gesellschaft, von der alle profitieren. Gerechtigkeit
bedeutet dabei mehr als nur ein Leben ohne Armut. Ein starker Sozialstaat sorgt für
soziale Gerechtigkeit, die über materielle Sicherheit hinaus geht. Dafür brauchen wir eine
Kommune, die durch sinnvoll gestaltete öffentliche Räume und Institutionen die
gleichberechtigte Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben fördert und ihnen
ein selbstbestimmtes, glückliches Leben ermöglicht. Für Rüsselsheim bedeutet dies, dass
wir unsere schon starken öffentlichen Räume und Institutionen weiter fördern müssen:
unsere Schulen und Kindertagesstätten, unser Haus der Senioren, unsere Schwimmbäder,
unsere Sport- und Spielplätze, die Bibliotheken und das Theater, den öffentlichen
Nahverkehr, gute Internetversorgung für alle, eine gute gesundheitliche Versorgung.

Die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit hat einen hohen Stellenwert. Der auf
Prävention ausgerichtete Handlungsansatz ist nicht nur mit wirtschaftlichen Vorteilen
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verbunden, sondern nimmt auch positiven Einfluss auf Lebensverläufe von jungen
Menschen, die sich noch in der Orientierung befinden. Deshalb werden wir die Angebote
für Kinder und Jugendliche in der Stadt wie auch in den Stadtteilen weiter ausbauen.

Ein Faktor, der hierbei immer berücksichtigt werden muss ist, dass in der Stadt
Rüsselsheim Menschen aus über hundert verschiedenen Nationen und Kulturen
zusammen leben und arbeiten. Diese kulturelle Vielfalt als Stärke zu sehen und jedem
Menschen bestmögliche Voraussetzungen für ein wirtschaftlich und persönlich
erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten – unabhängig von seinem
kulturellen Lebenshintergrund – bildet die Grundlage für das politische Agieren der
GRÜNEN in Rüsselsheim.

Wir werden:
• Den Ausbau von U3-Plätzen bedarfsgerecht gestalten
• Den Familien individuelle Betreuungszeitenmodule in den KiTas und Krippen

anbieten und die Qualitätsstandards weiter ausbauen
• In den Schulen das Betreuungs- und Ganztagsprogramm qualitativ und quantitativ

weiter vorantreiben

Senior*innen

Wohnortnahe attraktive Angebote und Dienstleistungen sind für Senior*innen in
Rüsselsheim von besonderer Bedeutung, damit der Wunsch, auch im Alter in gewohnter
Umgebung verbleiben zu können, erfüllt werden kann. Der weitere Ausbau von
innovativen Wohnprojekten, die ein selbstständiges Älterwerden mit der Vermeidung von
Einsamkeit verknüpft, wird von uns unterstützt.

Wir werden:
• Für jedes Alter barrierefreien Zugang zu Bildung und Kultur ermöglichen
• Soziale Kontakte fördern („Gemeindeschwester 2.0“)
• Wohnortnahe Versorgung sicherstellen
• Städtische Infrastruktur barrierefrei einrichten
• Wohnraum bedarfsgerecht und bezahlbar schaffen

Zusammenleben in unserer Stadt – Quartiersentwicklung

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, ein Zusammenleben in gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung zu ermöglichen, unabhängig der Herkunft, Kultur, sexueller Orientierung,
geschlechtlicher Identität oder der politischen, religiösen oder persönlichen
Überzeugungen.

Für die Zukunft unserer Stadt ist entscheidend, dass die Menschen zu einem
konstruktiven Miteinander finden, ihre Potentiale entfalten und ihren Beitrag für unsere
Stadtgesellschaft leisten.
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Wir wollen die Vielfalt in unserer Stadt aktiv gestalten. Vielfalt ist für die Stadt ein
Gewinn, bringt Kreativität und Innovation und sorgt für frischen Wind.

Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am politischen, sozialen,
ökonomischen und gesellschaftlichen Leben. Hierfür braucht es einen Ansatz auf
Quartiersebene, denn viele Lebensbereiche wie Familie, Bildung, Wohnen, Gesundheit,
Pflege und Unterstützungsstruktur, Mobilität, lokale Ökonomie, Integration und Inklusion
sind vom direkten Lebensumfeld der Menschen, ihrem Quartier geprägt. Starke
Gemeinschaften in der Nachbarschaft sind eine Voraussetzung dafür, dass Menschen auf
Herausforderungen in diesen Lebensbereichen gut reagieren und diese selbstständig
gestalten können.

Deshalb gilt es, die Gemeinschaften in den Rüsselsheimer Quartieren zu fördern. Hierzu
braucht es neben einer engagierten Kommune auch:

• Räume und Gelegenheiten, in denen Menschen zusammenkommen und sich
einbringen können (analog und digital)

• Lokale Netzwerke aus bürgerschaftlichen Initiativen, Wohlfahrt, religiösen
Gemeinden, Vereinen, der lokalen Ökonomie, etc.

• Beteiligung der Menschen, die Verantwortung für ihr eigenes Umfeld übernehmen

Mit einer planvollen Unterstützung der Netzwerke und Menschen in den Quartieren
gehen die GRÜNEN elementare gesamtstädtische und -gesellschaftliche
Herausforderungen an.

Wir werden durch Gemeinwesenarbeit in den Quartieren:
• Die Menschen in ihrem Lebensumfeld stärken (Empowerment)
• Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken
• Die lokale Demokratie, durch mündige Bürger*innen stärken
• Attraktivität der Quartiere und damit der gesamten Kommune steigern

Lokale Demokratie stärken

Die Arbeit an einer demokratischen Zivilgesellschaft ist eine gesamtgesellschaftliche
Daueraufgabe. In Zeiten von zunehmenden Unsicherheiten, Abstiegsängsten,
Politikverdrossenheit und dem wachsenden Glauben an populistische Antworten auf
vielschichtige Fragestellungen ist es umso wichtiger, positive Beteiligungsmomente zu
schaffen und Freiräume zu eröffnen, in denen demokratische Grundwerte gelebt werden.

Die GRÜNEN machen sich deshalb stark für Orte, wo auch weniger durchsetzungsstarke
Stimmen gehört werden und eine echte Auseinandersetzung ermöglicht wird.

Rüsselsheim verfügt bereits über ein lebendiges, örtlich verankerte, zivilgesellschaftliches
Netzwerk: Sport- und Kulturvereine, die Freiwilligen Feuerwehren, die Vereine der
Wohlfahrt, religiöse Gemeinden, Kunstinitiativen u. v. m.
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Es gilt dieses weiter auszubauen und Menschen, die bisher aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht engagiert sind, immer wieder einzuladen an dieser pluralistischen
Zivilgesellschaft aktiv teilzunehmen. Mit der Pluralität der Rüsselsheimer*innen wachsen
auch die Möglichkeiten und Themengebiete für gesellschaftliches Engagement. Dies
muss durch Quartiers- und Gemeinwesensarbeit erörtert und gefördert werden. Denn
Demokratie lebt von Menschen, die sich für andere engagieren und unser Gemeinwesen
mitgestalten.

Dies erfordert auch, den Dialog zwischen der formalen Politikebene und den Menschen
weiter zu fördern, um beide, oftmals als komplett getrennt erlebte Systeme wieder näher
zusammen zu bringen. Insbesondere Menschen, die sich benachteiligt fühlen, müssen
(wieder) das Gefühl bekommen wahrgenommen, gehört und ernstgenommen zu werden.
Denn wo Menschen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen und Erfolge in
demokratischen Prozessen erleben, wird das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und das
demokratische System gestärkt. Mutige und mündige Bürger*innen sind eine wirksame
Antwort auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie jeglichen politischen
Populismus und Extremismus.

Wir werden:
• Begegnungsorte schaffen
• Bestehendes zivilgesellschaftliches Engagement honorieren und unterstützen
• Gemeinwesen- und Quartiersarbeit ausbauen
• Dialog mit Bürger*innen ausbauen

Digitalisierung

Die digitale Transformation kann Großartiges bewirken. Dafür muss sie allerdings
intelligent von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam gestaltet werden.
Digitalisierung kann das Gesundheitssystem massiv entlasten, Energie einsparen oder
Verkehr effizienter lenken. Sie kann zu Engagement motivieren und neue Solidarität
stiften. Sie kann aber auch zu mehr Chancen- und Bildungsungleichheit führen. Die
Chancen neuer Technologien zu erkennen und zu nutzten und dabei niemanden
auszuschließen, wird eine Herausforderung der fortschreitenden Digitalisierung sein.
Gerade im Bildungsbereich und in Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe müssen alle
Rüsselsheimer*innen – von der Schüler*in bis hin zur Altenheimbewohner*in –
gleichermaßen den Zugang zu den notwendigen Geräten, dem Know-how, den
Anschlüssen und den Anwendungen erhalten. Für uns GRÜNE bedeutet dies konkret …

Wir werden:
• Ein leistungsfähiges W-LAN im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden

aufbauen
• Förderprogramme nutzen (Land Hessen, Bund, ...)
• W-LAN-Zugänge in Alten- und Senior*innenheimen errichten

9



• Schulungs- und Beratungsangebote für Menschen jeden Alters ausbauen
• Geschützte Austauschplattform auf kommunaler Ebene schaffen
• Inklusion in digitale Welt, um Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen

mehr Teilhabe zu ermöglichen
• Breitbandversorgung weiter ausbauen

6. Stadtentwicklung

Stadtentwicklung ist eine spannende Daueraufgabe der Ausgestaltung GRÜNER Politik.
Rüsselsheim soll auch weiterhin einen hohen Wohn- und Lebenskomfort bieten und ein
attraktiver Gewebestandort sein. Die Maßnahmen der Stadtentwicklung müssen den
ökologischen Kriterien und der Nachhaltigkeit entsprechen. Kurze Wege erleichtern das
zu Fuß-Gehen und Radfahren. Zentrale Funktionen der städtischen Daseinsvorsorge
gehören in die Innenstadt. Die Stadteilzentren sollen in einem partizipativen Prozess mit
Anwohner*innen und Geschäftsleuten neu belebt und gesichert werden.

Das städtische Wachstum in die Freifläche ist begrenzt, Frischluftzufuhr kann nur in
Freiräumen entstehen. Entwicklung im Innengebiet hat für uns absoluten Vorrang. Die
Innenflächen für Wohnraumnutzung werden von uns nach ökologischen Maßstäben
entwickelt. Der Rüsselsheimer Grund muss auch in städtischer Hand bleiben. Vorgaben
für eine Quote zu gefördertem Wohnraum oder zur energetischen Ausgestaltung können
nur so festgesetzt werden.

Kein Verbrauch von Flächen für Logistik. Großflächige Logistikunternehmen benötigen
viel Fläche, bringen Verkehr und schaffen nur wenige und schlecht bezahlte Arbeitsplätze.
Der Boden in unserer Stadt ist uns zu kostbar, als dass wir ihn für solche Ansiedlungen
genutzt sehen wollen

Kristallisationspunkt der Urbanität ist die Innenstadt. Sie wird von uns weiter entwickelt
und soll zu einem Treffpunkt werden, in dem sich die Stadtgesellschaft gerne aufhält. Der
Branchenmix aus stationärem Handel, Dienstleistungen und Gastronomie wird gestärkt,
in dem das Thema Wohnen weiterhin gefördert wird. Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit werden von uns initiiert und ausgebaut. Das Ausbreiten von Spielhallen und
Wettbüros lehnen wir ab. Die Menschen in der Innenstadt sollen sich frei und sicher
bewegen können. Videoüberwachung im öffentlichen Raum lehnen wir ab. Belebung ist
die beste Prävention.

Förderung von „Wohnen für alle“

Schwerpunkt einer Entwicklungsförderung wird „Wohnen in der Innenstadt“ sein. Das
beinhaltet auch Wohnen für Studierende. Dafür kann es nötig sein, freie Gelände und
Brachen für dieses Ziel zu nutzen und Flächen für Wohnbebauung zu beplanen, auch als
qualitativ hochwertiger Geschosswohnungsbau im Rahmen einer sinnvollen Nach-
verdichtung. Um der starken Nachfrage für sowohl große Wohnungen für kinderreiche
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Familien als auch nach Singlehaushalten gerecht zu werden, wird das Aufkommen auf
Fehlbelegungsabgaben für sozialen Wohnungsbau verwendet. Bei dem Wohnungsbau im
gesamten Stadtgebiet wird auf den Erhalt der Quartiersbesonderheiten geachtet.

Kultur

Kulturpolitik ist für uns keine freiwillige Leistung, sondern ein elementarer Bestandteil
im Zusammenleben der Gesellschaft. Wir wollen eine kulturelle Belebung des Opel-
Altwerks und der Innenstadt durch Kunstprojekte und durch die Ansiedlung von Ateliers
und anderer künstlerischer Nutzung. Wir wollen das volle Potential des kulturellen Erbes
unserer Stadt und seiner Menschen heben helfen und in einem regelmäßigen und regen
Austausch mit den Kulturschaffenden unserer Stadt die Kulturpolitik weiterentwickeln.
Gerade kulturelle Pluralität kann lokale Identität ausmachen. Wir wollen die Chancen in
Vielfalt aufgreifen.

Wir setzen uns für die dauerhafte Sicherung unserer kulturellen Einrichtungen wie „Das
Rind“, unser Stadt- und Industriemuseum, die Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen, dem
Theater, der Musikschule, den kulturellen Vereinen, der VHS und der Stadtbücherei, sowie
der Stadtteilbüchereien ein.

Kulturelle Bildung

Unsere Kulturinstitutionen leisten einen wertvollen Beitrag und werden von uns gestärkt
und gefördert. Insbesondere Kinder- und Jugendliche müssen schon in ihrer Kita- und
Schulzeit unzählige Kontakte zu diesen Einrichtungen haben, damit ihre Nutzung im
weiteren Lebensverlauf eine Selbstverständlichkeit wird. Genauso müssen auch ältere
Menschen stets Zugang zu diesen Angeboten haben. Lebenslanges Lernen ist mehr als
bloßer Wissenserwerb. Es ist eine beständige Auseinandersetzung mit sich selbst und
seiner Umwelt, die im Rahmen kultureller Bildungsangebote gefördert werden kann. Den
künstlerischen Nachwuchs werden wir speziell fördern und die Mittel für das
Kulturstipendium an den Bafög-Satz angleichen.

Ausbau des Altwerkes mit einem Kulturzentrum

So, wie die Rüsselsheimer Festung in den letzten Jahrzehnten zurück ins Stadtbild
gerückt wurde, ist es unsere Pflicht und städtische Aufgabe, auch das zweite große
Baudenkmal unserer Stadt wieder zum Leben zu erwecken.

Inzwischen ist der Bebauungsplan beschlossen, die Inhaberin kann die Bauanträge
stellen. Wir unterstützen einen Mix aus Wohnen, Handel, Gastgewerbe und Eventfläche
unter dem Thema Motorworld. Wir wollen dazu beitragen, den Dornröschenschlaf des
Altwerks zu beenden und neues Leben einkehren lassen, damit dieser neue Stadtteil als
industriell geprägte „Altstadt“ Rüsselsheims Ankerpunkt einer Identitätsfindung der City
und der ganzen Stadt sein kann.
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Kulturelle Nutzung und das Einbringen der Kulturwirtschaft kann einen wesentlichen
Beitrag zur Revitalisierung des Geländes beitragen. Gerade aus der Ansiedlung von Kunst
und Kultur können andere Nutzungen hervorsprießen. Ob Theatergruppen, Proberäume
für Bands, das Kulturzentrum „Das Rind“, Vereine, Atelierfläche und Galerieräume .Wir
wollen der Kultur im Altwerk Raum anbieten, gepaart mit Bildungsangeboten der
Volkshochschule, der Musikschule und einer Dependance der Bücherei, die als „Dritter
Ort“, einen einladenden, neutralen und nicht-kommerziellen Treffpunkt für Jung und Alt
mitten in der Innenstadt sein kann.

Sport

Wir GRÜNE haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Freibad „An der Lache“
erhalten bleibt und das Hallenbad neu gebaut wurde. Wir werden die Sportvereine auch
weiterhin durch die Bereitstellung der Sportinfrastruktur und durch Fördermöglichkeiten
stärken und die Sanierung der Spielstätten konsequent vorantreiben. Rüsselsheimer
Sportvereine tragen in hohem Maße zum Erhalt der Gesundheit bei und leisten einen
wertvollen Beitrag zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. In Zukunft wird – durch
den Ausbau von Ganztagsschulangeboten – die Verzahnung dieser Vereinslandschaft mit
der Schullandschaft immer wichtiger werden.

Verantwortungsvolle Haushaltspolitik

Die städtischen Finanzen zu konsolidieren ist für uns GRÜNE eine soziale Aufgabe, denn
eine handlungsfähige Stadt kann dort tätig werden, wo sie Notwendigkeiten sieht. Die
vielen Jahre der Haushaltsdisziplin unter GRÜNER Beteiligung führten dazu, dass im Jahre
2019 keine neuen Schulden im Ergebnishaushalt aufgenommen werden mussten; das
Haushaltsjahr 2020 wurde ausgeglichen geplant und beschlossen. Auch wenn die Corona
- Pandemie diese positive Entwicklung unterbrochen hat, werden wir unsere Stadt auch
zukünftig nicht kaputt sparen. Die haushaltspolitischen Entscheidungen von uns GRÜNEN
orientieren sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie sind den Erfordernissen der
Gegenwart und der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen
verpflichtet.

Perspektive für junge Menschen durch Ausbildungsplätze

Es muss dauerhaft sichergestellt sein, dass die Stadt Rüsselsheim und ihre Betriebe vor
Ort mindestens entsprechend ihrem Bedarf ausbilden, um jungen Menschen in unserer
Stadt eine Perspektive zu geben. Die wertvolle Arbeit des Ausbildungsverbundes Metall
und der kommunalen Ausbildungsinitiative, Berufs- und Bildungsplanung für
Schulabgänger muss erhalten bleiben.
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Städtische Wirtschaftsförderung

Kommunale Wirtschaftspolitik wird immer unter den Bedingungen bundesweiter
Entwicklungen und globaler Verflechtungen betrieben. Hieraus ergeben sich deutliche
Grenzen für kommunale Wirtschaftspolitik, aber auch Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.
Wir Rüsselsheimer GRÜNE verfolgen eine Wirtschaftspolitik, die sozialer und ökologischer
Verantwortung verpflichtet ist. Ein Wachstum um jeden Preis – ohne Rücksicht auf den
sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft und die Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen der Menschen – wird es mit uns GRÜNEN nicht geben. Aber auch für
Rüsselsheim und die Rhein-Main-Region gilt, dass Umweltschutz und wirtschaftliches
Wachstum sich nicht ausschließen.

Das Rhein-Main-Gebiet gehört zu den wirtschaftsstarken Regionen Europas. Im
Wettbewerb dieser Regionen untereinander muss das Rhein-Main-Gebiet weiter
zusammenwachsen.

Klein- und Mittelbetriebe schaffen in der Regel mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze und
besitzen eine höhere Standortbindung als Großbetriebe. Sie tragen dazu bei, die
Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene zu sichern. Die kommunale Wirtschafts-
förderung muss daher die kleinen und mittleren Betriebe mehr ins Blickfeld rücken und
ihnen insbesondere bei dem jetzt anstehenden Generationswechsel beratend zur Seite
stehen. Ein wichtiger Baustein kommunaler Wirtschaftsförderung ist die Unterstützung
von Existenzgründerinnen und -gründern und zukunftsfähigen Unternehmen.
Rüsselsheim muss hier seine Steuerungsmöglichkeiten konsequent nutzen. Die
Stadtverwaltung wird deshalb aufgefordert, ein Konzept mit klaren Förderrichtlinien zu
erarbeiten. Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Rhein-Main (Standort
Rüsselsheim) sollen auch nach ihrem Studium in der Stadt gehalten und bei
Existenzgründungen unterstützt werden. Nur so können wir Rüsselsheim als
Technologiestandort weiter festigen und dauerhaft sichern.

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

GRÜNE Wirtschaftspolitik fördert den regionalen Ansatz und stärkt die
Entscheidungsträger in den Kommunen. Mithilfe der Interkommunalen Zusammenarbeit
(IKZ) von Kommunalverwaltungen können gemeinsame Interessen, wie z. B.
Qualitätsverbesserung des am Bedarf der BürgerInnen orientierten
Dienstleistungsangebotes, effizienter gestaltet werden. Hierbei dürfen die sozialen
Arbeitsbeziehungen nicht vernachlässigt werden. Wir GRÜNEN fördern die
interkommunale Zusammenarbeit, wo sich sinnvolle Anwendungsbereiche ergeben

13



Flughafen

Wir GRÜNE erkennen die Bedeutung des Frankfurter Flughafens für Wirtschaftskraft und
Arbeitsplätze in der Region an. Wir Rüsselsheimer GRÜNE verfolgen jedoch eine
Wirtschaftspolitik, die sozialer und ökologischer Verantwortung verpflichtet ist. Ein
Wachstum um jeden Preis – ohne Rücksicht auf die Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen und des Klimaschutzes – kann es mit uns GRÜNEN nicht geben. Wir
sehen, dass die Grenzen der Belastbarkeit der Menschen in unserer Region erreicht sind.
Die Veränderungen durch das Corona Virus haben gezeigt, dass auch im Flugverkehr
Veränderungen möglich sind. Der Rückgang der Passagierzahlen um ca. 80 % im Juli und
August 2020 im Vergleich mit dem Vorjahr bietet auch ein Change jetzt die notwendigen
Veränderungen umzusetzen.

Wir fordern:
• Ein rechtlich verbindliches Nachtflugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr
• Die Einführung einer Lärmobergrenzenregelung für den Flughafen Frankfurt
• Aktiven vor passivem Schallschutz
• Lärmschutzmaßnahmen müssen durch den Lärmverursacher bezahlt werden
• Messungen und Dokumentation der Ultra-Feinstaubbelastung durch den Flughafen

Frankfurt
• Exakte Messung des Lärmspiegels in den einzelnen Stadtteilen und die Ableitung

notwendiger Schutzmaßnahmen.
• Kommunale Dienstreisen innerhalb Deutschlands werden nicht mit dem Flugzeug

sondern mit der Bahn durchgeführt.

14Gemeinsam Rüsselsheim besser machen
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