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OBERTSHAUSENeinleitung
seit letztem Jahr weht politisch ein frischer wind durch obertshausen. „endlich hat 
der lang ersehnte aufbruch begonnen“ – so empfinden es viele bürger unserer stadt. 
und sie wünschen sich, dass verfilzte und bürgerferne strukturen allmählich neuen 
wegen und Konzepten weichen, die besser für obertshausen und die hier lebenden 
Menschen sind. 

denn es tut keinem Gemeinwesen gut, wenn zu lange – vielleicht sogar in jahrzehnte-
langer alleinherrschaft – ein und dieselbe partei, egal welcher Couleur, die politischen 
Geschicke bestimmt. eingefahrene Gleise, Filz und stillstand sind meist die Folge. 
dann wird der ruf nach einem wandel immer lauter. auch hier bei uns.

wir, die spd obertshausen, wollen diesen wandel wahr machen. wir wollen, dass in 
obertshausen wieder der gesunde Menschenverstand regiert, dass positive entwick-
lungen vorangetrieben werden und dass jeder, der etwas auf dem herzen hat, Gehör 
findet. dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. einige unserer grundlegenden schwer-
punkte lauten deshalb: mehr bürgerbeteiligung und dialog, transparenterer und 
verantwortungsvoller umgang mit unseren steuern, mehr soziale Gerechtigkeit, der 
schutz von Mensch und natur und die wahrung der Interessen aller hier lebenden 
Menschen, nicht nur einzelner Gruppierungen. denn wir wollen, dass jede und jeder 
sich hier wohlfühlt und gut leben kann in unserer stadt.
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OBERTSHAUSENattraktiveS OBertShauSen
unSer ziel: mehr leBenSqualität 
für alle einwohner

die stadt obertshausen hat durch ihre zentrale Lage im rhein-Main-Gebiet einige 
Vorteile. neben der hervorragenden Verkehrsanbindung auf schiene und straße ver-
fügt unsere stadt über gute wohn-, arbeits- und ausbildungsmöglichkeiten sowie 
ein reges Vereinsleben mit vielen angeboten. Zu einer attraktiven stadt gehören je-
doch weitere attribute. 

obertshausen fehlen orte, die zum Verweilen einladen. deshalb müssen die städti-
schen Gebäude und anlagen aufgewertet werden. so sollen zum beispiel der beetho-
venpark und das bahnhofsgebäude zu begegnungsstätten für Jung und alt werden. 
dafür setzt sich die spd ein.

die beiden ortskerne müssen der Mittelpunkt der stadtteile bleiben, wo man ein-
kauft, sich trifft und ins Gespräch kommen kann. der strukturwandel im einzelhandel 
hat zu Veränderungen und Geschäftsaufgaben geführt, nicht wenige Ladenlokale 
stehen leer. deshalb ist es wichtig, den traditionellen einzelhandel mit inhaberge-
führten Fachgeschäften zu stärken. Gerade für ältere Menschen sind wohnortnahe 
einkaufsmöglichkeiten von großer bedeutung. hierfür will sich die spd stark machen.

nachholbedarf besteht weiterhin in der Kinderbetreuung, der barrierefreiheit und im 
erholungs- und Kulturangebot der stadt. auch hier gibt es viel zu tun. die spd packt 
es an.

BahnhOf 
unSer ziel: mehr BegegnungSStätten 
für Jung und alt

Lange Jahre ist es versäumt worden, das bahnhofsgebäude – eigentümer war bereits 
einige Jahre die stadt obertshausen – sinnvoll im Interesse der einwohner zu nutzen, 
beispielsweise als bistro oder Café. die spd hat sich deshalb nachhaltig und mit er-
folg dafür eingesetzt, das bahnhofsgebäude in ähnlicher Form zu nutzen wie es in 
heusenstamm geschehen ist. so konnte endlich erreicht werden, dass nun ein Café 
geplant ist. weil das Gebäude zu einem ort der begegnung werden soll, muss auch 
das umfeld städtebaulich weiterentwickelt werden, um das ambiente ansprechend 
zu gestalten. auf diese weise wird die attraktivität des stadtteils obertshausen 
zukunftsorientiert und positiv gesteigert. das ist der spd wichtig.
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OBERTSHAUSENBeethOvenPark
unSer ziel: die wünSche der 
einwohner umSetzen

In vielen Gesprächen mit bürgern und einwohnern haben spd-Mitglieder immer 
wieder gehört, dass der beethovenpark in der Vergangenheit als ein ort der ent-
spannung und ruhe wahrgenommen wurde. Für viele anwohner hat der park jedoch 
noch eine weitere Funktion: er wird als ein ort der begegnung gesehen, wo man 
miteinander ins Gespräch kommen kann. um den park in dieser Funktion zu unter-
stützen, wären eine restauration, wie zum beispiel ein Kiosk mit sitzgelegenheit, 
und eine toilettenanlage sinnvoll.

auch wenn die Gestaltung des parks jetzt endlich in angriff genommen und aus 
Kostengründen auf den Kiosk verzichtet wurde, hat die spd dieses Ziel nicht aus 
den augen verloren. sie wird sich dafür einsetzen, dass dort eine begegnungsstätte 
geschaffen werden kann. aus sicht der spd würde dies den park nicht nur weiter 
aufwerten, sondern auch den wünschen und anregungen der einwohner mehr ent-
sprechen als das bisher Geplante und umgesetzte. 

BreitBanDverSOrgung 
unSer ziel: „SchnelleS internet“ 
zeitnah für alle

eine standortumfrage der Industrie- und handelskammer offenbach am Main für 
stadt und Kreis offenbach aus dem Jahr 2014 ergab, dass die in obertshausen ansässi-
gen unternehmen eine Verbesserung der breitbandversorgung in unserer stadt für 
dringend erforderlich halten. Jedoch nicht nur für unternehmen, sondern auch für pri-
vate haushalte hat eine leistungsfähige breitbandversorgung in der heutigen digita-
len welt einen hohen stellenwert. Für alle Kommunen im Kreis offenbach – also auch 
für obertshausen – ist deshalb das „schnelle Internet“ im wettbewerb mit anderen 
Kommunen bzw. regionen ein entscheidender standortfaktor. hier ist kommunales 
engagement zwingend nötig. und dieses muss auch von dem Verständnis geprägt 
sein, dass zu einer modernen daseinsvorsorge zum beispiel nicht nur wasser, abwas-
ser und energie, sondern auch eine zukunftsorientierte digitale Infrastruktur gehört. 

um eine schnellstmögliche umsetzung einer flächendeckenden und zukunftsorien-
tierten breitbandversorgung für die bevölkerung und die Gewerbetreibenden der 
stadt obertshausen zu ermöglichen, wird sich die spd dafür einsetzen, dass die hier für 
erforderlichen schritte zeitnah eingeleitet werden. dabei bietet eine Verbundlösung 
mit anderen Kommunen des Kreises offenbach viele Vorteile. die bisher in obertshau-
sen veranlassten Maßnahmen im rahmen der breitbandstrategie des bundes wurden 
von der spd ausdrücklich gefordert und die jeweiligen schritte unterstützt.

Ziel der spd ist, dass die flächendeckende breitbandversorgung in obertshausen 
durch Inanspruchnahme von Fördermitteln des bundes und des Landes zeitnah um-
gesetzt wird. Im rahmen des wettbewerbs mit anderen Kommunen und regionen 
sollen so für unternehmen und privatleute in obertshausen optimale Vorausset-
zungen geschaffen werden. 
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OBERTSHAUSENBürgerBeteiligung 
unSer ziel: 
mehr dialog, mehr mitSprache, 
mehr einfluSS für 
Bürgerinnen und Bürger

unsere Gesellschaft verändert sich schnell und stellt auch unsere Kommune vor 
stetig wachsende aufgaben und immer neue herausforderungen. nur gemeinsam, 
im vertrauensvollen und sich ergänzenden Miteinander von politik, Verwaltung und 
bevölkerung können diese bewältigt werden. besonders zentrale Fragen, wie zum 
beispiel das direkte Lebensumfeld gestaltet werden soll, will die spd zukünftig im 
dialog mit den bürgerinnen und bürgern offen diskutieren. das Ziel dabei ist, betei-
ligung konkret möglich zu machen und gemeinsam entscheidungen zu finden, die 
von möglichst vielen mitgetragen werden.

bürgerinnen und bürger sollen frühzeitig über anstehende themen informiert, in 
geeigneter Form einbezogen und zur teilnahme an diskussionen und Mitwirkung 
bei entscheidungen eingeladen werden. denn die spd ist davon überzeugt, dass die 
erfahrungen, sichtweisen und Kompetenzen der obertshausener bürgerinnen und 
bürger, der Vereine und gesellschaftlich aktiver Menschen unserer stadt wertvolle 
und unverzichtbare beiträge liefern. Indem Interessierte und engagierte stärker als 
bisher in politische prozesse einbezogen werden, ergänzen sie wirkungsvoll die ar-
beit der gewählten Volksvertreter und beeinflussen ergebnisse im sinne aller ein-
wohner.

die hessische Gemeindeordnung sieht verschiedene beteiligungsmöglichkeiten vor. 
die spd will diese Chancen voll ausschöpfen, indem Vertreter einzelner bevölkerungs-
gruppen in den städtischen Gremien für ihre jeweiligen Interessen eintreten können. 
daher will die spd zum beispiel die einführung von beiräten für senioren und Jugend-
liche unterstützen. ebenso sollen bürgerinnen und bürger die Gelegenheit erhalten, 
sich zu wichtigen themen der haushaltsplanung zu äußern.

Zur großen aufgabe, wie die zukünftige entwicklung obertshausens geplant und 
angegangen werden soll, will die spd zuerst eine umfassende bürgerbefragung 
durchführen. die ergebnisse werden in die entscheidungen und Maßnahmen ein-
fließen. nur so können politik und Verwaltung tatsächlich auch das umsetzen, was 
von der bevölkerung wirklich gewünscht und gebraucht wird. 
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OBERTSHAUSENfreiBaD
unSer ziel: endlich wieder 
ein attraKtiveS freiBad 
zu BezahlBaren eintrittSpreiSen

weil sie von vielen einwohnern vermisst wird, setzt sich die spd für eine moderne 
und attraktive schwimm- und badelandschaft als ergänzung zum erlebnisbad an 
gleicher stelle ein. ein solches angebot ist für die Lebensqualität der in obertshausen 
wohnenden Menschen ein bedeutender weicher standortfaktor. da das zur Verfü-
gung stehende Gelände des ehemaligen Freibades mit seinen alten bäumen einen 
großen Freizeitwert besitzt, kann und soll hier mit weiteren attraktionen ein Freizeit-
park besonderer Güte entstehen. durch sozialverträgliche preise muss ermöglicht 
werden, dass alle einwohner – insbesondere auch Familien mit Kindern – dieses Frei-
zeitangebot nutzen können. die spd wird das Ziel, den einwohnern unserer stadt 
wieder ein attraktives Freibad zur Verfügung zu stellen, weiterhin energisch ver-
folgen.

frieDrich-fröBel-Schule
unSer ziel: handlungSfreiheit und
umSetzung der BeBauungSpläne

Lange war strittig, ob der Kreis offenbach oder die stadt obertshausen nach der ent-
widmung des Gebäudes als schule eigentümer der Friedrich-Fröbel-schule ist. Vor-
ausschauend hat die spd-Fraktion unmittelbar nach der entwidmung im Jahre 2010 
in der stadtverordnetenversammlung einen antrag zur unentgeltlichen rücküber-
tragung der Liegenschaft vom Kreis offenbach an die stadt obertshausen gestellt. 
dieser antrag war nötig, um den begründeten rückübertragungsanspruch der stadt 
obertshausen geltend machen zu können. aufgrund unterschiedlicher rechtsauf-
fassungen konnte jedoch bisher noch keine abschließende einigung hinsichtlich ei-
ner rückübertragung der Friedrich-Fröbel-schule an die stadt obertshausen erzielt 
werden. um einen langwierigen rechtsstreit zu vermeiden, haben stadt und Kreis 
im Jahre 2015 signalisiert, den bodenwert der Liegenschaft zu je 50 % aufzuteilen. 
die spd ist bereit, diesem Kompromiss im sinne einer konstruktiven Lösung des 
Konflikts zuzustimmen. 

die spd fordert nun, zeitnah eine Vereinbarung mit dem Kreis offenbach auszu-
handeln. Ziel muss sein, das Gelände über den hälftigen preis des bodenwertes vom 
Kreis erwerben zu können, um die Liegenschaft mit neuen Gebäuden – zum beispiel 
bezahlbarer wohnraum oder Vereins- und Gemeinschaftsräume – bebauen zu kön-
nen. dies würde der wohnraumnot in obertshausen positiv entgegenwirken. pläne 
aus dem Jahr 2010 jedoch, das Gebäude zu erhalten und hochwertige wohnungen 
mit bis zu 175 qm wohnfläche errichten zu lassen, lehnt die spd strikt ab und plädiert 
für eine neubebauung der Liegenschaft.

weil in obertshausen räume für Vereine fehlen, befürwortet die spd ebenfalls die 
Idee, ein „haus der Vereine“ zu errichten. 
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OBERTSHAUSENinkluSiOn 
unSer ziel: ein SelBStverStändlicheS 
miteinander von menSchen 
mit und ohne Behinderung

seit 2009 ist auch hessen verpflichtet, die Vorgaben der un-behindertenrechts-
konvention umzusetzen, die sich zentral mit der Frage der Inklusion beschäftigt. 
Inklusion bedeutet weitaus mehr als Integration. die Gesellschaft ist aufgefordert, 
alle barrieren abzuschaffen, die Menschen mit einschränkungen und Fähigkeitsstö-
rungen daran hindern, in vollem umfang am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, die ein Miteinander von Menschen 
mit und ohne einschränkungen oder bedingungslos möglich machen. dies bedeutet, 
dass Kommunen ihr handeln und die Gestaltung ihrer arbeit immer wieder über-
prüfen müssen, ob barrierefreiheit gegeben ist. 

die spd setzt es sich zum Ziel, dass ein Miteinander von Menschen mit und ohne 
behinderung selbstverständlich wird. sie wird darauf hinwirken, dass die die Vorga-
ben des hessischen behinderten-Gleichstellungsgesetzes – hessbG – erfüllt werden. 
die ernennung einer/eines behindertenbeauftragten im rahmen einer Interkommu-
nalen Zusammenarbeit mit den nachbarkommunen im Kreis offenbach wird dazu 
beitragen, dass diesen Vorgaben des hessbG rechnung getragen wird. die Kommu-
nen sind aufgefordert, mit entsprechenden Verbänden in den Fragen Inklusion und 
barrierefreiheit zusammenzuarbeiten. hier kommen als ansprechpartner „behin-
dertenhilfe in stadt und Kreis offenbach e.V.“ und der „VdK“ in Frage.

ein kleiner schritt zur Inklusion wäre beispielsweise, Informationen der stadt in 
einfacher sprache anzubieten. dies wird die spd anregen und gleichfalls darauf 
achten, dass bei sämtlichen baumaßnahmen barrierefreiheit gewährleistet wird. 
bestehende einrichtungen müssen auf ihre barrieren hin überprüft und Verbesserun-
gen angestrebt werden. Keines der rathäuser ist barrierefrei, altenwohnanlagen zei-
gen hier defizite. auch diese handlungsfelder wird die spd auf ihre agenda setzen.

integratiOn 
unSerer ziel: gelingende integration 
durch wirKungSvolle maSSnahmen

Integration hat die aufgabe, mit gesellschaftlichen Initiativen und staatlicher politik 
die Verständigung und den ausgleich zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen herzustellen. bezogen auf Migration ist Integration die Verständigung und 
der Interessensausgleich über die Grundlagen und regeln des Zusammenlebens zwi-
schen eingesessener bevölkerung und den mitunter sehr unterschiedlichen Gruppen 
von Zuwanderern und Flüchtlingen. Für obertshausen und die ca. 3.200 Menschen 
mit fremdem pass aus etwa 190 nationen, die oft mit ihren Familien hier leben, ist 
das Miteinander von Zuwanderern und einheimischen als gelungen zu bezeichnen. 

bezogen auf die aktuelle situation in deutschland, wo im Jahre 2015 über eine 
 Million Flüchtlinge aus Krisengebieten zugewandert sind, ist es eine immense 
gesamt gesellschaftliche herausforderung, diese Menschen zu integrieren. neben 
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OBERTSHAUSENder Zuständigkeit von bund und Ländern haben im rahmen der Integration die 
Kommunen die pflicht, für das verständnisvolle und von respekt geprägte Zusam-
menleben zu sorgen. 

um die gelingende integration der nach Obertshausen gekommenen flüchtlinge und 
Zuwanderer zu fördern, verlangt die SPD Obertshausen deshalb unter anderem:

  Integration durch bildung, wobei angebote für die beherrschung  
der deutschen sprache einen hohen stellenwert haben, da sprachkenntnisse  
eine wesentliche Voraussetzung für Integration sind

  Frühkindliche bildung, um bildungsmisserfolge von Kindern mit 
 Migrations hintergrund zu vermeiden

  stärkung des Interkulturellen Fachwissens nicht nur in schulen,  
sondern auch in Kindertagesstätten

  Förderung der Integration in schulen und Vereinen – eine herausforderung  
für die vielen in obertshausen ansässigen Vereine 

  Zugangschancen zum arbeitsmarkt verbessern, da jugendliche Migranten und 
Migrantinnen oft aufgrund eines fehlenden berufsabschlusses arbeitslos sind 

um jedoch ungerechtigkeiten zu vorzubeugen, dürfen die berechtigten sorgen und 
Klagen der in obertshausen eingesessenen bevölkerung nicht vernachlässigt werden. 
es darf beispielsweise nicht sein, dass wohnungssuchende, die sich zum teil schon 
über einen langen Zeitraum um eine wohnung bemühen, welche sich im eigentum 
der stadt obertshausen befindet, keine wohnung zugeteilt bekommen, weil diese 
wohnungen nur für Flüchtlinge und Zuwanderer zur Verfügung gestellt werden. 
hier will die spd für ein gerechtes Vorgehen sorgen.

interkOmmunale ZuSammenarBeit 
unSer ziel: BeSSere Kooperation, 
mehr Synergien, 
optimale dienStleiStungSqualität

Viele Kommunen in der Größenordnung unserer stadt befinden sich in einer ähn-
lichen situation. deshalb setzt sich die spd dafür ein, dass obertshausen künftig in-
tensiver mit anderen Kommunen zusammenarbeitet. Viele aufgaben können besser 
im Verbund, durch gegenseitige beratung und unterstützung bis hin zu konkreter 
Kooperation in bestimmten bereichen bewältigt werden. dabei gilt es, von erkennt-
nissen anderer Kommunen zu ähnlichen Fragestellungen und entscheidungen zu 
profitieren und synergieeffekte zu nutzen. Vorrangiges Ziel einer interkommunalen 
Zusammenarbeit ist, nicht nur Kosten zu reduzieren, sondern vor allem eine gute 
dienstleistungsqualität und die bestmögliche Infrastruktur für die obertshausener 
bürgerinnen und bürger zu erbringen. die spd strebt an, dass gezielt aufgaben-
bereiche in den blick genommen werden, in denen die Kooperation mit anderen 
Kommunen sinnvoll erscheint und spricht sich dafür aus, dass die konkreten Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit geeigneten partnern geprüft und danach um-
gesetzt werden.
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OBERTSHAUSENJugenD 
unSere JugendpolitiK: 
mehr leBenSqualität durch
auSgeweitete angeBotSpalette

Jugendpolitik ist für die spd obertshausen immer auch Zukunftspolitik, denn eine 
zielgerichtete Jugendpolitik stellt die weichen für das künftige Zusammenleben. 
Gerade für Jugendliche und junge erwachsene ist eine hohe Lebensqualität ein 
schlüsselkriterium, um sich langfristig an obertshausen zu binden. 

neben der zuverlässigen Jugendarbeit in den Vereinen muss auch die stadt oberts-
hausen den Jugendlichen zur Gestaltung ihrer Freizeit und zur Förderung ihrer ent-
wicklung ein abwechslungsreiches angebot präsentieren. 

um das vorhandene angebot attraktiver zu gestalten, hat die SPD folgende themen 
auf ihrer agenda:

  ein neues Jugendzentrum (JuZ)

  erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Jugendarbeit  
im rahmen des neuen JuZs

  Überprüfung und Verbesserung der personellen ausstattung  
der Kinder- und Jugendförderung

  prüfung von Förderprojekten und entwicklung eines  
sponsoring-Konzeptes zur einrichtung eines skaterparks

  regelmäßiges angebot zur nutzung des skateparks  
in der nachbarstadt heusenstamm 

  Freizeitbad mit bezahlbaren eintrittspreisen

  weiterführung des Mitternachtssports

  Gründung einer Kinder- und Jugendfarm im rahmen der  
interkommunalen Zusammenarbeit mit der stadt heusenstamm

  einrichtung einer Kunst- und Kulturwerkstatt sowie weiterer begegnungsstätten

  attraktivitätssteigerung und Modernisierung der bolzplätze

  einrichtung eines halbjährlichen Jugendforums, eines Jugendbeirats oder 
regelmäßigen Jugendparlaments in Zusammenarbeit  
mit Jugendorganisationen und schülervertretungen

  verstärktes angebot von förderungsfähigen Veranstaltungen wie Fahrten und 
Ferienlager, Veranstaltungen zur außerschulischen Jugendbildung,  
studien- und bildungsreisen, internationale Jugendbegegnungen u. v. m.

projekte, die zum demokratischen engagement junger Menschen führen, sollen un-
terstützt werden. die spd will darauf achten, dass ehrenamtliche tätigkeit gewür-
digt wird und nicht zu einer finanziellen belastung der ehrenamtlichen führt. die 
spd obertshausen wird sich im Kreis offenbach für einen „ring politischer Jugend“ 
stark machen, der für Jugendorganisationen offenstehen und eine transparente 
Finanzierung erhalten soll. so können sich politisch ehrenamtlich tätige junge 
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OBERTSHAUSENMenschen dafür einsetzen, dass demokratie zum anfassen und mit nachhaltigkeit 
gestaltet wird. 

daneben besitzt die schulsozialarbeit für die spd priorität. Mittelfristig, so das 
Ziel, soll in Zusammenarbeit mit dem Kreis offenbach an allen schulen in oberts-
hausen schulsozialarbeit etabliert werden. die spd will einen schnelleren und ver-
stärkten ausbau der angestrebten schulsozialarbeit unter finanzieller beteiligung 
des Landes ermöglichen. weitere innovative Formen der Zusammenarbeit von schule 
und Jugend sollen gefördert und die einstellung von „streetworkern“ geprüft wer-
den.

Gemeinsam mit den naturschutzverbänden will die spd durch verstärkte ange-
bote mehr Interesse bei den Jugendlichen für das „Freiwillige Ökologische Jahr“ 
wecken.

kinDertageSStätten 
unSer ziel: chancengleichheit 
und BildungSgerechtigKeit, 
entlaStung von familien

ein kinder- und familienfreundliches obertshausen hat für die spd einen hohen 
stellen wert. denn Familien bedürfen in jeder hinsicht einer besonderen Förderung, 
um eltern- und Kinderarmut weitestgehend zu vermeiden.

hierbei dienen Kitas der umfassenden entwicklung aller Kinder, bereiten auf die 
Grundschule vor und sind entscheidend für den späteren schulischen erfolg. das 
Ziel unserer Gesellschaft muss deshalb sein, entwicklungsdefizite vor dem eintritt 
in die Grundschule auszugleichen und dadurch Chancengleichheit und bildungs-
gerechtigkeit sicherzustellen.

um dies allen Kindern – unabhängig von herkunft oder sozialer schicht – zu er-
möglichen, wird sich die spd nicht nur für eine rücknahme der 2009 erfolgten er-
höhung der Kitagebühren einsetzen, sondern darüber hinaus auch eine schritt-
weise senkung der Gebühren anstreben. Zudem möchte die spd den ausbau der 
betreuung für unter dreijährige Kinder bewirken, so dass erziehungsberechtigte 
spätestens nach ablauf des elterngeldes wieder in ihre bisherige tätigkeit einstei-
gen können. die moderne arbeitswelt erfordert eine ausweitung der flexiblen be-
treuungszeiten. dies möchte die spd auch in obertshausen umsetzen. Zudem ist 
die betreuungssituation ein weicher standortfaktor, der positiv verändert werden 
muss, um mit anderen städten mithalten zu können. die spd will mit einer fami-
lienfreundlichen politik die stadt obertshausen attraktiver machen. 
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OBERTSHAUSENkultur 
unSere KulturpolitiK: 
mehr Kulturelle angeBote 
zu Sozialverträglichen preiSen

die spd fördert und fordert kulturpolitisches engagement. Kulturangebote sind 
immer auch prävention und ausgleich von Missständen in der Gesellschaft, wie 
beispielsweise Jugendkriminalität. Kulturarbeit ist gleichsam arbeit für gesellschaft-
lichen Frieden. die spd weiß, wie wichtig die Zugänge zu bildungs- und Kultur-
angeboten für alle Menschen in unserer stadt sind. Gerade auch sozial schwächer 
Ge stellte müssen an kulturellen angeboten teilhaben können. alleinerziehende, 
bezieher sozialer Leistungen und Menschen in prekären arbeitsverhältnissen dürfen 
davon nicht ausgeschlossen werden. die spd fordert deshalb, dass Kulturange bote 
für jede und jeden bezahlbar sein müssen.

dies gilt im besonderen für kulturelle aktivitäten vor ort. denn nicht jeder hat die 
Mittel, in größere oder entferntere städte zu fahren, um kulturelle angebote wahr-
zunehmen. obertshausen verfügt erfreulicherweise über ein vielfältiges Kultur-
leben, das aber auch noch mehr ausgebaut und gefördert werden sollte. 

Die SPD vor Ort wird sich unter anderem einsetzen für:

  etablierung von Konzerten, Festveranstaltungen und gegebenenfalls 
 theateraufführungen in der burg im hain während der warmen Jahreszeit, 
eventuell im rahmen eines „obertshausener Kultursommers“ 

  Vergünstigungen, nicht nur „ehrenamts-Card“-Inhaber, sondern durch  
prüfung, ob die einführung einer „Kultur-Card“ für sozial schwächer Gestellte  
in obertshausen möglich ist

  Förderung von theatertagen an den schulen in obertshausen

  erhalt des Volksbildungswerks e.V. inklusive der Musikschule 

  Verbesserung der Kooperation und Kommunikation mit den ortsansässigen 
Vereinen 

  ausbau des öffentlichen Internetzugangs in den stadtbüchereien  
obertshausen und hausen

Kultur ist immer auch interdisziplinär – darum will die spd Vereine und Gruppen 
mit kulturellen angeboten bei Ihrer Zusammenarbeit fördern, damit das angebot 
für alle einwohner größer und vielfältiger wird.
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OBERTSHAUSENlärmSchutZ 
unSer ziel: BeSSerer lärmSchutz 
für alle einwohner

In obertshausen klagen viele bürger über Verkehrslärm. die bundesautobahn 3 und 
die bundesstraße 448 bilden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens besondere 
schwerpunkte. Verkehrslärm kann nicht vermieden, aber er kann und muss reduziert 
werden. erklärtes Ziel der spd ist es deshalb, alle Möglichkeiten, die zu einer Minde-
rung des Verkehrslärms beitragen und wirtschaftlich vertretbar sind, zu realisieren. 
die spd wird sich weiterhin zur reduzierung des Verkehrslärms darum bemühen, 
dass bei einer sanierung der a 3 und der b 448 ein lärmmindernder Fahrbahnbelag 
verwendet wird. außerdem sollen für beide straßen intelligente Geschwindigkeits-
begrenzungen, zum beispiel während der nachtstunden, eingeführt werden und die 
umsetzung von Lärmschutzwänden/-wällen geprüft werden. 

Projekte, die von der Stadt Obertshausen auch durch mitwirkung der SPD zum Bun
desverkehrswegeplan 2015 angemeldet wurden:

  der ausbau der autobahnanschlussstelle obertshausen, insbesondere  
im hinblick auf das erwartete steigende Verkehrsaufkommen durch die geplante 
 Inbetriebnahme des großen dhL-paketzentrums auf dem Gelände des 
 ehemaligen bundeswehrdepots

  die Verlängerung der beschleunigungsspur auf der a 3, die derzeit nur rund 
300 Meter lang ist, um ein einfädeln in den fließenden Verkehr zu erleichtern

  der vierspurige ausbau der a 3 zwischen der anschlussstelle hanau  
und dem offenbacher Kreuz in jede richtung

  der ausbau der a 3-anschlussstelle hanau, damit der aus nördlicher richtung 
über die b45 rollende Verkehr reibungsloser aufgenommen werden kann

  verbesserter Lärmschutz entlang der a 3 im bereich der Gemarkung 
 obertshausen und entlang der b 448 

Gleichfalls geht es auch um den innerstädtischen Verkehrslärm, der viele belästigt. 
hier müssen die vorhanden LKw-routen auf dem prüfstand und neue, für die an-
wohner erträglichere routen erarbeitet werden. nach dem wunsch der spd soll re-
gelmäßig eine Veranstaltungsreihe für die einwohner zum thema „Zu viel Lärm in 
der stadt – wie können wir den mindern?“ stattfinden. 

Weitere mögliche lärmschutzmaßnahmen, für die sich die SPD stark machen wird:

  die durchsetzung des bestehenden LKw-Fahrverbots für ausgewählte straßen 
innerhalb des stadtgebiets 

  die aufstellung von stationären oder der verstärkte einsatz von  
mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten

  der einbau lärmmindernder straßenbeläge 

  passive schallschutzmaßnahmen an Gebäuden 

  aufstellung eines programms „passiver schallschutz“ in obertshausen
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OBERTSHAUSENhinsichtlich der einführung neuer anfluglinien für den Flughafen Frankfurt, die auch 
obertshausen tangieren, wird es von der spd obertshausen strikt abgelehnt, dass 
die bürgerinnen und bürger durch zusätzlichen Lärm von Flugzeugen belastet wer-
den. da Fluglärm zu zwei dritteln subjektiv empfunden wird, ist es sinnvoll, eine 
befragung der betroffenen Menschen in der region durchzuführen. die spd oberts-
hausen hält nach wie vor einen neuen Flughafen-dialog in der region für unver-
zichtbar und wird sich mit nachdruck auf Kreis- und Landesebene hierfür einsetzen. 
auch wird von der spd obertshausen ein konsequentes nachtflugverbot für den 
Flughafen Frankfurt in der Zeit von 22:00 uhr bis 6:00 uhr gefordert.

mehrZweckgeBäuDe 
unSer ziel: 
errichtung eineS BildungShauSeS 
an der SonnentauSchule 

bildung und erziehung gehören zu den zukunftsweisenden und wichtigsten auf-
gaben unserer Gesellschaft. bildung, schule, betreuung und entlastung der Familie 
sind zentrale eckpunkte einer auf sozialen ausgleich gerichteten politik, wie sie von 
der spd verfolgt wird. In die sanierung und Modernisierung der schulen ist im Kreis 
offenbach in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert worden. den damit ver-
bundenen hohen standard gilt es weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Im Mittelpunkt sozialdemokratischer politik steht die bestmögliche Förderung aller 
Kinder von anfang an, um Chancengleichheit zu gewährleisten und insbesondere 
Kinder aus benachteiligten und von armut bedrohten Familien zu fördern. hierzu 
gehören umfängliche Ganztagsschulangebote, die zügig eingerichtet und ausge-
baut werden sollen. Ziel muss sein, alle Grundschulen, die sich zu gebundenen Ganz-
tagsschulen entwickeln wollen, entsprechend zu unterstützen.

nachdem die sonnentauschule bereits am Modellprojekt „begabungsgerechte 
schule“ erfolgreich teilgenommen hat, gilt es nun, den nächsten schritt vorzube-
reiten, um künftig ein Ganztagsangebot umsetzen zu können. nach den rechtlichen 
Vorgaben des Landes hessen ist hierfür Voraussetzung, dass eine Mensa für die 
dortigen schüler/-innen errichtet wird, die baulich an die sonnentauschule ange-
gliedert ist, um ein bezahlbares Mittagessen anbieten zu können. dafür will sich die 
spd obertshausen aktiv einsetzen.

Frühe bildung, erziehung und betreuung sind der schlüssel zur Verbesserung der teil-
habechancen von Kindern. hierzu müssen, neben einer ausreichenden anzahl von 
Kindergartenplätzen, auch bedarfsgerechte Krippenbetreuungsplätze für die ein- 
bis dreijährigen Kinder geschaffen werden. der Familienverein „tausendfüßler e.V.“ 
bietet seit Jahren in hausen eine stundenweise betreuung dieser Kinder an, kann 
aber aufgrund der eingeschränkten platzverhältnisse keinen Krippenbetrieb zur Ver-
fügung stellen, obwohl der bedarf vorhanden ist und der rechtsanspruch darauf in 
obertshausen nicht erfüllt wird.

bei der errichtung eines „bildungshauses“ oder Mehrzweckgebäudes soll der Verein 
nach wunsch der spd entsprechende räume für drei Krippengruppen erhalten. somit 
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OBERTSHAUSENkann die betreuung besser gestaltet und das derzeitige angebot erweitert werden, 
ganz im sinne eines innovativen Familienzentrums.

dieses neue Gebäude könnte also platz für eine Mensa der sonnentauschule und den 
Familienverein bieten, woraus sich synergien entwickeln ließen. hierfür hat die spd 
sich bereits seit Jahren engagiert eingesetzt und wird dieses Ziel bei entsprechen-
den Mehrheiten in der stadtverordnetenversammlung zügig umsetzen. 

erste schritte hierfür wurden bereits durch einstellung der erforderlichen finan-
ziellen Mittel in den haushalt 2016 getan. Jetzt muss das projekt inhaltlich und kon-
zeptionell vorangetrieben werden. dafür wird sich die spd stark machen.

mODerne verwaltung 
unSere verwaltungSpolitiK: 
Kundenorientiert, effizient, 
KoStenBewuSSt, tranSparent

eine moderne Verwaltung zeichnet sich in der heutigen Zeit durch effizienz, wirt-
schaftlichkeit und Kundenorientierung aus. das wirken der Mitarbeiter/-innen sollte 
geprägt sein von der Überzeugung: „die Verwaltung ist für den bürger da und nicht 
der bürger für die Verwaltung“. auch in obertshausen wurde dieses Ziel in angriff 
genommen: durch neue organisationsformen und steuerungsinstrumente soll die 
Verwaltung als kundenorientierte und kostenbewusste dienstleisterin im Interesse 
der bürgerinnen und bürger organisiert werden. 

die Qualität einer modernen Verwaltung wird jedoch nicht nur von der Qualität der 
Kundenorientierung, sondern auch wesentlich von ihrer struktur und der damit ver-
bundenen effizienz geprägt. negativ beeinflusst wird diese effizienz in obertshausen 
durch die tatsache, dass es zwei rathäuser und kein bürgerbüro gibt.

um dies positiv zu verändern, wird von der spd schon seit vielen Jahren ein zen-
trales rathaus mit integriertem bürgerbüro anvisiert, was jedoch in der Vergan-
genheit stets am widerstand der Cdu und später der Cdu/Fdp-Koalition geschei-
tert ist. hier könnte eine bürgerbefragung zeigen, was sich die einwohner unserer 
stadt wünschen und mittragen wollen. auch der antrag der spd, als pilotprojekt 
zunächst ein zentrales bürgerbüro einzurichten, fand bisher keine unterstützung 
der Cdu bzw. Cdu/Fdp-Koalition. es ist Ziel der spd, hier bewegung in diesen hin-
derlichen stillstand zu bringen.

der Magistrat hat im Jahr 2014 die planungsgruppe darmstadt beauftragt, eine 
 expertise für den sanierungs- und Modernisierungsaufwand der beiden derzeitigen 
rathäuser und alternativ die Konzentration der stadtverwaltung in einem zentralen 
rathaus zu erstellen. 
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OBERTSHAUSENin dieser expertise wurde von der Planungsgruppe ein zentrales rathaus für Oberts
hausen vorgeschlagen und folgende, für die Verwaltung positive Veränderungen 
 genannt:

  finanzielle einsparungen bei einem gemeinsamen standort

  effektivere Verwaltung 

  optimierung der raumzuordnung und -zuschnitte

auch bei einer Mitarbeiter-umfrage der stadtverwaltung im oktober 2015 wurde 
von 90 % der Mitarbeiter/-innen der wunsch zum ausdruck gebracht, die beiden 
rathausstandorte sollten aufgegeben und an einem anderen ort ein neues rathaus 
gebaut werden.

die ergebnisse einer bürgerbefragung mit berücksichtigend, wird sich die spd wei-
terhin dafür einsetzen, dass ein zentrales rathaus – einschließlich bürgerbüro – zeit-
nah realisiert wird.

OPtimierung Der verkehrS-
infraStruktur 
unSere verKehrSpolitiK: BeSSer
unterwegS in und um oBertShauSen

Ziel der spd ist es, die gute Verkehrsanbindung in allen sektoren – straßenverkehr, 
busanbindung, s-bahn, Flughafen und radwegenetz – zu optimieren und in be-
stimmten bereichen zu verbessern. 

beim straßenverkehr sind für die entwicklung des Verkehrsgeschehens in oberts-
hausen der ausbau der autobahn a 3 von sechs auf zukünftig acht Fahrstreifen 
(anmeldung im bundesverkehrswegeplan 2015), die Verlängerung der rodgau-
ringstraße und der anschluss der L 3117 an die a 3 von bedeutung. 

Das innerörtliche Straßennetz ist gut ausgebaut, dennoch stehen für die SPD fol
gende maßnahmen zur erhöhung der Verkehrssicherheit auf der agenda:

  Geschwindigkeitsreduzierung auf der seligenstädter straße,  
der Friedrich-ebert-straße und der heusenstammer straße

  umgestaltung von Knotenpunkten und einmündungen im sinne  
der barrierefreiheit

  durchsetzung des bestehenden LKw-Fahrverbots und einrichtung  
neuer LKw-routen

  Überprüfung des Gehwegparkens und Öffentlichkeitsarbeit zur  
sensibilisierung der KFZ-nutzer für die schwächeren Verkehrsteilnehmer

  prüfung, ob eine kostengünstige Kreisellösung an der  
Kreuzung seligenstädter straße/schönbornstraße realisierbar ist
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OBERTSHAUSENÖffentlicher Personennahverkehr (ÖPnV)

die ÖpnV-erschließung innerhalb obertshausens erfolgt über vier buslinien (Linie 
120, 651, oF-85, oF-86). Zurzeit wird ein neuer nahverkehrsplan beraten, der von der 
Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) entwickelt wurde. dieser neue nahverkehrsplan darf 
aber nicht zur abkoppelung ganzer ortsbereiche vom ÖpnV führen. die spd setzt 
sich dafür ein, dass in Zusammenarbeit mit der KVG das ÖpnV-angebot für oberts-
hausen, gerade was die derzeit nicht erschlossenen Gebiete und der umzug der 
nahversorger von der ortsmitte zum ortsrand angeht, verbessert wird. der ÖpnV 
soll bei gleichzeitiger optimierung des busbetriebes attraktiver gestaltet werden: 
angebot in den abendstunden und am wochenende, mehr abstellflächen für rolla-
toren, Kinderwagen und räder, ausstattung mit wLan. die spd obertshausen will 
zusammen mit den anderen Kreiskommunen eine diskussion mit den bürgerinnen 
und bürgern über eine zukünftige priorität des ÖpnV im rhein-Main-Gebiet und eine 
neuordnung der ÖpnV-Finanzierung, stichwort „Mobilitätskarte für alle“, anstoßen. 

Mit ihrem antrag vom dezember 2015 lässt die spd obertshausen derzeit prüfen, 
mit welchen Maßnahmen die park-and-ride-situation und die parkmöglichkeiten für 
die ÖpnV-nutzer und anwohner im bereich des s-bahnhofs verbessert werden kön-
nen. damit das bestehende angebot des ÖpnV zukünftig noch stärker in anspruch 
genommen werden kann, ist eine Verbesserung der parkplatzsituation notwendig. 

nach auffassung der spd sollte außerdem der Fahrradnutzung und dem radwege-
netz eine besondere rolle zukommen. Keine straßen sollte mehr ohne radwege ge-
plant werden. die in Zusammenarbeit mit dem allgemeinen deutschen Fahrrad-Club 
(adFC) ins Leben gerufene arbeitsgemeinschaft „radverkehr in obertshausen“ wird 
von der spd unterstützt. In diesem Gremium sollen Maßnahmen wie beispielsweise 
die Öffnung von einbahnstraßen für radverkehr in Gegenrichtung, der ausbau des 
radwegenetzes, die einrichtung von Fahrradschutzstreifen oder barrierefreie Que-
rungs hilfen und die Zurverfügungstellung ausreichender diebstahlsicherer und 
witterungsunabhängiger abstellmöglichkeiten diskutiert werden und als empfeh-
lung zur beschlussfassung der stadtverordnetenversammlung vorgetragen werden. 

Sanierung DeS hauShaltS 
unSere hauShaltSpolitiK: 
auSgaBen reduzieren, 
Bürger nicht BelaSten

aufgrund veränderter politischer Verhältnisse ist hinsichtlich der sanierung des 
haushalts der stadt obertshausen eine sehr positive entwicklung zu beobachten. 
während der haushalt 2014 – noch verabschiedet von Cdu und bürger für oberts-
hausen – im ergebnishaushalt einen geplanten Fehlbetrag von 4.991.611 euro auf-
wies, verringerte sich der im Jahre 2015 von spd, bündnis 90/die Grünen und bürger 
für obertshausen verabschiedete geplante Fehlbetrag des ergebnishaushalts auf 
2.968.109 euro. Für das Jahr 2016 soll erstmals seit einführung der doppik (kauf-
männische haushaltsführung) im Jahre 2009 im ergebnishaushalt ein geplanter 
Überschuss von 472.875 euro erzielt werden durch die voraussichtliche Verabschie-
dung von spd, bündnis 90/die Grünen und bürger für obertshausen. eine positive 
bilanz, zu der auch die spd obertshausen mit zielorientierten anträgen zur haus-
haltskonsolidierung einen entscheidenden beitrag geleistet hat. 
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OBERTSHAUSENunter berücksichtigung der Vorgabe des Landes hessen, dass ab 2017 der ergeb-
nishaushalt der Kommunen immer ausgeglichen sein muss – für Kommunen mit 
be sonders schwierigen rahmenbedingen wurden abweichende regelungen ver-
ein bart –, ist die umsetzung weiterer haushaltskonsolidierungsmaßnahmen un-
umgänglich. Jedoch hat hierbei für die spd obertshausen das ausschöpfen aller 
 Maßnahmen, um ausgaben zu reduzieren und einnahmen zu verbessern absolute 
priori tät, damit eine belastung der bürger durch Gebührenerhöhungen vermieden 
werden kann.

eine ausreichende finanzielle ausstattung unserer stadt zur erfüllung ihrer auf ga-
ben und zur Verbesserung der Lebensqualität ist jedoch nicht nur davon abhängig, 
dass steuereinnahmen und Zuweisungen effizient und bedarfsorientiert verwendet 
werden. Vielmehr ist auch eine verbesserte Finanzausstattung durch bund und Land 
zwingend erforderlich. es ist ein widerspruch in der Finanzpolitik, wenn der bund 
eine „schwarze null“ vermelden kann und die Kommunen „rote Zahlen“ schreiben 
müssen. das Übertragen von aufgaben durch bund und Land dürfen die haushalte 
der Kommunen nicht belasten, sondern es muss eine volle Kostenerstattung erfol-
gen. eine Forderung, die von der spd obertshausen nicht nur in der Vergangenheit 
erhoben wurde, sondern die auch in der Gegenwart und in Zukunft konsequent 
vertreten wird. 

SeniOren 
unSere SeniorenpolitiK: auch 
im höheren leBenSalter teilhaBen
und unterStützung finden

die altersstruktur der bevölkerung ändert sich laufend. Im Jahre 2013 waren in oberts-
hausen 21,1 % der einwohner über 65 Jahre alt, also insgesamt 5.047 personen.

Menschen in dieser altersgruppe befinden sich in einen weiteren besonderen Lebens-
abschnitt. Man ist aus dem berufsleben ausgeschieden, die Kinder sind selbstständig 
und man hat neue Interessen entwickelt. daraus ergibt sich, dass ältere Menschen 
besondere bedürfnisse haben. senioren besitzen einen großen erfahrungsschatz, der 
nicht brach liegen sollte. Viele senioren bringen ihre erfahrung in ehrenamtlichen 
tätigkeiten ein. In den unterschiedlichsten bereichen profitiert eine Kommune von 
diesen ehrenamtlichen Leistungen kompetenter reifer Mitbürger. 

doch ältere Menschen möchten sich nicht nur für das Gemeinwohl engagieren, 
sondern auch an politischen entwicklungen teilhaben. Für die spd ist es daher wei-
terhin ein wichtiges anliegen, senioren diese teilhabe und Mitwirkung zu ermög-
lichen. ein von der spd anvisierter seniorenbeirat eröffnet diese Möglichkeit. senioren 
haben so die Gelegenheit, ihre anliegen den parlamentariern vorzutragen und auf 
den parlamentarischen prozess einzuwirken. 

Ältere Menschen geraten außerdem manchmal in situationen, in denen sie rat und 
hilfe benötigen. um die richtige hilfe zu finden, ist professionelle unterstützung 
erforderlich. die spd obertshausen ist daher der Meinung, dass die Kommune eine 
entsprechende unterstützung leisten muss. die spd wird sich für eine qualifizierte, 
professionelle seniorenberatung einsetzen, damit Menschen im höheren Lebensalter 
in unserer stadt die für sie optimalen Lebensbedingungen vorfinden.
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OBERTSHAUSENSOZialer wOhnungSBau 
unSere wohnraumpolitiK: 
mehr wohnraum Schaffen, 
BezahlBare mieten Sichern

die nachfrage nach bezahlbarem wohnraum für Menschen mit geringem oder mitt-
lerem einkommen übersteigt längst bei weitem das angebot. In naher Zukunft wird 
sich dieses bild nicht ändern, wenn in der wohnraumversorgung nicht deutlich mehr 
geschieht. auch in obertshausen haben wir kaum noch bezahlbaren wohnraum und 
dringenden handlungsbedarf.

die spd hält es daher für erforderlich, dass von seiten des Kreises offenbach in allen 
Kreiskommunen der bau von mehr sozialwohnungen unter nutzung von Landesför-
derung vorangetrieben wird. Flächen für wohnungsbau, vorrangig für wohnungen 
mit sozialbindung, müssen ausgeweitet werden. dabei soll wohnraum durch inner-
städtische Verdichtung entstehen, aber keinesfalls durch eine bebauung im „Kreuz-
loch“ und im „seewiesenwäldchen“. diese naturgebiete sind ökologisch wertvoll 
und müssen unbedingt erhalten werden.

die wohnungsbauförderstelle des Kreises offenbach muss die städte und Ge-
meinden, aber auch wohnungsbaugesellschaften und private Investoren, beraten 
und koordinieren, damit mehr wohnungsbauförderung betrieben werden kann.

die spd strebt im rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Gründung 
einer kreisweiten wohnungsbaugesellschaft an, damit die bereits vorhandenen 
ressourcen der einzelnen städte und Gemeinden einbezogen und synergien genutzt 
werden können. als weiteren schritt sollen belegungsbindungen für sozialwoh-
nungen, um bestandswohnungen für sozialwohnungssuchende bereitzustellen, 
ge gebenenfalls eingekauft werden.

die dringende aufgabe, kurz- und mittelfristig mehr wohnraum zu schaffen und be-
zahlbare Mieten zu sichern, ist nur gemeinsam vom Kreis und den Kreiskommunen 
zu bewältigen. dazu will die spd obertshausen aktiv und engagiert beitragen.
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OBERTSHAUSENStraSSenBeitragSSatZung 
unSer ziel: 
Sozialverträgliche Beiträge

Laut gesetzlicher Vorgaben können Kommunen straßenausbaubeiträge erheben, 
müssen es aber nicht. wenn jedoch der ausgleich des haushalts einer Kommune 
nicht möglich ist, besteht die gesetzliche Möglichkeit, dass der beitrag von der Kom-
munalaufsicht als pflicht durchgesetzt wird. dabei können sowohl einmalige als 
auch wiederkehrende straßenbeiträge erhoben werden. Kalkulationen zeigen, dass 
einmalige straßenbeiträge in der regel mit belastungen in vier- bis fünfstelliger 
höhe verbunden sind, während sich bei den wiederkehrenden beiträgen die belas-
tung nur in einem niedrigen dreistelligen bereich bewegt. 

Falls also aufgrund einer weisung der Kommunalaufsicht im Zusammenhang mit 
der Genehmigung des haushalts für die stadt obertshausen zukünftig eine straßen-
beitragssatzung von der stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden muss, 
ist die spd nur bereit, einer satzung mit wiederkehrenden beiträgen zuzustimmen. 
unter berücksichtigung sozialer aspekte ist es nach Überzeugung der spd nicht ver-
tretbar, zum beispiel rentner oder Familien, die über kein hohes einkommen verfügen 
und deren altersvorsorge ihre Immobilie darstellt, mit einem vier- bis fünfstelligen 
straßenausbaubetrag zu belasten. Gegen solche pläne wird sich die spd vehement 
zur wehr setzen.

umwelt 
unSere umweltpolitiK: 
Schützen, erhalten, 
auSgleichen, Schonen

sozialdemokratische umweltpolitik strebt einen sozial verantwortungsvollen aus-
gleich zwischen ökologischer notwendigkeit und wirtschaftlicher Machbarkeit an. 
die spd obertshausen fordert deshalb umweltschutz, wo immer er notwendig ist. 

Die SPD Obertshausen setzt sich unter anderem ein für:

  erhaltung der Grünflächen und vermehrte anpflanzung von bäumen

  erweiterung und Verbesserung des rad- und Fußwegenetzes

  bedarfsorientierte umstellung defekter straßenbeleuchtung  
auf kostensparende Led-Lampen

  umweltschutz ist generationsübergreifend: der umweltschutzgedanke  
muss bereits in den schulen gelernt und gelehrt werden

  Keinerlei bebauung der naherholungsflächen „Kreuzloch“ und  
„seewiesenwäldchen“ 

  Keine privatisierung der wasserversorgung, denn diese muss unbedingt  
in kommunaler Verantwortung bleiben
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OBERTSHAUSENauch in obertshausen muss angemessen auf die Veränderung des Klimas durch 
verstärkte nutzung klimafreundlicher und erneuerbarer energien reagiert werden. 
durch die konsequente Verwendung erneuerbarer energien lässt sich die Kohlen-
dioxidbildung in unserer stadt beachtlich reduzieren. das ist der spd obertshausen 
wichtig.

vereine 
unSere politiK für Sport 
und ehrenamt: 
entwicKeln und fördern

ehrenamtliches und bürgerschaftliches engagement ist heute mehr denn je Garant 
für die erhaltung unserer Gesellschaftsordnung. 

die spd setzt sich dafür ein, die Förderung der Vereine auch in Zeiten knapper städti-
scher Kassen fortzuführen. die Zuschüsse der stadt an die Vereine sind ein aktiver 
beitrag zur Jugend-, Kultur- und sozialarbeit in obertshausen. die zahlreichen Ver-
eine machen attraktive und wertvolle angebote für unsere Gemeinschaft. Insbeson-
dere die professionelle Jugendarbeit der Vereine wirkt präventiv und hilft der stadt 
obertshausen dabei, die sozialausgaben im pflichtbereich gering zu halten. daher 
sollten die Vereinszuschüsse, die haushaltsrechtlich so genannte freiwillige Leis-
tungen darstellen, auch in Zeiten knapper Finanzmittel fortgeführt werden. dabei 
kommt den Vereinen als ort der Freizeitgestaltung, der entwicklung und der Integra-
tion eine besondere bedeutung zu. die Jugendarbeit eines Vereins soll laut wunsch 
der spd bei der Vereinsförderung besonders berücksichtigt werden. darum müssen 
trotz finanzieller einschränkungen in Zusammenarbeit mit anderen nachbarkommu-
nen und dem Kreis offenbach angebote erhalten und erweitert werden. 

die spd setzt in der kommenden Legislaturperiode einen besonderen schwerpunkt 
auf die entwicklung des ehrenamtes sowie der Vereine und Verbände. die weiter-
bildung und Qualifizierung ehrenamtlich tätiger muss verbessert werden. es ist 
 aufgabe der politik, ehrenamtliches und bürgerschaftliches engagement zu ermu-
tigen und zu unterstützen. 

die nachfrage von bürgerinnen und bürgern nach sinnvoller ehrenamtlicher tätig-
keit ist weiterhin hoch und ansteigend. die nachmittagsbetreuung an schulen und 
die unterstützung von Flüchtlingen wären ohne dieses engagement so nicht denk-
bar. die spd fordert, dies auf Kreisebene fachlich noch besser zu unterstützen und 
zu koordinieren.
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OBERTSHAUSENwirtSchaft 
unSere wirtSchaftSpolitiK: 
optimale förderung 
und zuKunftSorientierter auSBau

obertshausen mit seinen rund 25.000 einwohnern liegt im Zentrum des rhein-Main-
Gebietes und ist wegen der nähe zu offenbach und Frankfurt ein bedeutender Ge-
werbestandort. Magna decoma, Karl Mayer, Feintool und picard Lederwaren sind 
derzeit die größten arbeitgeber, das dhL paketverteilzentrum wird in Kürze dazu-
stoßen. und es bahnen sich Veränderungen an: Im digitalen sektor sieht die spd 
eine wichtige Zukunftschance. dies lässt sich auch an der wirtschaftsstruktur oberts-
hausens ablesen, denn der It-sektor gewinnt kontinuierlich an bedeutung.

Geprägt wird die wirtschaftsstruktur unserer stadt allerdings durch Klein- und 
 Mittelbetriebe. deshalb muss die wirtschaftsförderung als schnittstelle zwischen 
wirtschaft und Verwaltung als moderner dienstleister etabliert werden. Ziel muss sein, 
ortsansässige betriebe zu sichern und die ansiedlung neuer betriebe zu fördern. eine 
verstärkte Kontaktpflege zu den betrieben und eine bessere präsenz des kommunalen 
Immobilienportals KIp, auf dem sich bürger und Investoren umfassend über den Immo-
bilienmarkt in obertshausen informieren können, sind erste kleine schritte dorthin. 

Vorrangige Ziele in der Wirtschaftspolitik sind für die SPD: 

  weiterentwicklung und stärkung des wirtschaftsstandortes obertshausen

  ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis offenbach 

  optimierung der kreisweiten Zusammenarbeit in der wirtschaftsförderung 

  Intensivierung der Kooperationen mit der standortpolitik der IhK Kreis offenbach 
und der wirtschaftsförderung region Frankfurt rheinMain

  entwicklung eines wirtschaftsförderungskonzeptes für den Kreis offenbach  
und für obertshausen mit den punkten „anforderungen an die  
kommunale wirtschaftsförderung“, „Langfristiger bedarf von berufsgruppen“ 
und „stärken der wirtschaftsstruktur“ 

  Initiierung und Förderung von Integrations- oder patenprojekten mit der 
obertshausener wirtschaft

In den haushaltsberatungen des Jahres 2013 konnte die spd die durchgeführte Kürzung 
eines stellenanteils in der stelle der wirtschaftsförderung obertshausens aufgrund 
anderer Mehrheitsverhältnisse in der stadtverordnetenversammlung nicht verhindern. 
Für die neue Legislaturperiode wird die spd prüfen lassen, ob diese stelle nicht wieder 
als Vollzeitstelle zu besetzen ist und ob eine bedarfsgerechte und qualifizierte personal-
ausstattung für den aufgabenbereich wirtschaftsförderung im blick auf die Zukunfts-
fähigkeit der stadt und der damit verbundenen vielfältigen aufgaben notwendig ist. 

nicht nur Großstädte, auch obertshausen muss Maßnahmen gegen das so genannte 
Innenstadtsterben ergreifen, damit es weiterhin einen einzelhandel und nahver-
sorger in den haupt- und einkaufsstraßen gibt. Vorschläge der spd hierfür sind ein 
„runder tisch“ mit der wirtschaftsförderung und dem Kreis Freundlicher Fachge-
schäfte oder die erarbeitung eines passgenauen einzelhandelskonzepts. die stadt 
rodgau hat im Jahr 2013 ein entsprechendes Konzept erfolgreich auf den weg ge-
bracht. dies will die spd auch für obertshausen anstoßen.
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OBERTSHAUSENfazit
das wahlprogramm der spd obertshausen hat alle wichtigen punkte im blick, die 
dazu beitragen, obertshausen wieder zu einer attraktiven stadt zu machen, die es 
ihren einwohnern ermöglicht, ihre Lebensbedingungen so zu gestalten, wie sie es 
sich wünschen. 

es gibt in den nächsten fünf Jahren viel zu tun – und wir packen es gemeinsam an.

Wir machen den Wandel Wahr.
SPD. BeSSer für OBertShauSen.

SPD OBertShauSen
helmut hiepe (Vorsitzender)
Lortzingstraße 17, 63179 obertshausen
telefon: 0 61 04 - 4 29 25
helmut.hiepe@spd-obertshausen.de
www.spd-obertshausen.de
facebook.com/spdobertshausen




