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Programm der Freien Demokraten 

zur Kommunalwahl 2021 in Bensheim 

 

Am 14. März 2021 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Hessen Ihre 

Kommunalvertretungen. Für Sie, die Bensheimerinnen und Bensheimer, heißt 

das: Sie entscheiden, wer Sie in den nächsten fünf Jahren in der 

Stadtverordnetenversammlung, in den Ortsbeiräten und auch im Kreistag 

vertreten wird. 

 

Für uns Freie Demokraten ist vor allem eines wichtig: Gehen Sie zur Wahl! Ein 

„Schattendasein“ wird der Kommunalpolitik nachgesagt – wir finden: zu 

Unrecht! Nur hier haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr 

direktes Lebensumfeld unmittelbar selbst mitzugestalten; die Kandidatinnen 

und Kandidaten sind alles Nachbarn, Freunde, Bekannte, Vereinskameraden – 

und rein ehrenamtlich tätig. Und die hier getroffenen Entscheidungen 

beeinflussen ganz wesentlich unser Zusammenleben – sei es die Gewährleistung 

der Kinderbetreuung, Bauen und Wohnen, das Betreiben kommunaler 

Einrichtungen wie Schwimmbäder oder Bibliotheken, die Grundlagen für das 

Vereinsleben, die Kultur und die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft, vom 

Einzelhandel und Handwerk bis zu internationalen Unternehmen.  

 

Die Pandemie hat an den Grundpfeilern unserer Gesellschaft gerüttelt. Die 

Spätfolgen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in Bensheim, für 

unser Vereinsleben und die lokale Wirtschaft sind noch nicht abzusehen. 

Dennoch: Bensheim ist auch weiterhin eine Stadt mit hervorragenden 
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Voraussetzungen und immenser Lebensqualität: landschaftlich, wirtschaftlich, 

infrastrukturell und mit einem riesigen Bildungs- und Kulturangebot. Wir Freie 

Demokraten wollen dies bewahren - und dort, wo unsere Stadt besser werden 

kann, alles dafür tun, die vorhandenen Potentiale zu nutzen. 

 

Wir treten für Sie an unter dem Motto DIE NEUE GENERATION BENSEM. Das 

heißt für uns nicht nur, dass wir uns mit neuen und vielen jungen Kandidatinnen 

und Kandidaten zur Wahl stellen: Wir verbinden damit den Wunsch nach einem 

Wechsel des Politikstils. Natürlich wollen in der Vergangenheit gemachte Fehler 

wie beim Haus am Markt, der Innenstadtentwicklung, dem Bürgerhaus oder in 

der Haushaltspolitik analysieren und daraus lernen. Mit dem Blick in den 

Rückspiegel allein wird man jedoch die Herausforderungen nicht bewältigen 

können. Wir schauen nach vorne und werden konstruktiv, auch mit den anderen 

Parteien und der Verwaltung, für Bensheim und seine Bürgerinnen und Bürger 

das Beste erreichen.  

 

Die Freien Demokraten Bensheim treten mit 26 Kandidaten für die 

Stadtverordnetenversammlung sowie Listen in den drei größten Stadtteilen 

Mitte, West und Auerbach an. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und darauf, 

dass Sie mit uns DEN NÄCHSTEN SCHRITT gehen: FÜR echte Nachhaltigkeit, FÜR 

mehr Familienfreundlichkeit, FÜR gute Infrastruktur, FÜR eine positive 

Entwicklung der Innenstadt, FÜR gelebte Eigenverantwortung und FÜR eine 

Politik, die erst denkt, dann handelt. 
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In den vergangenen Jahren haben einige große Vorhaben zu Konflikten in der 

Stadtgesellschaft geführt. Es gilt nun, die teilweise emotionale Atmosphäre 

zurückzulassen und gemeinsam über Parteigrenzen hinweg Lösungen zu finden. 

Wir Freie Demokraten treten dafür ein:  

 Das neue Haus am Markt soll als eingeschossige Gastronomie mit 

Dachterrasse und  

Dachbegrünung entwickelt werden. Im Zuge dessen soll ein 

Gesamtkonzept für den Bereich Marktplatz erstellt werden, unter 

Einschluss der anliegenden Gebäude im städtischen sowie im privaten 

Besitz (insbesondere Gebäude Marktplatz 2 und 3).  

 Die Ertüchtigung des gesamten Sparkassen-Areals durch die Sparkasse 

Bensheim muss zeitnah eingeleitet werden. Wichtig sind die vollständige 

Überplanung und Bebauung der offenen Flächen ohne unnötige Lücken, 

beispielsweise durch Wohnbebauung. Hierzu soll ein enger Austausch mit 

der Sparkasse Bensheim stattfinden, die als öffentlich-rechtliches 

Kreditinstitut in kommunaler Trägerschaft eine besondere Verantwortung 

für die städtebauliche Entwicklung trägt. 

 Weitere Kostensteigerungen für die Sanierung des Bürgerhauses sind 

unbedingt zu verhindern. Hinsichtlich der Gesamtkosten, die durch die 

Sanierung auch im unmittelbaren Umfeld entstehen (bspw. Zuwegung, 

Anbindung an die Infrastruktur) ist vollständige Kostentransparenz zu 

schaffen. Es muss endlich ein sinnvolles und nachhaltiges Betriebskonzept 

erarbeitet werden, das einen fairen Zugang und eine 

betriebswirtschaftlich sinnvolle Nutzung ermöglicht. Im Zuge der 

Sanierung muss bereits jetzt die Zukunft des Gesamtareals (Gestaltung 

Beauner Platz, Künftige Nutzung des Neumarkt-Center bspw. als 

Markthalle, Verwertung Hoffartgelände) in Augenschein genommen 

werden.  
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 Der Dialog mit Bauträgern, Investoren und potentiellen Käufern aktuell 

stockender großer Wohnbauprojekte muss dringend intensiviert werden; 

so sollte bspw. die Entwicklung des Geländes der ehemaligen 

Rodensteinschule schnellstmöglich vorangetrieben werden. Auch die 

Meerbachsportplatz-Bebauung muss ohne unnötige Folgekosten für die 

Stadt und weitere zeitliche Verzögerungen fortgesetzt werden; mit der 

Bauträgergemeinschaft sind hierzu klare, auch mit Vertragsstrafen 

abgesicherte, Vereinbarungen zu treffen. Gleiches gilt für die weitere 

Entwicklung des ehemaligen Geländes der Christoffel-Blindenmission in 

Schönberg.  

 Fahrlässige Planungsfehler, die letztlich zu Lasten der Bürger bzw. 

Anwohner im Umfeld von Großbaustellen gehen (Beispiel: 

Märkerwaldstraße in Gronau; Friedhofstraße in Mitte) sind zukünftig 

tunlichst zu vermeiden. 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit ist der wichtigste Grundsatz politischen Handelns. Doch was heißt 

das? Für uns jedenfalls auch, aber eben nicht nur, ökologische Nachhaltigkeit. 

Für uns ist vor allem finanzielle Nachhaltigkeit ein tragender Aspekt, damit wir 

uns auch in Zukunft Investitionen in Soziales, Umwelt und Kultur leisten können 

und künftige Generationen nicht unter Schuldenbergen ersticken. Und zu einer 

gesunden nachhaltigen Entwicklung gehört auch, dass junge Familien mit 

mittleren Einkommen eine Chance haben, in Bensheim sesshaft zu werden.  

Wir Freie Demokraten treten dafür ein: 

 Für uns ist die nachhaltigste Investition die in die nächste Generation. Die 

hohe Qualität der Kinderbetreuung in Bensheim ist eine Errungenschaft, 

die es unbedingt zu erhalten gilt und die für alle Eltern, die sie nutzen 

wollen, zur Verfügung stehen sollte. In Zukunft wird es noch mehr darauf 

ankommen, Modelle zu finden, die mehr Flexibilität für Berufstätige 

bieten - auch, wenn uns der schon jetzt große Kostenanteil der 

Kinderbetreuung im städtischen Haushalt bewusst ist.  
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 Wir müssen gemeinsam eine nachhaltige, generationengerechte 

Finanzpolitik erreichen. Dazu müssen wir die städtische Neuverschuldung 

schnellstmöglich bremsen und beginnen, den Schuldenberg abbauen. 

Nicht zwingend notwendige Investitionen müssen zurückgestellt, ein 

ernstzunehmendes Haushalts-Konsolidierungskonzept aufgestellt und 

sämtliche Bereiche der Verwaltung einer Effizienzuntersuchung und 

Aufgabenüberprüfung unterzogen werden (Veräußerung Immobilien, 

Neuordnung Gebäudemanagement). Die Verwaltung der Finanzen muss 

wieder von einem Finanzexperten übernommen werden. 

 Bensheim hat ein Problem bei den Ausgaben, nicht bei den Einnahmen. 

Steuererhöhungen (insbes. Gewerbesteuer, Grundsteuer) kommen daher 

nicht in Frage. Im Gegenteil: Es sollten weitergehende Entlastungen 

besonders pandemiebetroffener Unternehmen (bspw. Gastronomie und 

Einzelhandel) von städtischen Gebühren und Auflagen geprüft und 

umgesetzt werden. 

 Eine nachhaltige Entwicklung einer Stadt bedeutet auch, dass Wohnraum 

für alle Gesellschaftsschichten vorhanden ist. Neben sozialem 

Wohnungsbau und hochpreisigen Immobilien muss hierbei künftig der 

Mittelstand und das altersgerechte Wohnen noch stärker berücksichtigt 

werden. Vor allem junge Familien mit mittlerem Einkommen fallen hier oft 

durch das Betrachtungsraster. Wir wollen, dass junge Familien nicht nur 

nach Bensheim kommen, sondern auch bleiben können! 

 Auch die Bensheimer Unternehmen sollen sich nachhaltig wirtschaftlich 

entwickeln können. Hierzu stehen in Bensheim derzeit ausreichend 

Gewerbeflächen zur Verfügung. Ein darüberhinausgehender Ausbau von 

Gewerbe-/Industriegebieten ist vor dem Hintergrund des 

Flächenverbrauchs im Grüngürtel stets kritisch zu prüfen; die 

Entscheidung hierüber muss nach einer Abwägung bezüglich der 

Interessen von Menschen, Wirtschaft und Natur erfolgen. Für uns gilt 

weiterhin, ob bei Gewerbe- oder Wohnimmobilien: Innenverdichtung 

geht vor Außenentwicklung.  

 Wir wollen die Förderung und Vernetzung erneuerbarer und nachhaltiger 

Energiekonzepte für Gewerbe, Vereine und Private (beispielsweise durch 

Einsatz von Smart-Grid-Technologien) sowie den Ausbau von 

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften 

und von stadteigenen Betrieben. Bspw. ist die Überbauung von 
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Parkplatzflächen, Dächern oder ähnlichem deutlich sinnvoller, als hierfür 

wichtige Ackerflächen zuzubauen. Einen Zwang bei privaten Neubauten 

von Bürgerinnen und Bürgern lehnen wir klar ab! 

 Teure, mit Steuergeldern finanzierte und wirtschaftlich erfolglose 

Prestigeprojekte mit zweifelhaftem Nutzen für Mensch und Natur wie 

VRN-NextBike, Mehrwegbecher oder CarSharing müssen ihren Nutzen 

nachweisen und sich am Markt behaupten. Andernfalls sind diese zu 

beenden. Wir vertrauen auf die Vernunft jeder einzelnen Bürgerin und 

jedes einzelnen Bürgers! 

 Der Verschmutzung der Innenstadträume, Weinberge, städtischen 

Anlagen und des öffentlichen Raumes durch private und unsachgemäße 

Müllentsorgung muss strenger entgegengetreten werden.  

 Wir wollen auch weiter die Kinderbetreuung und Altenpflege durch 

kontinuierlichen und an die demografischen Gegebenheiten angepassten 

Ausbau der benötigen Einrichtungen fördern.  

 Bei Aufträgen der Stadt wollen wir – wo dies rechtlich möglich ist - eine 

regionale mittelstandsfreundliche Vergabepraxis.  

 Wir wollen auch weiterhin Bensheimer Sportstätten und Sportvereine 

individuell fördern, dabei aber auch mögliche Synergien (wie gemeinsame 

Vereinsgaststätten und -funktionsräume sowie Trainingszeiten) stärker 

nutzen. Die hier vorhandenen Eigeninitiativen von Vereinen wollen wir 

ausdrücklich würdigen und weiter unterstützen. 

 Wir sprechen uns für Finanzierungshilfen für Landwirte beim Anlegen von 

Blühstreifen um bewirtschaftete Ackerflächen aus (beispielsweise durch 

Verwendung des Grubenzinses).  
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Bensheim hatte vor der Pandemie das Glück, für eine Kleinstadt eine lebendige 

und attraktive Innenstadt zu haben. Zahlreiche Konflikte um zentrale Stellen wie 

das Bürgerhaus oder den Marktplatz sowie der erstarkende Online-Handel 

haben der Innenstadt jedoch schon vor Corona stark zugesetzt. Es braucht nun 

ein klares Gesamtkonzept und ein geschlossenes Vorgehen, um Bensheim auch 

künftig als Pulsgeber für die Bergstraße zu erhalten.  

Wir Freie Demokraten treten dafür ein:  

 Wir wollen das neue Haus am Markt als eingeschossige Gastronomie mit 

Dachterrasse und –Begrünung entwickeln, den „Schorsch-Blick“ damit 

erhalten und den Marktplatz durch die damit entstandene Steigerung der 

Aufenthaltsqualität beleben.  

 Die Nahversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt 

durch die Etablierung eines Markthallen-Konzepts im Neumarktcenter 

(z.B.: „Die kulinarische Weltreise im Herzen Bensheims“) bleibt für uns im 

Fokus.  

 Der Beauner Platz muss endlich im Wege eines Gesamtkonzeptes 

aufgewertet werden, bspw. durch teilweise Rückumwandlung in eine 

Parkanlage; im Zuge dessen wäre auch entweder die Ertüchtigung oder 

Veräußerung des ehem. Hoffartgeländes anzugehen. 

 Die Parkplatzsituation für Besucher und Arbeitnehmer in der Innenstadt 

wollen wir durch die Einführung kostenfreier Stellflächen bzw. 

Parkscheibenbereiche verbessern; die bestehende 

Parkraumbewirtschaftung steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis und 

schadet der Innenstadt und den dortigen Gewerbetreibenden.  

 Die ärztliche Versorgung im Stadtkern muss sichergestellt werden; 

abgesehen davon soll die verkehrstechnische Anbindung von 

ausgelagerten medizinischen Einrichtungen (bspw. Ärztehaus Livius) 

ausgebaut werden, bspw. durch die dauerhafte Anbindung mit dem 

Stadtbus.  

 Die Sicherheit in der Innenstadt, im Stadtpark und rund um den Bahnhof 

muss durch gesteigerte Präsenz der Polizei, der Ordnungsbehörde und des 
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freiwilligen Polizeidienstes, insbesondere in den Abendstunden, erhöht 

werden; Videokameras sind nur eine ergänzende Maßnahme zur 

Aufklärung von Straftaten, die keine Straftaten verhindern. Es sollten vor 

allem Beleuchtungskonzepte angepasst werden, um auch das 

Sicherheitsgefühl zu steigern und Angsträume zu minimieren. 

 Wir wollen Spielplätze und interaktive Lern- und Erlebnisstationen für 

Kinder im Stadtgebiet weiter ausbauen.  

 Angesichts der Leerstände in der Innenstadt, die sich im weiteren Verlauf 

der Pandemie noch ausweiten könnten, braucht es neue Konzepte gegen 

Leerstand; hier muss die Stadtverwaltung aktiv einen Beitrag leisten, etwa 

durch Kurzzeitvermietungen an Pop-up Stores und ähnliches.  

 Das öffentlich verfügbare WLAN in der Innenstadt soll verbessert und 

weiter ausgebaut werden. 

 Gewerbetreibende, insbesondere Gastronomen und Einzelhändler in der 

Innenstadt sowie Kulturschaffende wollen wir auch weiter bei der 

Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützen.  
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Ein Grund, weshalb bei vielen Großvorhaben in Bensheim in den letzten Jahren 

die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verloren gegangen ist, ist fehlende 

oder schlechte Kommunikation. Ein weiterer, dass Projekte nicht solide bis zum 

Ende durchgerechnet wurden, absehbare Preissteigerungen nicht kalkuliert oder 

keine Folgenabschätzung stattgefunden hat. Wir wollen, dass gerade Projekte, 

die zu großer Emotionalisierung der Stadtgesellschaft führen, frühzeitig 

professionell kommuniziert und kalkuliert werden.  

Wir Freie Demokraten treten dafür ein:  

 Wir werden dafür Sorge tragen, dass Baumaßnahmen erst nach 

umfassender städtebaulicher Prüfung, Untersuchung der Machbarkeit 

und realistischer Schätzung der Kosten beschlossen und durchgeführt 

werden. Hierzu braucht es ein professionalisiertes Projektmanagement im 

Rathaus sowie eine qualitative Stärkung der Verwaltung, damit nicht alle 

Projektleistungen extern vergeben und bezahlt werden müssen. 

 Verwaltungsvorgänge müssen weiter digitalisiert und vereinfacht werden, 

um Bürger und Unternehmen zu entlasten und Bearbeitungsvorgänge zu 

beschleunigen, bspw. durch Bereitstellung eines umfassenden Open-

Data-Portals der Verwaltung, in dem alle wesentlichen Unterlagen online 

eingesehen oder digital beantragt werden können; perspektivisch lassen 

sich hierdurch auch Verwaltungskosten sparen, bspw. auch durch Desk-

Sharing und Home-Office Modelle, statt Büroflächen kostenintensiv 

vorzuhalten. 

 Wir wollen in Zukunft echte und frühzeitige Bürgerdialoge führen, um bei 

wichtigen Bauvorhaben eine authentische Meinung der Bürgerinnen und 

Bürger zu erhalten. Insbesondere Planungen zu Großprojekten müssen 

soweit es irgend geht mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgen, nicht an 

den Bürgerinnen und Bürgern vorbei. 

 Die städtische Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) muss 

wieder auf ihre Kernaufgaben zurückgeführt werden: Vermarktung von 

Gewerbeflächen, Verhinderung von Leerständen und Unterstützung bei 

Vermarktung von privaten Angeboten. Wir wollen, dass die MEGB einen 
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Masterplan entwickelt, um gezielt Technologieunternehmen und andere 

Wirtschaftszweige mit guten Zukunftsaussichten zur Ansiedlung in 

Bensheim anzuwerben. Hierzu soll ein Teil der Bensheimer 

Gewerbegebiete speziell vorgesehen werden. Bensheim wird so zum 

Innovationsmotor für die Region, Arbeitsplätze und Wohlstand werden 

langfristig gesichert. 

 Die Intransparenz der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften bzw. 

Beteiligungen (EB Kinderbetreuung, EB Stadtkultur, MEGB, GGEW) muss 

schrittweise beendet werden; wesentliche Entscheidungen müssen 

wieder vom Stadtparlament getroffen werden, nicht von internen 

Gremien. 

 Auch die Verwaltung ist wieder auf ihre Kernaufgaben zu reduzieren, dafür 

in diesen qualitativ auszubauen; unnötige Strukturen, die aus politisch-

ideologisch Gründen geschaffen worden sind, sind aufzulösen. Auf der 

anderen Seite sind diese Ressourcen dafür zu nutzen, die Kernaufgaben in 

eigener Verantwortung zu erledigen. 

 Wir bleiben dabei, dass nach dem derzeitigen Zuschnitt der Verwaltung 

und den Aufgaben, die der Magistrat erfüllen muss, zwei Hauptamtliche 

(Bürgermeister/in und 1. Hauptamtliche/r Dezernent/in) ausreichend 

sind. 

 Wir wollen eine vollständige Evaluierung zur Nutzung städtischer 

Immobilien und Liegenschaften auf deren Zweckmäßigkeit.  
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Für uns ist es nicht Aufgabe der Politik, für die Bürgerinnen und Bürger zu 

entscheiden, welches Verkehrsmittel sie zu nutzen haben. Wichtig ist, die im 

Verkehrsraum Stadt aufeinandertreffenden, sehr unterschiedlichen 

Mobilitätswünsche und -vorstellungen möglichst konfliktfrei 

zusammenzubringen. Für uns gibt es keinen ideologischen Kampf für oder gegen 

einzelne Verkehrsmittel. 

Wir Freie Demokraten treten dafür ein:  

 Wir wollen Konzepte zur verkehrsmittelübergreifenden Optimierung des 

Stadtverkehrs prüfen und umsetzen; hierzu gehört vor allem ein 

umfassendes neues Verkehrswegekonzept, das auch die Radwege und 

den ruhenden Verkehr bzw. Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet umfasst. 

Hierzu müssen Verkehrsströme im gesamten Stadtgebiet analysiert und 

Maßnahmen zur (stoßzeitenspezifischen) Optimierung umgesetzt 

werden. 

 Im Rahmen des neuen Nahverkehrsplans werden wir die weitere 

Flexibilisierung des Nahverkehrs (ÖPNV 2.0) prüfen. Mit den 

Verkehrsverbünden ist über die Einbeziehung des ÖPNV in Bensheim in 

das Cityticket der Deutschen Bahn zu verhandeln. 

 Wir wollen stadtteilübergreifende Radwege weiter ausbauen und - nach 

Überprüfung der Sinnhaftigkeit im Einzelfall - öffentliche 

Verkehrsanbindungen anpassen. Insgesamt soll ein umfassendes 

Radwegekonzept erstellt werden, das die (geplanten) Radschnellwege in 

Südhessen sinnvoll einbezieht. 

 Wir wollen gefährliche, unübersichtliche und unkontrollierbare 

Verkehrssituationen entschärfen; hierzu gehört unter anderem eine 

erneute Überprüfung der Verkehrssituation am Ritterplatz.  

 Wir werden eine Neukonzeptionierung bzw. Erweiterung der „Sirona“-

Unterführung prüfen und wenn möglich umsetzen, um den Lückenschluss 

des Berliner Ringes zu vollenden und damit die B3 zu entlasten. 
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 Wir halten angesichts der Konversion und bald vollständigen Bebauung 

des ehemaligen Eulergeländes nach wie vor ein sinnvolles 

Verkehrskonzept für den Bereich und insbesondere die Friedhofstraße für 

dringend notwendig und werden dies vehement einfordern.  

 Wir wollen darauf achten, dass künftig Verkehrs- und Wegekonzepte für 

KiTas, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sowie für 

mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger bereits bei der 

Bauplanung konsequenter eingebunden und berücksichtigt werden.  

 Es gibt für uns Freie Demokraten keinen ideologischen Kampf gegen das 

Auto als Mobilitätsmittel. Nicht jede Bürgerin bzw. jeder Bürger, 

insbesondere in den Stadtteilen oder den Randbezirken wird eine 

umfassende Anbindung an den ÖPNV bekommen können. Auch für 

mobilitätseingeschränkte Menschen und Familien mit Kindern sowie 

Pendler ist der Individualverkehr ein lebenswichtiger Faktor.  

 Tempo-30-Zonen in Bensheim sind überall dort denkbar, wo dies aus 

verkehrstechnischen Aspekten sinnvoll, rechtlich zulässig und von den 

Bürgerinnen und Bürgern gewünscht ist. Eine generelle Tempo-30-

Regelung für das Stadtgebiet halten wir für verkehrs- und auch 

umweltpolitisch verfehlt.  
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Wir Freie Demokraten wollen den nächsten Schritt für Bensheim gehen. Hierfür 

stellen sich 26 Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung und eigene 

Listen für die Ortsbeiräte Mitte, West und Auerbach für Sie zur Wahl.  

 

 

 

 

 

 Für eine anständige und respektvolle politische Kultur 

 Für bessere Infrastruktur 

 Für eine Politik, die erst nachdenkt und dann handelt 

 Für eine lebendige Innenstadt 

 Für echte, generationengerechte Nachhaltigkeit 

 

 


