
 Wiesbaden-Mitte: 
 Bezahlbarer
 Wohnraum
 und mehr 
 Lebensqualität



 Unsere Kandidatinnen
 und Kandidaten
 für Wiesbaden-Mitte:

 

4. Anne Liebau
Studentin

3. Adrian Gabriel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

5. Robert Pratersch
Webdesigner

6. Johannes Schwarz
Angestellter

7. Nadja El-Bialy
Grundschullehrerin

8. Katja König
Selbstständige Hebamme

1. Gunnar „Günni“ Kerber
Testing Analyst und Radfahrer

„In der MITTE Wiesbadens benötigt 
es Platz für sichere und bequeme 
Mobilität für alle. 
Verkehrspolitik näher am Menschen.“

2. Brigitte Forßbohm
Verlegerin

„Ich will ein lebenswertes Wiesbaden 
für alle, die darin wohnen und arbeiten.
Recht auf Stadt heißt: 
Mieten müssen bezahlbar sein!“



Mietendeckel und 
mehr soziale Arbeit
Wiesbaden-Mitte ist ein großer, dicht bewohnter 
Stadtteil mit vielen Kneipen, Cafés und Restaurants. 
Die Wohnbevölkerung ist vielfältig in Alter, Natiobal-
ität und Herkunft, aber auch in Bezug auf Einkaufen 
und soziale Lage.

Insgesamt ist der Ortsbezirk geprägt von 
Mietwohnungen: Nur 5,1% wohnen in den eigenen 
vier Wänden. Obwohl es in Wiesbaden-Mitte 
noch viele Wohnungen mit moderaten Mieten gibt, 
ist der Wohnungsmarkt angespannt. 
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, 
die auf eine neue Wohnung angewiesen sind, suchen 
oft monatelang vergeblich. 
Wer seine ehemalige Wohnung verliert oder nicht 
mehr halten kann, steht vor drastisch gestiegenen 
Mieten in seinem Viertel und muss woanders 
hinziehen.

Bei vielen Häusern im Bergkirchenviertel laufen die 
Mietpreisbindungen für Sozialwohnungen aus. 
Trotz Mietpreisbremse können dann Miet-
steigerungen bis zu 15% durchgesetzt werden – 
bei Neuvermietungen sind sogar Mieten 10% über 
dem Mietspiegel möglich. 

HartzIV- und Wohngeld-Beziehende sind betroffen, 
wenn z. B. wegen des Auszugs der erwachsenen 
Kinder Wohnungen als zu groß bemessen werden.  
Auch Modernisierungen können auf die Miete 
umgelegt werden, die vom Wohngeld oder Hartz IV 
nicht mehr aufgefangen werden. 
Der Charme und die Lebendigkeit historisch 
gewachsener Viertel müssen erhalten bleiben.

Deshalb setzen wir uns im Ortsbeirat Mitte für 
Erhaltungssatzungen ein. 
Der Verdrängung von Mietern und Geschäftsleuten 
aus der Innenstadt soll ein Riegel vorgeschoben 
werden, indem die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig wird.

 Recht
auf Stadt!



Obdachlose halten sich oft am Kranzplatz und 
am Luisenplatz auf. Es fehlt an aufsuchender 
Sozialarbeit und an einer festen öffentlichen 
Toilettenanlage.

Insgesamt fehlt es an unkommerziellen Treff-
punkten, an Spielplätzen und Angeboten der Frei-
zeitgestaltung, vor allem für Kinder und Jugendliche.

Wir setzen uns ein:

• gegen Leerstand und Verdrängung durch Luxus-
 sanierung sowie die Zweckentfremdung durch 
 Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen,

• für einen Leerstandskataster, der einen Über-
 blick über die leerstehenden Immobilien gewährt,

• für einen Mietendeckel und mehr städtische Immo-
 bilien für Formen gemeinschaftlichen Wohnens,

• für eine öffentliche Toilettenanlage am Luisenplatz 
 und mehr aufsuchende Sozialarbeit. 
 Sozialpolitik geht vor Ordnungspolitik!

• für mehr öffentliche Treffpunkte für Jugendliche
 und Erwachsene, Spielplätze und Angebote  
 nicht-kommerzieller Freizeitgestaltung,

• für eine offene Gesellschaft und 
 ein friedliches Zusammenleben aller.

Verkehrskollaps aufhalten – 
Mobilität sozial und gerecht 
für alle gestalten
Ein Dieselfahrverbot konnte in Wiesbaden verhindert 
werden, indem der Verkehr in der Stadt neu geordnet 
wurde. Der Maßstab sind die Messwerte für Kohlendi-
oxid und Feinstaub. 
Dabei dürfen jedoch die Alltagsprobleme der 
Menschen nicht vergessen werden. 
Um Ziele sicher zu Fuß, mit dem Fahrrad oder ÖPNV 
erreichen zu können, muss die Innenstadt weiter 
verkehrsberuhigt werden. 



Knapp 30% aller 
Wege legen 
Menschen in 
Wiesbaden zu Fuß 
zurück, vor Allem in 
der City. Das heißt 
auch mehr Rücksicht 
auf Fußgänger*innen 
nehmen, die täglich einen 
Hindernislauf um falsch 
parkende Fahrzeuge und Umwege 
in Kauf nehmen müssen, da barrierefreie Übergänge 
fehlen. Die Straße gehört nicht den Autos, 
sondern den Menschen!

Wir setzen uns ein:

• für sichere Fußwege zu Schulen, KiTas und 
 Spielplätzen,

• für barrierefreie Gehwege im Quartier, 
 auch für Menschen, die mit Rollator unterwegs 
 sind, mehr Aufenthaltsqualität auf Plätzen,

• für genügend Abstellplätze für Lastenräder 
 und Boxen für E-Bikes,

• für ein Eindämmen des Parksuchverkehrs durch 
 ein effektives Parkraummanagement,

• für günstige Stellplätze für Anwohner*innen 
 in Parkhäusern, vor allem nachts,

• für ein konsequentes Vorgehen gegen 
 ordnungswidriges Verhalten im Straßenverkehr,

• für ein sicheres Radwegenetz, für den Ausbau 
 der Radwege auf den Mittelstreifen von Kaiser-
 Friedrich-Ring und Rheinstraße,

• für Schnellbuslinien, damit ein Umsteigen vom 
 Auto auf den ÖPNV auch für Pendler*innen 
 ermöglicht wird,

• für Verkehrsberuhigung: Tempo 30 auf dem Ring 
 und in der gesamten Innenstadt.



zur Kommunalwahl am 14. März 2021 werden in 
Hessen Ihre kommunalen Vertretungen neu gewählt. 
Setzen Sie dabei ein Zeichen für ein soziales, 
ökologisches und transparentes Wiesbaden – 
gegen Filz und Korruption!  

Die Corona-Pandemie zeigt Probleme noch deutlicher: 
Unterfinanzierung bei Bildung und Gesundheit, Spal-
tung in Arm und Reich sowie Hass und Hetze in Teilen 
der Gesellschaft. Es erfordert Solidarität und 
Zusammenhalt, um das gemeinsam zu bewältigen. 
Wir brauchen funktionierende Regelungen und Inves-
titionen, Unterstützung für in Not geratene, mehr 
Personal und bessere Bezahlung in Bildung 
und Gesundheit und wir dürfen die 
Klimakrise nicht vergessen! 

Helfen Sie, Wiesbaden-Mitte
und unsere Stadt besser zu 
machen! Mit Ihren Stimmen zur 
Kommunalwahl für die LINKE.

 Liebe Wiesbadenerinnen
 und Wiesbadener, 

 V.
i.S

.d
.P

.: 
D

IE
 L

IN
K

E.
 W

ie
sb

ad
en

 –
 B

üd
in

ge
ns

tr
aß

e 
4 

– 
65

18
3 

W
ie

sb
ad

en

Nutzen Sie die Möglichkeiten 
der Briefwahl bis zum 10. März: 
www.he.buergerserviceportal.de/
hessen/wiesbaden

Unser komplettes Programm, alle 
Kandidat*innen auch in den anderen 
Stadtteilen sowie weitere Infos unter: 
www.dielinke-wiesbaden.de

Sprechen Sie uns an, 
lernen Sie uns kennen!

Bleiben Sie gesund!

DIE LINKE. Wiesbaden 
Büdingenstraße 4
65183 Wiesbaden
facebook.com/DIELINKE.Wiesbaden
kreisvorstand@dielinke-wiesbaden.de


