
Frage 1:
Welche konkreten Maßnahmen werden Sie in den Gremien fordern bzw. umsetzen, um das städtische Defizit abzubauen? 
Hierbei interessieren uns nicht Verweise auf Ebenen wie Bund und Land, sondern Ihre politischen Vorhaben für die kommenden fünf Jahre.

FDP

a) Die FDP fordert die Ausweit-
ung der interkommunalen Zusa-
mmenarbeit mit dem Kreis Berg-
straße und den Nachbarstädten
und Gemeinden. Ziel: z.B. eine
Personalverwaltung, eine EDV-
Organisation, eine Vollstreck-
ungsstelle etc.

b) Weiter fordern wir „Investier-
en um zu sparen“. Investitio-
nen sind überall dort durchzu-
führen, wo sich Einsparmöglich-
keiten ergeben.

GLH
Die GLH wird keine Maßnahmen
unterstützen, die das Defizit  auf
Kosten der Heppenheimer  Bür-
ger abbauen.

LIZ
Detaillierte Prüfung einzelner
Haushaltsansätze und Ausgabe-
posten auf Einsparmöglichkeit-
en. Ausarbeitung und Veröffentli-
chung von Sparvorschlägen. Die
Stadt hat umfangreiche Leasing-
und Wartungsverträge die nicht 
nachvollziehbar sind. Vermei-
dung unnötiger Gutachten, Nutz-
ung von Synergien, Unterstüt-
zung bürgerschaftlichen Engage-
ments, Vermeidung unnötiger
Straßensanierungen, Investition
en nur unter Folgekostenbetra-
chtung ... .

Die Linke

Wirtschaftlich sparsam und Zu-
kunftsorientiert handeln und in-
vestieren. Wie Rekommunalisie-
rung, vorbeugende Instandhal-
tung der Straßen und Gebäu-
de spart langfristig mehr als 
sie kostet.

Die Starkenburger

Das Defizit der Stadt Heppen-
heim gehört zu einem der größ-
ten Anliegen unserer Wählerge-
meinschaft. Generell darf die 
Stadt Heppenheim nicht mehr 
ausgeben, als sie einnimmt. Das
Defizit erhöht sich durch eine hö-
here Zinslast, die zu reduzieren
ist. Wir möchten auf der Ausga-
benseite alle möglichen Einspa-
rungen erzielen, um einen aus
geglichenen Haushalt als Grund-
lage der Haushaltspolitik zu
schaffen.

SPD

Ein massiver Abbau des städ-
tischen Defizits innerhalb der 
nächsten 5 Jahre wird ohne eine 
Reform der Gemeindefinanzen 
nicht möglich sein. Entsprech-
end der im Haushaltskonsolidie-
rungskonzept bereits dargestell-
ten Maßgaben muss die Ausga-
benseite einer laufenden Über-
prüfung unterzogen werden.
Durch die Fortsetzung des ener-
getischen Umbaus müssen En
ergie und damit auch Kosten ge-
spart werden. Wir werden der
Schaffung bzw. Besetzung teur-
er Personalstellen (z.B. 1. Stadt-
rat, Geschäftsführer einer eigen-
ständigen Entwicklungsgesell-
schaft) nicht zustimmen. Auf der
Einnahmeseite soll das Gewer-
besteueraufkommen durch An-
siedlung mittelständischer Un-
ternehmen möglichst im produ-
zierenden Bereich verstetigt wer-
den.

CDU

Mögliches Einsparpotenzial mög-
lichst optimal auszunutzen. Eine 
Kürzung von freiwilligen Leis-
tungen, wie z.B. bei der Vereins-
förderung, ist aber nicht ange-
dacht. Überprüfung der Einnah-
men: Es ist zu prüfen, ob alle 
Einnahmemöglichkeiten optimal
ausgenutzt werden. Die Orga-
nisationsstrukturen der Verwal-
tung sind zu überprüfen und bei 
Bedarf effizient und zeitgemäß 
auszurichten. Verwaltungsinter-
ne Abläufe sind zu prüfen und 
zu optimieren. Synergien, z. B. 
im Rahmen einer verstärkten in-
terkommunalen Zusammenar-
beit und Spezialisierungen an 
einer Stelle, sind zu nutzen. Über-
prüfung von Einsparpotentialen 
im Stellenplan. Sicherstellung 
der Nachhaltigkeit: Alle Manah-
men der Kommune müsse vor ih-
rer Umsetzung einer Prüfung un-
ter den Aspekten der Nachhal-
tigkeit und des demografischen 
Wandels bewertet werden. Stär-
kung der Einnahmeseite: Es mü-
ssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Ein-
nahmesituation der Stadt nach-
haltig zu verbessern, damit auch
in Zukunft der derzeitige kultur-
elle und soziale Standard gehal-
ten werden kann. Ansiedlung
von Gewerbe: Die Ansiedlung
von Gewerbe Gewerbesteuer-
einahmen) und damit verbunden
die Schaffung.



Frage 2:
Werden durch Sie Forderungen gestellt, die Sätze städtischer Abgaben in den kommenden fünf Jahren zu erhöhen. 
Werden Sie sich z.B. konkret für eine Absenkung des Gewerbesteuersatzes einsetzen?

FDP

Eine Erhöhung der Grundsteu-
ern A und B sowie der Gewer-
besteuer lehnt die FDP ab. Für
eine deutliche Senkung der Ge-
werbesteuer sieht die FDP zur-
zeit keinen Spielraum.

GLH
Eine Absenkung des Gewerbe-
steuersatzes ist nicht Teil des 
Programms der GLH.

LIZ
Wir, freischaffend, gewerbetrei-
bend oder angestellt, sind an 
Steuer-/Abgaben-Entlastung 
interessiert, insbesondere in Hin-
sicht auf Mittelstand und Fami-
lien. Da uns, als derzeit nur auß
erparlamentarisch vertretene Gr-
uppierung, bisher der Einblick in 
aussagekräftige Unterlagen ver-
weigert wurde, dies entgegen 
der laufenden Beteuerungen un-
serer Mitbewerber für Bürger-
beteiligung und Informationen, 
müssen wir unter Finanzierungs-
vorbehalt antworten Aufgrund 
des uns bisher bekannten Schul-
denstandes gehen wir davon 
aus, daß der Geldentwertung/
Inflationsausgleich bei Abgaben
Rechnung getragen werden 
muss. Soweit sich herausstellt, 
daß Steuersenkungen realisier-
bar sind, werden wir diese ein-
fordern. Der gegenüber Nach-
bargemeinden hohe Gewerbe-
steuersatz in Heppenheim ist
nicht hinnehmbar.

Die Linke
Wir sind grundsätzlich gegen Ge
bührenerhöhung, einer Absen-
kung der Gewerbesteuer wer-
den wir nicht zustimmen, wir 
setzen uns eine einheitliche Ge-
werbesteuer für alle Gemeinden.

Die Starkenburger

Nur durch einen ausgeglichenen 
Haushalt und durch Verringe-
rung der Ausgaben kann das 
Defizit der Stadt Heppenheim 
behoben werden, nicht durch 
Erhöhung der Gewerbesteuer.

SPD
Wir fordern keine generelle Erhö-
hung der städtischen Abgaben. 
Allerdings werden insbesondere 
Beiträge auch in den nächsten 
fünf Jahren auf ihre Angemes-
senheit überprüft werden müs-
sen. Für die Absenkung des 
Gewerbesteuersatzes sehen wir 
bei der derzeitigen Haushaltsla-
ge keinen Handlungsspielraum.

CDU

Erhöhungen von städtischen Ge-
bühren und Steuern sind nicht 
geplant. Aufgrund des erheblich 
angestiegenen Haushaltsdefizit-
tes und der damit verbundenen
Verschuldung sind die Rahmen-
bedingungen für abgabenredu-
zierende Bestandteile des Haus-
haltes mittelfristig sehr begrenzt.
Eine Senkung der Gewerbest-
euersätze wäre wünschenswert,
insbesondere im Vergleich zu 
den Nachbarkommunen, ist aber
abhängig von der unter 1 ge
schilderten Verbesserung der 
Einnahmesituation. Eine Redu-
zierung wäre daher an das 
Machbare im Haushalt gebun-
den.



Frage 3:
Wie soll in Ihren Augen das Verkehrsproblem im Bereich Tiergartenstraße aber auch die Problematik Transitverkehr (Siegfriedstraße, Juhöhe) 
auf absehbare Zeit gelöst werden? Sehen Sie hierfür einen weiteren Autobahnanschluss in Heppenheims Süden als ein Element einer Lösung?

FDP

a) Die FDP setzt sich seit Jahren 
für einen zweiten Autobahnan-
schluss „Heppenheim Süd“ ein. 
Damit wird der Verkehr auf der 
B460 und der Tiergartenstraße 
insgesamt deutlich entlastet.

b) Bei allen innerörtlichen Haupt-
verkehrsstraßen sind alle Mög-
lichkeiten der Lärmminderung
z.B. durch Flüsterasphalt um-
zusetzen.

GLH

Die Verkehrsproblematik kann 
langfristig nur durch eine grund-
legende Änderung der Verkehrs-
politik gelöst werden. Diese liegt 
leider nicht in der Kompetenz ei-
ner Stadtverordnetenversamm-
lung. Nicht einmal Maßnahmen 
zur Verringerung der Lärmbelas-
tung an B 3 und B 460. Die GLH 
unterstützt alle Maßnahmen zur
Lärmminderung ( z.B.Tempo 30 /
Nachtfahrverbot für LKW’s über
7,5, T ) gegenüber dem ASV
Bensheim.

LIZ

Kernforderung unserer Wahlbe-
teiligung ist die Schaffung von 
Ortsumfahrungen in Nord-Süd- 
und Ost-Westrichtung zur Ent-
lastung der B3 und B460 (z.B. 
Maibergtunnel). Hierin enthalten 
ist die Anschlußstelle-Süd und 
der Ausbau der Tiergartenstra-
ße. Aufgrund der bestehenden 
Belastungen ist eine Realisie-
rung wirtschaftlich sinnvoll, fi-
nanzierbar und im absehbaren 
Zeitraum möglich und notwen-
dig, evtl. auch in Abschnitten.

Die Linke
Zu dem Autobahnanschluss 
Heppenheim Süd gibt es kei-
ne Alternative und wir werden
diesen weiterverfolgen. Wir sind
für die Abtrennung der Wohn-
gebiete durch einen Grünzug
und Lärmschutz.

Die Starkenburger

Wir sprechen uns für einen Au-
tobahnanschluss Heppeneheim
-Süd aus.

SPD

Die Forderungen der Stadt
bei der Aufstellung des Lärm-
aktionsplanes müssen - auch 
wegen der Feinstaubproblema-
tik - konsequent weiter verfolgt 
werden (u.a. Tempolimit Sieg-
friedstraße, Beschränkung LK-
WVerkehr, Ortsumgehung), hier-
bei spielt ein weiterer Autobahn-
anschluss zwischen Heppen-
heim und Hemsbach aus Sicht 
der SPD eine wichtige Rolle. 
Dieser würde auch eine Ent-
lastung für die Tiergartenstraße
bringen.

CDU
Eine Reduzierung der Belastung 
der Bürger durch Luftverschmut-
zung, Gestank, Lärm, Staus, 
fehlende Parkmöglichkeiten und
reduzierte Verkehrssicherheit be-
sonders im Bereich der Darm-
städter Straße, Lehrstraße, Lor-
scher Straße, Tiergartenstraße
Ludwigstraße und Siegfriedstra-
ße, ist dringend und muss un-
bedingt weiterverfolgt werden.
Ein Gesamtkonzept ist anzustre-
ben, das nicht nur den Ost-West- 
sondern auch den Nord-Süd-Ver-
kehr berücksichtigt. Ergebnisoffen 
sind alternative Lösungsmöglich-
keiten in Zusammenarbeit mit den 
Fachbehörden zu überprüfen und 
zu bewerten. Die CDU tritt für eine 
technisch, politisch und finanziell 
realisierbare Lösung im Rahmen
eines regionalen und städtisch-
en Gesamtkonzeptes ein, die aus
vielen Einzelmaßnahmen und 
schrittweiser Umsetzung beste-
hen kann. Die Verkehrsführung
in Heppenheim ist durch eine 
bessere Zusammenarbeit mit den
zuständigen Kreis-, Landes- und 
Bundesbehörden zu optimieren. 
Die CDU setzt sich weiter für ei-
nen zweiten Autobahnanschluss 
im Süden Heppenheims ein. 
Dies würde auf regionaler Ebene 
neue Möglichkeiten eröffnen, den 
Durchgangsverkehr in Nord-Süd- 
und Ost-West-Richtung umzulen-
ken und damit die Tiergartenstraße 
sowie die B3 und B460 in der 
Innenstadt zu entlasten. In der 
Trassendiskussion, sind jedoch 
überregionale Verkehrsuntersuch-
ungen erforderlich, um Entlas-
tungs- und Verlagerungseffekte 
zu identifizieren. Die Ortsumge-
hung Mörlenbach / Fürth im Zuge 
der B 38 a, ist mit einzubeziehen, 
da sich diese Umgehungsstraße 
verkehrsentlastend,insbesondere 
auch auf den Transitverkehr, in 
Heppenheim auswirken wird.



Frage 4:
Wo sehen Sie Perspektiven neue Wohngebiete zu erstellen bzw. bestehende Wohngebiete attraktiver zu gestalten? 
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Zufahrtsmöglichkeiten für das geplante Wohngebiet Nordstadt II?

FDP

a) Das Baugebiet Nordstadt II 
soll umgehend „baureif“ herge-
stellt werden, insbesondere um
dort Wohnräume für junge Fa-
milien zu schaffen. Die Zufahrt
soll über die Rebestraße/Kreisel
erfolgen.

b) Das Schließen von Baulü-
cken und das Abrundung von 
bestehenden Bebauungsplänen
hat für uns eine hohe Priorität.

c) Reine Wohngebiete sollen 
Tempo 30 Zone bzw. zur Spiel-
straße werden.

GLH

Die GLH sieht über die Erschlie-
ßung von Nordstadt II keinen 
Bedarf für die Ausweisung neu-
er Baugebiete. Erschließungs-
vorhaben wie die Alte Kaute 
lehnt die GLH ab, da es sich 
1. um ein völlig isoliertes Ge-
biet handelt, das 2. nur des-
wegen als Baugebiet ins Auge 
gefasst wurde, weil die Stadt 
dort über Grundstücke verfügt.

LIZ

In Zusammenhang mit der Reali-
sierung der von uns seit langem 
emgeforderten Ortsumfahrungen 
ergeben sich Verbesserungen 
des Stadtbildes und Wohnum-
feldes, damit eine Aufwertung 
der gesamten Stadt. Bauge-
biete in den Stadtteilen werden 
attraktiv und können unter dem 
Gesichtspunkt der Landschafts-
verträglichkeit neu erschlossen 
werden, z.B. in Kirschhausen/ 
Sonderbach und Mittershausen/
Scheuerberg, aber neben dem 
ohnehin Geplanten auch im 
Bereich Psychiatrie und Bruch-
see. Die derzeitige Insellage der 
Nordstadt ist zu verbessern. Die 
bessere Vernetzung der Stadt-
teile untereinander (Weststadt, 
Nordstadt etc.) und zur Innen-
stadt ist von uns angestrebt, 
u.a. durch Aufwertung von Fuß-/
Radweg- und Grünachsen.

Die Linke

Wir sind dafür, dass zuerst die aus-
gewiesenen Wohngebiete be-
baut werden und danach die ge-
planten Gebiete wie Alte Kaute 
und Nordstadt II nacheinander 
erschlossen werden. Die Ver-
kehrserschließung muss direkt 
über die Bundesstraße erfolgen.

Die Starkenburger

Erst wenn gewährleistet ist, 
dass sich weiteres Gewerbe in 
Heppenheim ansiedelt, werden 
neue Wohngebiete benötigt. Um
Wohngebiete attraktiver zu ge-
stalten, möchten wir die Anwoh-
ner in die Planung durch Befra-
gung mit einbeziehen.

SPD

In Heppenheim bieten sich der-
zeit eine Reihe von Entwicklung-
smöglichkeiten für neue Wohn-
gebiete an. Hierbei muss Wert 
darauf gelegt werden, die Stadt 
nicht weiter an den Rändern aus-
ufern zu lassen, der Innenent-
wicklung ist daher der Vorzug zu
geben. Solche Entwicklungsmög-
lichkeiten gibt es derzeit ins-
besondere bei den Konver-
sionsflächen Widmer und KLN. 
Auch im Bereich der Vitos Klinik 
(Psychiatrie) stünden kleinere 
Flächen zur Verfügung. Hinzu 
kommen die Baugebiete Alte 
Kaute und Nordstadt II. Die Zu-
fahrt zu allen Neubaugebieten 
ist bei der Planung ordnungs-
gemäß zu berücksichtigen.

CDU

Grundsätzlich gilt es bestehende 
Baulücken im innerstädtischen 
Bereich und den Ortsteilen zu 
schließen. Ein effizient geführtes 
Bodenmanagement sowohl für 
Bau- als auch Gewerbeflächen 
stellt eine Gesamtübersicht be-
reit und unterstützt kurzfristige 
Handlungsmöglichkeiten. Bau-
gebiet „Nordstadt II“: Das Bau-
gebiet „Nordstadt II“ ist plane-
risch abzuschließen und zu reali-
sieren, um dem künftigen Be-
darf an Wohnfläche gerecht zu 
werden. Erst mit Abschluss der 
Nordstadt II wird durch eine 
zweite Zufahrt und die Vollen-
dung der Ringstraße aus Re-
benstraße und Blütenstraße ein 
Provisorium beendet und eine 
wirtschaftliche Basis für kleine 
Geschäfte geschaffen. Bauge-
biet „Alte Kaute“: Das Baugebiet 
„Alte Kaute“ westlich der Bahnli-
nie zwischen der Bürgermeister-
Kunz-Straße und der Gunders-
lache ist planerisch, unter dem 
Aspekt einer Überprüfung für 
eine zukünftige Nutzung nur als 
reines Baugebiet, abzuschließen 
und zu realisieren. Kostengüns-
tiges Bauen: Im Rahmen der 
Erschließung neuer Bauplätze 
ist es Familien zu ermöglichen, 
ihr Eigenheim in Eigenhilfe zu 
errichten. Die Flächen der ehe-
maligen Gärtnerei der Vitos Kli-
nik, südwestlich der B 3, sind 
der Wohnbebauung zuzuführen.



Frage 5:
Welche Schritte wollen Sie in Sachen Perspektiven für das Gelände des Psychiatrischen Krankenhauses im Süden Heppenheim unternehmen?

FDP
In Kooperation mit den jetzigen 
Eigentümern sollten schon jetzt 
mehrere Nutzungskonzepte er-
arbeitet und dann ein Architek-
tenwettbewerb stattfinden.

GLH
Das jetzige Gelände der Vitos 
GmbH wird noch mindestens 
6 Jahre als Krankenhaus vor-
handen sein. Die GLH fordert 
zu gegebener Zeit die Aufnah-
me von Gesprächen mit dem 
Eigentümer des Geländes, die 
frühzeitige Einbeziehung der 
städtischen Gremien und der Be-
völkerung (Bürgerversammlung).

LIZ

Die von uns angestrebten Orts-
umfahrungen erlauben eine um-
fassende Neuordnung des Ge-
bietes mit der eine Aufwertung 
und bessere Anbindung an die 
Stadt einhergeht. Wir werden 
die Verwaltung auffordern, Ver-
kaufsbereitschaft des Eigent-
mers, Verwertungsmöglichkeiten
Gebäudezustand und Umbau-
möglichkeiten zu eruieren, um
darauf aufbauend unsere eige-
nen (teils bereits vorhandenen)
Vorschläge einzubringen und
mit den Bürgern und Interess-
enten zu diskutieren.

Die Linke

Eine Wiedernutzung sollte ohne 
öffentliche Gelder erfolgen.

Die Starkenburger

Durch eine öffentliche Aussch-
reibung mit Schwerpunkt an
Bauträger, Gewerbe und Bild
ungseinrichtungen.

SPD

Das städtebaulich sensible Are-
al kann nur in enger Zusammen
arbeit mit dem Eigentümer und 
den Bürgern einer neuen Nut-
zung zugeführt werden. Die SPD
beschäftigt sich mit der Entwi-
cklung des Areals der Vitos Kli-
nik bereits seit Bekanntwerden
der Neubaupläne. Sie wird die
gesammelten Ideen dem Eigen-
tümer und den Bürgern vorstel-
len, um so eine breite Diskus-
sion anzuregen.

CDU
Vorstellbar wäre beispielsweise 
im Rahmen eines Ideenwett-
bewerbes Konzepte zu entwi-
ckeln. Hierbei sind Eigentümer, 
Stadt, Kreis und die Bürger 
einzubeziehen. Nutzungsmög-
lichkeiten wären z. B. gegben 
als Technologiepark, Areal für
Mehrgenerationenwohnen und
hochwertige Wohnbebauung
oder auch als Campus.



Frage 6:
Welche Zukunftsperspektive sehen Sie für die Heppenheimer Gewerbegebiete und welche Gewerbeansiedlungen unterstützen Sie, 
welche werden Sie verhindern?

FDP

a) Wir fordern eine aktive und
vorausschauende Gewerbean-
siedlungspolitik.

b) Ja zu einem Technologie-
park und produzierendem Ge-
werbe; nein zu weiteren Logis-
tikunternehmen.

GLH

Sofern das Gewerbegebiet Süd 
erschlossen wird, sollte dies für 
die nächsten Jahre völlig ausrei-
chen, insbesondere wenn man
bestimmtes Gewerbe möglich-
st ausschließt ( Logistik-Unter-
nehmen ) . Die GLH ist der Auffas-
sung, dass „sauberes“ zukunfts-
orientiertes produzierendes Ge-
werbe Vorrang bei der Ansied-
lung haben sollte.

LIZ
In Zusammenhang mit der Ver-
besserung der Verkehrsinfra-
struktur wird das Gewerbege-
biet-Süd und das Gebiet um
das Kreiskrankenhaus attrak-
tiver. Ebenso ergeben sich zu-
sammen mit Laudenbach Ent-
wicklungsmöglichkeiten unter 
Beibehaltung der jetzt vorhan-
denen Grünräume zwischen 
den Städten. Wir sprechen uns 
gegen Ansiedlung von Logistik, 
weiterer Verbrauchermärkte und 
Einzelhandel im Gewerbegebiet 
aus, wo wir stattdessen Erwei-
terungen bestehen-der und 
neue arbeitskraftintensive Be-
triebe, auch Kleingewerbe an-
siedeln wollen. Ansiedlung nicht 
störender Dienstleistungsunter-
nehmen halten wir in Innen-
stadtnähe für wünschenswert.

Die Linke
Bevorzugt zukunftsorientierte Ge- 
werbe sind wünschenswert.

Die Starkenburger

Neuen Gewerbeansiedlungen ste-
hen wir grundsätzlich positiv ge-
genüber.

SPD

Durch die Ansiedlung der ESM 
an der Tiergartenstraße erhoffen 
wir uns einen Sog für Zulieferer 
und ergänzende Unternehmen 
insbesondere auf dem Gebiet 
der erneuerbaren Energien. Sol-
lte hierzu die Stadtverordnet
enversammlung unterstützende
Entscheidungen treffen müssen
werden wir dies tun. Gewerbe-
flächen werden insbesondere
durch das Gewerbegebiet Süd
entstehen. Einem "Sprung über
die Autobahn" werden wir nicht
zustimmen.

CDU
Eine wichtige Voraussetzung für 
die positive Entwicklung unse-
rer Stadt ist die Erhaltung und 
Schaffung von Arbeit vor Ort 
in Industrie, Handel, Gewerbe 
und Behörden. Wichtige Fakto-
ren sind die Existenzsicherung 
ansässiger Unternehmen und 
die Ansiedlung neuer Unter-
nehmen. Neben dem Gewer-
begebiet Tiergartenstraße Süd 
gilt es zusätzlich die Gewerbe-
gebiete Weiherhausstraße und 
Gunderslache zu überprüfen 
und die noch bestehenden An-
siedlungsmöglichkeiten zu nut-
zen. Der Focus liegt auf der 
Förderung der lokalen Wirt-
schaft, wobei die Förderung der 
Innenstadt und die Erhaltung 
und Ansiedlung von Unterneh-
men - vor allem des beschäf-
tigungsintensiven Mittelstands 
und des produzierenden Gewer-
bes - Schwerpunkte darstellen. 
Ziel ist die Stärkung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplät-
zen und Einkommen vor Ort.



Frage 7:
Welche konkreten Schritte werden Sie in den kommenden fünf Jahren unternehmen, um neue Unternehmen in Heppenheim anzusiedeln 
und wo sehen Sie Erweiterungsflächen für neue Gewerbeansiedlungen?

FDP

a) Die FDP will eine profession-
elle Ansiedlungspolitik und ei-
ne aktive Wirtschaftsförderung
basierend auf einer ganzheit-
lichen Marketingstrategie. Stich-
wort: Cluster.

b) Die Ausweisung von Gewer-
begebieten westlich der BAB 5 
(„Sprung über die Autobahn“)
lehnt die FDP Heppenheim nicht 
kategorisch ab.

GLH
Die Möglichkeiten der Stadt-
verordneten bezüglich der An-
siedlung von Gewerbe sind be-
grenzt. Angesichts des uner-
schlossenen Gewerbegebietes 
Tiergartenstraße Süd, erübrigt
sich die Frage nach neuen Ge-
werbeflächen für die GLH.

LIZ

Nutzung eigener Kontakte, Kon-
takte bereits ansässiger Firmen 
und Herstellung neuer Kontakte 
zu Verbänden etc., sowie ver-
besserter Internetauftritt. Dies
steht aber in Abhängigkeit der
Bürgermeisterwahl. Wir sehen
eine Beseitigung der untersch-
iedlichen Probleme nur mit ei-
nem bürgeroffenen, gesprächs-
bereiten und ideengebenden
Bürgermeister, der uns Stadt-
verordne-ten die notwendigen 
Informationen für sachgerech-
te Entscheidungen zukommen 
läßt. Dies sehen wir derzeit nur 
durch Peter Janßen gewähr-
leistet, der als einziger seinen 
Worten bisher auch Taten und 
Engagement folgen ließ. Eine 
Verwertung, auch der ungenutz-
ten im Privat-besitz befindlichen 
Flächen, kann nur durch ge-
meinsames Agieren zum Vorteil 
der Stadt herbeigeführt werden.

Die Linke

Zuerst die vollständige Erschlie-
ßung und Vermarktung der vor-
handenen Gebiete.

Die Starkenburger

Neuen Gewerbeansiedlungen ste-
hen wir grundsätzlich positiv ge-
genüber.

SPD

Durch die Ansiedlung der ESM 
an der Tiergartenstraße erhof-
fen wir uns einen Sog für Zu-
lieferer und ergänzende Unter-
nehmen insbesondere auf dem
Gebiet der erneuerbaren Ener-
gien. Sollte hierzu die Stadtver-
ordnetenversammlung unter-
stützende Entscheidungen tref-
fen müssen, werden wir dies 
tun. Gewerbeflächen werden ins
besondere durch das Gewer-
begebiet Süd entstehen. Einem 
"Sprung über die Autobahn" 
werden wir nicht zustimmen.

CDU
Eine aktive Wirtschaftsförderung in 
Ergänzung zum Kreis und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kreis ist für 
uns eine Kernaufgabe erfolgreicher 
Regionalpolitik. Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsvereinigung: Ein inten-
siverer Meinungsaustausch zwischen
Wirtschaftsvereinigung und Politik ist 
voranzutreiben. Mit der regionalen 
Wirtschaftsförderung ist eng zusam-
menzuarbeiten. Vor allem im Bereich 
der elektronischen Medien müs-
sen neue Werbewege erschlossen 
werden. Zur effektiven Umsetzung 
dieser Ziele ist das Stadtmarketing 
einzubinden. Handwerk und Ge-
werbe: Die CDU tritt dafür ein, dass 
vorrangig das örtliche Gewerbe für 
städtische Dienstleistungen und Auf-
tragsvergaben unter Einhaltung der 
nationalen und europäischen Verga-
berichtlinien berücksichtigt wird. Im 
Gegensatz zu externen Generalun-
ternehmen zahlen die ortsansässigen 
Unternehmen hier ihre Steuern und 
sorgen für Arbeit in unserer Stadt.

Unterstützung von Existenzgrün-
dungen: Die Gründung neuer Un-
ternehmen und Unterstützung von 
Unternehmen bei der Suche nach 
Nachfolgelösungen sieht die CDU 
als wesentlichen Teil der Wirtschafts-
förderung an. Gewerbegebiete: Neue 
Gewerbegebiete sind eine Grundvo-
raussetzung für eine wirtschaftliche 
Weiterentwicklung und Stärkung der
Einnahmeseite. Gewerbegebiet Tier-
gartenstraße Süd: Die CDU setzt 
sich dafür ein, dass das Gewerbe-
gebiet Tiergartenstraße Süd endlich 
rechtskräftig wird und dass dann 
eine zügige Ansiedlung geeigneter 
Unternehmen erfolgt. Neue Ge-
werbeflächen: Die CDU setzt sich 
darüber hinaus für die Erarbeitung 
eines Konzeptes für die langfristige 
Erschließung zusätzlicher Gewer-
beflächen ein. „Sprung über die 
Autobahn“:Ein langfristiges Konzept 
zur Weiterentwicklung von Heppen-
heim muss auch den „Sprung über 
die Autobahn“ mit einer Erschließung 
und Bebauung der Flächen west-
lich der Autobahn A5 im Sinne einer 
nachhaltigen und behutsamen Stadt-
entwicklung prüfen und bewerten.



Frage 8:
Wie stehen Sie zu weiteren Einzelhandelsansiedlungen im Bereich der Tiergartenstraße?

FDP

Weitere Einzelhandelsansiedlung-
en im Bereich Tiergartenstraße
lehnen wir ab.

GLH
Die GLH ist gegen eine wei-
tere Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben in der Tiergarten-
straße.

LIZ

Weiterer Einzelhandel ist im Be-
reich Tiergartenstraße zu vermei-
den. Auf Grundlage eines Ge-
samtkonzeptes ist dort an-
sässiger Handel in die Innen-
stadt zurückzuholen.

Die Linke
Wir sehen es nicht als politische
Aufgabe hier steuernd einzugrei-
fen

Die Starkenburger

Statt weitere Einzelhandelsan-
siedlungen in der Tiergartenstr.
zu fördern, möchten wir die In-
nenstadt beleben.

SPD
Diese Option sollten wir uns im 
Hinblick auf die Konkurenz zu den
Nachbarkommunen offen halten.
Dass den Belangen der Innen-
stadtentwicklung ausreichend
Rechnung zu tragen ist, betonen
wir seit langem.

CDU
Eine weitere Entwicklung von 
Einzelhandelsflächen in der Tier-
gartenstraße, die das Ausbluten
der innenstadtrelevanten  Fuß-
gängerzone zu Folge hat, ist
nicht erstrebenswert.

d) Die Stadt muss bei Veranstal-
tungen mit Hand- und Spann-
diensten zur Hilfe gehen.

Frage 9:
Welche Schritte wollen Sie unternehmen, die Bewohner und Geschäftsleute der Innenstadt mehr in die Planungen und Realisierungen im 
Stadtzentrum einzubinden und sehen Sie Möglichkeiten, ehrenamtliche Aktivitäten in der Innenstadt städtischerseits zu unterstützen 
und ist eine finanzielle Beteiligung ähnlich der in (z.B.Bensheim ca. 70.000 EUR p.a.) aus Ihrer Sicht möglich?

FDP

a) Wir setzen uns dafür ein, dass 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Eigentümern und Geschäftsin
habern die Ergebnisse der ge-
meinsam entwickelten Maßnah-
men aus dem Bündnis „aktiver 
Kernbereich“ konsequent und 
zeitnah umgesetzt werden.

b) Die Stadt muss die Rahmen-
bedingungen (siehe Sanierungs-
satzung) aus dem „aktiven Kern-
bereich“ und die Anregungen
aus dem „integrierten Hand-
lungskonzept“ für die Innensta-
dt erfüllen.

c) Die Fußgängerzonen und der 
nördliche Parkhof müssen zum
Erlebniskauf anregen und Ver-
weilen einladen. Auch das Woh-
nen muss attraktiv werden.

GLH

In der Vergangenheit sind zahl-
reiche Maßnahmen getroffen
worden, um die Bewohner und
Geschäftsleute in die Planung-
en einzubeziehen. Dies trifft auch
auf Förderprogramme zu. Eine
darüberhinausgehe de Unter-
stützung erscheint der GLH
nicht möglich.

LIZ
Bürgerbeteiligung entsteht nur, 
wenn frühzeitig umfassende In-
formationen fließen. Dafür wol-
len wir sorgen. Durch Transpa-
renz und Kommunikation muß 
zukünftig unterbunden werden,
daß, wie bisher, stadtbildabträg-
liche Investitionen getätigt wer-
den. Steuergelder müssen zu-
nächst für grundsätzliche Ver-
besserungen der Infrastruktur
und des Umfeldes aufgewen-
det werden. Erst auf Grundlage 
einer tragfähigen Perspektive 
macht ein Engagement wie in
Bensheim oder derzeit mit dem
Citymanager einen Sinn.

Die Linke
Die Einbindung der Bewohner und
Anlieger soll durch offen Zugang
zu allen Informationen ermög-
licht werden und dadurch an der
Planung und Entscheidung betei-
ligt werden. Die derzeitigen För-
derungen durch die Stadt sind
hinreichend.

Die Starkenburger

Auszug aus dem Wahlprogra-
mm: "Näher am Bürger durch 
neue Ortsbeiräte" - Wer vor Ort
wohnt, kennt sich besser aus.
Daher fordern wir Ortsbeiräte
für die Heppenheimer Kernsta-
dt, da die örtlichen Probleme
nicht ausreichend ernst genom-
men werden.

SPD
Mit den bisherigen Aktivitäten, 
wie Zukunftswerkstatt, Aktive 
Kernbereiche und Stadtumbau 
Hessen ist die Stadt auf einem 
guten Weg der Bürgerbeteiligu-
ng, der fortgesetzt werden soll. 
Der neu eingesetzte Citymana-
ger konnte bei seinen Gesprä-
chen mit den Geschäftsleuten 
über eine sehr gute Akzeptanz 
berichten. Zu überlegen ist, ob 
im Vorfeld entsprechender Ver-
anstaltungen stärker für diese 
geworben wird, um die Bewoh-
ner und Geschäftsleute zu einer
zahlreichen Teilnahme zu animie-
ren. Soweit es die Haushaltsla-
ge gestattet, sollten auch ehren-
amtliche Tätigkeiten weiter un-
terstützt werden, ein genereller 
jährlicher Ansatz von 70.000 € 
entspricht der Haushaltslage na-
ch Auffassung der SPD nicht.

CDU
Für die Zukunft ist es wichtig, die 
Innenstadt lebendig zu erhalten 
und noch attraktiver zu machen. 
Das schließt auch eine Stärkung 
des Wohnens in der Nachbar-
schaft von Fußgängerzone und 
Park hof und Erhaltung und Er-
gänzung eines guten Geschäfts- 
und Gastronomieangebotes ein. 
Eigentümer, Gewerbetreibende,
Dienstleister, Freiberufler, Stadt-
verwaltung, Vereine und Verbän-
de sind bei ihren Bemühungen
zum Erhalt unserer einmalig
schönen und historisch wertvoll-
en Alt- und Innenstadt zu un-
terstützen. Eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen der Wirt-
schaftsvereinigung und dem St-
adtmarketing sowie Transparenz
und Informationsfluss werden
diese Prozesse begünstigend
gestalten.



Frage 10:
Wie ist Ihr Standpunkt zu einer im Raum stehenden Parkhofbebauung (Parkhaus/Lebensmittelmarkt) oder sehen Sie Möglichkeiten, 
die Parkhoffläche zu erhalten und einen Lebensmittelmarkt eher im Randbereich des Platzes anzusiedeln?

FDP
a) Die FDP fordert, dass der Park-
hof mit allen angrenzenden Ge-
bäuden architektonisch ganzhei-
tlich zu beplanen ist.

b) Die FDP Heppenheim fordert 
weiter, dass ein Lebensmittelmar-
kt vorzugsweise am Rande des 
Parkhofes angesiedelt wird.

c) Auf dem Parkhof sollen in Er-
weiterung der ebenerdigen Park-
plätze architektonisch attraktive
Parkdecks entstehen, um die
Parkplatzsituation in der Innen
stadt zu entspannen.

GLH
Die GLH unterstützt die Ansied-
lung eines Lebensmittelmark-
tes auf dem Parkhof.

LIZ
Wir setzen uns seit langem da-
für ein, daß der Parkhof weitest-
gehend als Freifläche bestehen 
bleibt und verschönert wird. Die 
Randbebauung ist evtl. unter 
Teilbebauung des Parkhofes zu
schließen. Ein Lebensmittelmar-
kt macht nur Sinn, soweit Ange-
botserweiterungen vom ortsan-
sässigen Handel abgelehnt wird,
dieser in eine Gesamtkonzeption
eingebunden ist und im Randbe-
reich des Parkhofes oder ander-
en Immobilien realisiert wird. Die
von der Stadt zur Zeit verfolg-
te Lösung halten wir für innen-
stadtschädlich.

Die Linke
Das Thema Lebensmittelmarkt
am Parkhof ist ein strukturell-
es Problem, da die Parkplatz-
situation nicht gelöst ist.

Die Starkenburger

Wir möchten die Fußgängerzone 
durch einen Lebensmittelmarkt 
bereichern und den Parkhof zum 
jetzigen Zeitpunkt unverändert 
beibehalten. Wir befürworten ein
Parkleitsystem in Anbindung aller
Heppenheimer Großparkplätze
und die Verlängerung der kosten-
losen Parkzeiten.

SPD

Im Vordergrund steht für die SPD 
die Ansiedlung eines Vollsor-
timenters für die Innenstadt. 
Wenn dies ohne die Inanspruch-
nahme des südlichen Parkhofs 
möglich ist, kann sich die SPD 
auch eine andere Nutzung als 
die derzeitige Parkplatzfläche 
vorstellen. Wichtig ist für uns die 
optische Aufwertung des Zu-
gangs zur Innenstadt im nörd-
lichen Bereich des Parkhofs.

CDU
Es muss darauf hingearbeitet 
werden, einen neuen Vollsor-
timenter im Innenstadtbereich 
anzusiedeln, um die Grundver-
sorgung, vor allem älterer Mitbür-
ger, zu sichern. Der Parkhof ist
besser zu nutzen, aus städte-
baulicher Sicht optisch aufzu-
werten und positiv in das Ge-
schäftsumfeld einzubinden. Dies
sollte im Rahmen eines Gesamt-
konzepts und im Einvernehmen
mit den Bürgern und den Eigen-
tümern geschehen. Die Ansied-
lung eines Lebensmittelmarktes
wird nicht zwingend am Park
hof gesehen, falls doch im Berei-
ch des Parkhofes, dann an der 
 Peripherie.



Frage 11:
Wie stehen Sie zu Ideen, den Graben zu einer Grünfläche umzugestalten?

FDP
Der nördliche Graben soll zu einem
Stadtpark umgewandelt werden,
wobei für den Anliegerverkehr
und Busse eine Fahrbahn frei-
gehalte werden soll.

GLH
Grundsätzlich ist die GLH für ei-
ne Einbeziehung des nördlichen 
Teils des Grabens in die Fußgän-
gerzone. Diese sollte aber be-
hutsam geschehen. So wäre als 
erster Schritt eine Veränderung 
des Verkehrsflusses denkbar. Die 
östliche Seite könnte gesperrt 
werden, der Verkehr über die 
westliche Seite geleitet werden.

LIZ

Der Graben ist z.Zt. eine mul-
tifunktionale begrünte Fläche 
und wurde erst in den späten 
80iger Jahren hergestellt. Er ist 
für Feste u.a. nutzbar und soll-
te nicht durch zu kurz gedach-
te Einfälle zerstört werden. Wir 
werden, soweit die politischen 
Voraussetzungen vorliegen, um-
fangreiche Vorschläge innerhalb 
einer Gesamtkonzeption unter-
breiten und zusammen mit den
Bürgern diskutieren.

Die Linke
Eine Umgestaltung des Grabens
überflüssig und von geringster
Priorität.

Die Starkenburger

Wir sehen die Baumbepflan-
zungen im Bereich Graben zum 
jetzigen Zeitpunkt für ausreich-
end. Als Alternative schlagen 
wir eine Begrünung des Innen-
hofes vor dem Bürgerbüro vor.

SPD
Die Aufwertung des Grabens 
und seine Einbeziehung in die 
verkehrsberuhigte Zone ist eine 
alte Forderung der SPD. Die 
Planungsansätze im Rahmen 
des Stadtumbaus West werden 
von uns daher unterstützt. So-
bald die Parkplatzproblematik 
gelöst ist, muss mit der Reali-
sierung der Maßnahmen begon-
nen werden. Bei der Planung 
müssen auch Überlegungen mit
einfließen, wie man beliebte städ-
tische Veranstaltungen, wie z.B.
die Stadtkerwe, weiterhin dort
stattfinden lassen kann.

CDU
Grundsätzlich werden Überlegu-
ngen für eine Umgestaltung des
Grabens unterstützt, mit einer 
Neuordnung des Querschnittes
unter Einbezug von Verkehrs-
und Parkflächen sowie zusätz-
lichen Grün – und Gehölzflä-
chen. In einem Gesamtkonzept 
sind die Verkehrsführung und 
die Zufahrtsmöglichkeiten zum 
Graben neu zu ordnen. Das Kon-
zept soll zur besseren Verbin-
dung des Einkaufsbereiches mit 
der Altstadt beitragen und auch 
geeigneten Ersatz nicht nur auf 
dem Parkhof für die wegfallen-
den Parkplätze am Graben bein-
halten. Die Belange der Anlieger 
und der Wirtschaftsvereinigung 
sind zu berücksichtigen, ebenso 
die Frage einer soliden Finan-
zierung in Anbetracht der an-
gespannten Haushaltssituation.

Frage 12:
Welche Schritte werden Sie bzgl. der Problematik der sog. Metzendorf-Immobilie unternehmen?

FDP
Durch intensive, Zielführende 
Gespräche ist zu erreichen, dass 
das leerstehende Gebäude der 
Gebr. Weis in der Friedrichstraße 
schnellstmöglich einer sinnvol-
len, ergänzenden Nutzung für die 
Fußgängerzone zugeführt wird.

GLH
Da die Stadtverordnetenversam-
mlung nicht der Verhandlungs-
partner sein kann – das ist aus-
schließlich der Magistrat bzw. 
der Bürgermeister – gibt es we-
nig Möglichkeiten hier „Schritte“ 
zu unternehmen. Schritte un-
ternehmen müssten auf jeden 
Fall die Besitzer des Gebäudes, 
wobei es für GLH es als aus-
geschlossen erscheint, diese
Schritte durch finanzielle Anrei-
ze zu fördern. Jahrelanger Lee-
stand darf nicht auch noch fi-
nanziell belohnt werden.

LIZ

Im Rahmen einer Gesamtkon-
zeption, die Investitionen wirtsch-
aftlich machen, wird der Verwal-
tung ermöglicht, zusammen mit
den Eigentümern eine Lösung
herbeizuführen.

Die Linke

Das Einzige sind Gespräche
und auf Einsicht hoffen.

Die Starkenburger

Wir überprüfen die Ansiedlung
eines Kaufhauses / Lebensmittel
marktes in der Metzendorf- 
Immobilie.

SPD
Die SPD erhofft sich insbeson-
dere von den vertraulich geführ-
ten Gesprächen des Citymana-
gers mit den Eigentümern neue 
Impulse, dieses Problem in ab-
sehbarer Zeit einer Lösung zuzu-
führen. Im Übrigen unterstützen 
wir die im Rahmen des Förder-
programms "Aktive Kernberei-
che" angeregten Maßnahmen.

CDU

Mit dem Eigentümer ist schnellst 
möglich die Sachlage zu erör-
tern und nach Möglichkeiten zu 
suchen eine innenstadtbeleben-
de Lösung herbeizuführen. Hier 
gilt es zu moderieren und zu 
vermitteln. Auf der Basis einer 
vertrauensvollen Zusammenar-
beit sind aus den Fehlern der 
Vergangenheit die entsprechen-
den Rückschlüsse zu ziehen und 
im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben ist den Eigentümern 
entsprechende Hilfestellung und
Unterstützung anzubieten.


