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Selbstverständnis der SPD-Fraktion im Wieslocher Gemeinderat 

 
Unser Hauptanliegen: Das soziale Gesicht unserer Stadt erhalten! 
Sozial heißt für uns: Allen Menschen als gleichwertig begegnen. Alle am sozialen, politischen und kulturellen Leben teilhaben 

lassen. Streben nach gleichen Chancen. Gemeinwohl vor Meinwohl.   

� Wir engagieren uns in vielen Initiativen, Vereinen und Organisationen, denn sozialer Zusammenhalt muss gelebt 

werden.  

� Wir geben insbesondere auch schwächeren oder benachteiligten Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Stimme. Ihre 

Anliegen denken wir bei allen Fragestellungen mit. 

� Wir sehen Bildung, Betreuung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtige Felder einer modernen, 

vorsorgenden Sozialpolitik.  

 

Unser Politikansatz: Gemeinsam mehr bewegen! 
Politik mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten und so gemeinsam mehr bewegen: Dieser Tradition sind wir verpflichtet. 

Denn die SPD ist die Demokratiepartei in Deutschland und älteste demokratische Partei auch in Wiesloch.  

� Wir hören zu. Denn Demokratie beginnt mit dem offenen Ohr der Demokraten. Wir gehen aktiv auf diejenigen zu, die 

von unseren Entscheidungen betroffen sind. Wir reagieren schnell und verbindlich, wenn sich jemand an uns wendet. 

Wir nehmen Anliegen ernst, auch wenn wir nicht allen alles Recht machen können. 

� Wir machen Politik transparent. Dies fordern wir von der Verwaltung. Und danach handeln wir selbst. Insbesondere bei 

größeren Vorhaben informieren wir frühzeitig und umfassend. Wir laden mehrmals im Jahr zu öffentlichen 

Fraktionssitzungen, Begehungen oder Veranstaltungen ein. Wir sorgen für regelmäßige Berichterstattung. Wir fordern, 

dass der Gemeinderat und seine Ausschüsse in der Regel öffentlich beraten und nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte 

die Ausnahme bleiben. Geheime Abstimmungen lehnen wir ab, sofern es nicht um Personalentscheidungen geht.  

� Wir wollen eine Stadt zum Mitmachen und sind froh über das großartige freiwillige Engagement der Wieslocher 

Bevölkerung. Bürgerbeteiligung auch im politischen Bereich ist uns wichtig, denn die besten Antworten können nur 

gemeinsam gefunden werden. Hier experimentieren wir mit neuen Formen. Zur Frage Parken am Bahnhof haben wir 

eine Onlineabstimmung eingerichtet. Bei der Verkehrsführung durch die Tuchbleiche boten wir den Anwohnerinnen 

und Anwohner mit einem Fragebogen, in Anwohnergesprächen und Begehungen Mitwirkungsmöglichkeiten. 

Kommunale Werkstatt oder Forum Wiesloch  sind weitere Plattformen. 
 

Unser Politikverständnis: Auf die Taten kommt es an!  
Nicht nur besser wissen, sondern besser machen – das ist unser Anspruch. 

� Wir gestalten aktiv mit, bringen Vorschläge ein, bieten Unterstützung an.  

� Wir fordern nicht nur von Anderen, sondern packen selbst mit an. Die Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung 

(BIWU) e.V., die Bürgerstiftung oder der Tafelladen sind dafür Beispiele. 

� Wir gehen lieber kleine Schritte in die richtige Richtung als mit dem Kopf gegen die Wand.  

� Wir schmieden Bündnisse, um unsere Ideen verwirklichen zu können.  

 

Unsere Orientierung: Auf die Zukunft! 
In einer älter werdenden Gesellschaft wachsen die Beharrungskräfte. Vieles gilt es tatsächlich zu bewahren. Aber um 

Erreichtes zu bewahren brauchen wir immer wieder die Fähigkeit zur Veränderung und den Mut, Neues zu wagen. 

� Wir bleiben nicht ausschließlich beim Bewahren und Verteilen. Es geht uns auch um zukünftigen Wohlstand, zukünftige 

Arbeitsplätze, zukünftige Lebensqualität in Wiesloch und was heute dafür getan werden muss. 

� Wir suchen gemeinsam mit der Bürgerschaft danach, was die Lebensqualität in unserer Stadt ausmacht, setzen 

Prioritäten, formulieren Ziele und gewinnen Mehrheiten, um diese dann auch gemeinsam durchzusetzen. Dieses 

Vorgehen ist für uns der Schlüssel zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik. Wir wollen so auch zukünftigen Generationen 

Freiräume sichern, damit sie unsere Stadt nach ihren Vorstellungen weiterentwickeln können. 


