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Vorwort
35 Jahre sind ein langer Zeitraum. Auch die 

mehr als tausendjährige Geschichte Wiesba-

dens kann dies nicht relativieren. Über Jahr-

hunderte haben historische und gesellschaft-

liche wie auch wirtschaftliche und politische 

Ereignisse das Gesicht Wiesbadens geprägt. 

Deshalb blicken wir auf das Jahr 2045, um ein 

Bild der Zukunft zu gewinnen und so zu erken-

nen, dass wir unsere Welt aktiv zu gestalten 

vermögen. Mit dieser Erkenntnis geht auch die 

Verantwortung zur Gestaltung einher.

Veränderungen geschehen unweigerlich. Es 

liegt an uns, ihnen eine Richtung geben, die zu 

einer höheren Lebens- und Arbeitsqualität in 

Wiesbaden führt. Die Agenda 2045 der Wirt-

schaftsjunioren Wiesbaden steckt den Kurs für 

diese Richtung ab.

Die Agenda ist das Ergebnis eines Diskurses, 

den die Wirtschaftsjunioren in Wiesbaden und 

insbesondere die Mitglieder des Arbeitskreis 

Wirtschaft & Politik im Jahr 2010 geführt haben. 

Neben den monatlichen Arbeitskreistreffen und 

Von links nach rechts: Mathias Gundlach, Simone Klotz, 
Tom Maximilian Kremer, Bianca Tolksdorf, Matthias Lohr, 
Jan Heller 
Photograph: Matthias H. Schlegel
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vieler anderer gemeinsamer Veranstaltungen 

gab es einen Blog, in dem alle Junioren fort-

laufend diskutieren konnten. Die Ergebnisse 

spiegeln die Ansichten unserer Mitglieder 

wider, die sich neben Beruf und Familie ehren-

amtlich engagiert haben.

In der uns zur Verfügung stehenden Zeit ha-

ben wir nach der Maxime gehandelt, dass es 

am schlimmsten wäre, nichts zu. Am zweit-

schlimmsten wäre es, alles zu wollen und 

nichts zu erreichen. Deshalb haben wir uns auf 

die für uns wichtigsten Themen konzentriert 

und ließen andere wichtige Themen offen. Die 

Agenda formuliert und fokussiert drei Fragen, 

lebt aber dennoch von neuen Ideen wohl wis-

send, dass sie nur einen Anfang darstellt.

Grundlage für unsere inhaltliche Diskussion ist 

das Thema “Spieglein, Spieglein an der Wand: 

Ist Wiesbaden wirklich die Schönste im gan-

zen Land?” Hier beleuchten wir die Faktenlage 

rund um Wiesbaden und ziehen Vergleiche zu 

anderen deutschen Großstädten. Die Daten 

erlauben uns auch eine vorsichtige Prognose 

für die Entwicklung Wiesbadens in den kom-

menden Jahrzehnten.

Darauf bauen wir auf indem wir die Frage 

stellen: “Fisch sucht Fahrrad: Wen können wir 

im Jahr 2045 überhaupt noch einstellen?“ Da-

mit Wiesbaden wirtschaftlich erfolgreich sein 

kann, müssen innovative Unternehmen und 

qualifizierte Arbeitskräfte zusammen finden. 

Dabei ist es sinnvoll, dass Wiesbaden das 

Angebot an Arbeitskräften ausbildet, das die 

Unternehmen nachfragen.

Neben den rein wirtschaftlichen Aspekten inte-

ressiert uns auch die Lebensqualität: “Leben in 

Wiesbaden: Pulsierende Großstadt oder Mu-

seum?” Wiesbaden wird häufig als traditionelle 

Kurstadt wahrgenommen. Jedoch spiegelt 

dieses Bild nicht die Wirklichkeit in der Bevöl-

kerung wider. Für unsere Stadt entsteht da-

durch die Herausforderung ihr kulturelles Erbe 

mit den Vorteilen einer modernen Großstadt zu 

verbinden.

In diesem Dokument fassen wir unsere Er-

kenntnisse zusammen, die wir auf Basis der 

jetzigen Datenlage gewonnen haben. Die 

Agenda 2045 symbolisiert den Aufbruch in 

einen weiterführenden Diskurs. Sie ist geprägt 

von unserem Willen zur positiven Verände-

rung. Jedoch bedarf jede große Veränderung 

eines guten Beispiels. Dies ist der Maßstab, an 

dem wir uns selbst messen: Ist unser Handeln 

fundiert genug und zielgerichtet genug und 

entschieden genug, um andere ebenfalls zum 

Handeln zu bewegen?

Bitte setzen Sie sich mit der Agenda 2045 kri-

tisch, ernst und bewusst auseinander. Denken 

Sie. Handeln Sie. Gestalten Sie mit uns ein 

Stück Wiesbadener Zukunft für die kommen-

den 35 Jahre.

von Matthias Lohr



Links: AK Treffen bei Martin Hackenberg 
Rechts: AK Treffen bei Matthias Lohr 

Links: Know-How-Transfer mit der Stadtverordnetenversammlung 
Rechts: Besuch beim Statistischen Bundesamt



Links u. Rechts: Kick-Off Agenda 2045 

Diskussionsrunde mit Vertretern der 
Stadtverordnetenversammlung

Vielen Dank an die IHK Wiesbaden 
für ihre Gastfreundschaft!
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Die Landeshauptstadt Wiesbaden war bislang 

stolz auf vordere Platzierungen in Städteran-

kings wie dem 4. Platz in der Untersuchung 

der Berenberg-Bank, dem 10. Platz im Ran-

king der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 

oder dem 16. Rang im Zukunftsatlas von 

Prognos. Es ist gut und richtig, solche Ergeb-

nisse für die Marketingaktivitäten der Stadt zu 

nutzen.

Im Diskurs innerhalb der Stadt aber ist es 

wichtig, genau hinzuschauen und darauf zu 

achten, welche Punkte solche Studien her-

vorheben, um weiter daran zu arbeiten. So 

verdankt Wiesbaden seine guten Plätze in 

den Gesamtrankings nämlich jeweils seinem 

Abschneiden in den Niveaurankings. Diese 

bilden das in der Vergangenheit erarbeitete 

Niveau ab und sind aufgrund gefestigter Wirt-

schaftsstrukturen in Deutschland sehr stabil. 

Das heißt, Veränderungen zeigen sich nur 

langsam. Und tatsächlich fällt Wiesbaden in 

den aktuellen Gesamtrankings zurück. Bei der 

Berenberg-Bank auf den 6. Platz, bei Prognos 

auf Rang 44 und bei der Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft war Wiesbaden in den ver-
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gangenen Jahren 5. (2007) und 6. (2008). Im 

aktuellsten Ranking der 100 einwohnerstärks-

ten kreisfreien Städte belegt die hessische 

Landeshauptstadt Platz 32.

Die Ursache dafür sind jeweils deutlich 

schlechtere Platzierungen in den sogenannten 

Dynamikrankings, die jeweils die Entwicklung 

über einen Zeitraum betrachten. Bei der Initi-

ative Neue Soziale Marktwirtschaft liegt Wies-

baden im Niveau auf Platz 21, in der Dynamik 

auf Platz 73. Bei Prognos erreicht die Stadt in 

der Dynamik nur Rang 196.  Niveau und Dyna-

mik klaffen also auseinander und es gilt, sich 

nicht auf den in der Vergangenheit erworbenen 

Lorbeeren auszuruhen. 

Schaut man sich einzelne Punkte aus den Un-

tersuchungen näher an, ergeben sich zahlrei-

che Handlungsfelder:

•	 Es gibt zu viele Schulabgänger ohne 

Abschluss. Da könnte es einen Zusam-

menhang mit der Arbeitsplatzversorgung 

geben. Für Abgänger ohne Abschluss gibt 

es nämlich keine Jobs in einer Stadt, die 

einen	großen	Anteil	Hochqualifizierter	unter	

den	sozialversicherungspflichtig	Beschäf-

tigten hat.

•	 Über 14 Prozent der über 18-jährigen sind 

verschuldet. Dazu kommen 10.000 arme 

Kinder laut Sozialbericht. Grund dafür 

könnte auch ein Faktor sein, der für das 

Ranking eigentlich positiv ist, nämlich die 

hohe Kaufkraft in Wiesbaden. Sie führt mit 

Sicherheit auch zu höheren Preisen.

•	 Auch die Tatsache, dass Wiesbaden 

wächst, sollte nicht dazu verleiten, die 

Herausforderungen	des	demografischen	

Wandels zu vernachlässigen. So gilt es, 

sehr genau hinzusehen, welche Bevölke-

rungsgruppen da wachsen.

•	 Die Altersbeschäftigungsquote liegt unter 

dem Durchschnitt.

Im Hinblick auf die weiterführenden Fragen 

der Agenda 2045 – wen Unternehmen künf-

tig noch einstellen können und wie sich das 

Leben in Wiesbaden gestalten wird – bieten 

die Punkte, die in den Städterankings heraus-

gearbeitet werden, eine Vielzahl von Ansatz-

punkten zur Diskussion und zum Handeln. Die 

Wirtschaftsjunioren Wiesbaden suchen diese 

Diskussion mit anderen gesellschaftlichen 

Gruppierungen und Organisationen in der 

Stadt und wollen in gemeinsamen Projekten 

die Themen angehen, um die Verhältnisse 

positiv	zu	beeinflussen.	Die	Ergebnisse	der	

Rankings verbessern sich dann von allein.

von Mathias Gundlach
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Wiesbadener sind
optimistisch
Wirtschaftsjunioren präsentieren Ergebnisse 

der Bevölkerungsbefragung 2010

Jahr für Jahr nimmt die Bevölkerungsbefra-

gung der Wirtschaftsjunioren die Stimmung 

in Deutschland unter die Lupe. Auch dieses 

Jahr befragte Deutschlands größter Verband 

junger Unternehmer und Führungskräfte 

wieder rund 10.000 Menschen bundesweit. 

Die Auswertung zeigt: Die Wiesbadener sind 

optimistischer als der Bundesdurchschnitt – 

und zeigen Vertrauen in die Wirtschaft.

Wirtschaft gewinnt, 
Politik verliert

51 Prozent der Wiesbadener glauben an einen 

wirtschaftlichen Aufschwung in den kommen-

den zwölf Monaten. Damit sind die Bürger der 

hessischen Landeshauptstadt optimistischer 

Frage:
Wiesbaden verfügt über eine Reihe von Stärken und Vorzügen. Wie sollte sich die Stadt nach außen prä-
sentieren? Wiesbaden sollte sich meiner Ansicht nach präsentieren als: (Mehrfachnennungen möglich)

als die Bundesbürger insgesamt, von denen 48 

Prozent einen Aufschwung erwarten. Gleich-

zeitig vertraut man in Wiesbaden auch auf eine 

Verbesserung	der	eigenen	finanziellen	Situati-

on:	39	Prozent	glauben	an	finanzielle	Zuwäch-

se – fast doppelt so viel wie in Deutschland 

insgesamt. Entsprechend positiv wird auch die 

Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes gewer-

tet: 88 Prozent der Wiesbadener halten ihren 

Arbeitsplatz für sicher, deutschlandweit tun dies 

82 Prozent. Und auch die Diskussionen rund 

um den Euro scheinen die Wiesbadener Bürger 

nicht zu verunsichern, denn 20 Prozent ver-

trauen der Stabilität des Euros „voll und ganz“. 

Bundesweit wird dies kritischer gesehen – hier 

bestätigen dies nur 12 Prozent der Befragten.

Was die Wirtschaft an Vertrauen gewinnt, 

verliert die Politik: Die Mehrheit der befragten 

Wiesbadener hält die Arbeit der derzeitigen 

Bundesregierung für befriedigend (39 Prozent) 

bis ausreichend (34 Prozent) und vergibt damit 

dennoch etwas bessere Noten als die Befrag-
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ten deutschlandweit: 33 Prozent stimmen 

dort für „befriedigend“, 27 Prozent für „aus-

reichend“ und 21 Prozent für „mangelhaft“. In 

Wiesbaden vergeben die Note „mangelhaft“ 

hingegen nur 13 Prozent. Gleichzeitig schicken 

die Wiesbadener einen Appell an die Bundes-

regierung, mehr Geld für Bildung auszugeben: 

Für 84 Prozent ist diese Investition die wich-

tigste.

Rhein-Main-Hallen und US-
Hauptquartier

Zusätzlich zu bundesweiten Themen, be-

fragten die Wirtschaftsjunioren Wiesbaden 

die Bürger auch zu regionalen Themen: Der 

Zukunft der Rhein-Main-Hallen, der Positionie-

rung von Wiesbaden in der öffentlichen Wahr-

nehmung und dem Umzug des US-Haupt-

quartiers. Interessantes fördert dabei das 

Thema Rhein-Main-Hallen zu Tage. Obwohl 

die Zukunft der Rhein-Main-Hallen öffentlich 

breit diskutiert wird und die Messen ein nicht 

zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor für 

die Stadt sind, haben ein Drittel der Befragten 

keine Meinung bezüglich ihrer Zukunft. 

Bei der Frage nach Renovierung oder 

Neubau spricht sich hingegen die 

Mehrheit der Befragten für einen 

Neubau aus: 40 Prozent votieren 

dafür, nur 14 Prozent sind für eine 

Renovierung. Beim Standort der 

neuen Halle bevorzugen  21 Prozent 

den alten Standort, 18 Prozent sind 

für einen anderen Platz in der Stadt.

In der Frage, wie Wiesbaden sich nach 

außen präsentieren sollte, führen klassische 

Assoziationen die Hitliste der Antworten an: 33 

Prozent der Befragten sehen Wiesbaden als 

„Gesundheitsstadt“ beziehungsweise „Stadt 

des Historismus“. An zweiter Stelle der Rang-

liste folgt eine mögliche Außendarstellung als 

„Kreativstandort“ – ein Attribut, für das sich 

auch die IHK im Initiatorenkreis Designwirt-

schaft mit der Veranstaltungsreihe „Access All 

Areas – Designtage Wiesbaden“ stark macht. 

Wiesbaden als „Universitätsstadt“ sieht ein 

Fünftel der Befragten als passend an, der 

Vorschlag „Sportstadt“ landet hingegen mit 8 

Prozent am Ende der Rangliste.

Zudem heißt Wiesbaden den bevorstehenden 

US-amerikanischen „Zuwachs“ willkommen: 

Den Umzug des Hauptquartiers der US-Streit-

kräfte nach Wiesbaden sehen die Teilnehmer 

der Bevölkerungsbefragung positiv. 68 Prozent 

erwarten, dass Handel, Handwerk und Gastro-

nomie	davon	profitieren	werden.

Erstmals erschienen in der  Hessischen 

Wirtschafts von Mathias Gundlach

14 %
Ich bin für eine 
Renovierung

10 %
Ich bin dafür, die 
Rhein-Main-Hallen 
nicht zu verändern

3 %
Ich bin für einen 
Abriss

18 %
Ich bin für einen 
Neubau an ande-
rer Stelle

21 %
Ich bin für einen 
Neubau an alter 
Stelle

34 %
Weiß nicht
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Das Problem ist grundsätzlich: Wiesbaden 

wird in Zukunft den größten Teil seiner wirt-

schaftlichen Kraft aus der geistigen Arbeit 

seiner Bürger ziehen. Um eine wirtschaftlich 

starke Position einnehmen zu können, benö-

tigt Wiesbaden leistungsfähige Unternehmen 

und hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte. 

Unternehmen und Arbeitskräfte müssen zu-

sammenfinden. Als Wiesbadener Unterneh-

mer stellen wir die Frage: “Fisch sucht Fahr-

rad: Wen können wir im Jahr 2045 überhaupt 

noch einstellen?”

Wiesbadener 
Unternehmen

Die Wirtschaftsförderung Wiesbaden bestätigt, 

dass zur Zeit ca. 80% der Beschäftigten im 

Dienstleistungssektor arbeiten. Unter Berück-

sichtigung der wichtigen Rolle von Handwerk 

und produzierendem Gewerbe bennent die 

Wirtschaftsförderung “vier Kernkompetenzen, 

gleichbedeutend mit wichtigen Zukunfts-

branchen, für Wiesbadens Stärke als mo-

derner  Dienstleistungsstandort: Consulting, 

Logistik, Gesundheitswirtschaft und Creative 

Business”1. Aus Sicht der Wirtschaftsjunioren 

fügen wir dieser Liste die Branchen Immo-

bilien und Versicherungen hinzu. Es ist also 

anzunehmen, dass in 35 Jahren mehr als 80 

Prozent der Unternehmen in Wiesbaden in 

diesen Branchen tätig sein werden. Gleichzei-

tig müssen die Arbeitnehmer für diese Beru-

fe ausgebildet sein, um in Wiesbaden ihren 

Lebensunterhalt verdienen zu können. Somit 

müssen sich beide Seiten auf diese Symbiose 

einlassen, denn Unternehmen werden abwan-

 1Amt für Wirtschaft und Liegenschaften - Wirtschaftsförderung, 
http://www.wiesbaden.de/wirtschaft/kernkompetenzen/index.
php?p=2,1, Stand: 06.02.2011.
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dern, wenn sie keine geeigneten Arbeitskräften 

finden,	und	Arbeitnehmer	werden	wegziehen,	

wenn sie in Wiesbaden keine Anstellung in 

ihrem	Beruf	finden.

No Green Card 
for Wiesbaden

Dieser Prozess scheint sich aber doch selbst 

zu	regulieren.	So	können	doch	z.B.	qualifi-

zierte Designer nach Wiesbaden ziehen und 

Beratungsunternehmen verlegen ihren Stand-

ort irgendwohin zentral zu ihren Angestellten. 

Dies	funktioniert	dann,	wenn	der	Qualifizie-

rungsgrad der Arbeitnehmer relativ gering 

ist. Doch Wiesbadener Dienstleistungsun-

ternehmen benötigen Experten, um im teils 

weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. 

Zum Experten wird man aber erst in Kombina-

tion aus hervorragender formaler Ausbildung 

und relevanter Praxiserfahrung. Je früher die 

Arbeitnehmer in Kontakt mit ihren späteren 

Arbeitgebern kommen, desto schneller 

können sie den notwendigen Expertensta-

tus erreichen. Deshalb benötigt Wiesbaden 

beides: Hervorragende Ausbildungsmöglich-

keiten und die Unternehmen, die es den fach-

lichen Experten ermöglichen, schnell zum Pra-

xisexperten zu werden. Fehlt ein Faktor, wird 

langfristig auch der zweite Faktor verschwin-

den. Der reine Zuzug von Arbeitskräften à la 

Green Card wird nicht funktionieren.

Faktor 1: 
Ausbildung

Ausbildung beginnt im Elternhaus, wird er-

gänzt im Kindergarten, stark beschleunigt in 

der Schule, danach entweder in der Lehre 

oder im Studium fortgesetzt und endet hof-

fentlich nie. Die schlechte Nachricht ist, dass 

Ausbildung ein sehr weites Feld ist. Die gute 

Nachricht ist, dass man an jedem Punkt eine 

positive Wirkung erzielen kann. Wiesbaden 

muss die geeigneten Ausbildungsstufen für 

seine Zukunftsbranchen bieten.

Kinder und Berufstätigkeit der Eltern dürfen 

keine Widersprüche sein, insbesondere nicht 

für die Kinder. Das dadurch bei den Kindern 

entstehende positive Bild vom Wirtschafts- 

und Berufsleben muss dann in der Schule 

weiter unterstützt und konkretisiert werden. 

Die sechs benannten Branchen bieten jungen 

Menschen ein unglaubliches Potenzial zur 

kreativen Entfaltung. Aber die Schule muss 

auch die Fähigkeiten vermitteln, dieses Po-

tenzial wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen. 

Niemand soll in seinem Leben scheitern, weil 

er keinen privaten Haushaltsplan aufstellen 

kann oder den Unterschied zwischen Brutto 

und Netto nicht kennt. Vielmehr soll er sicher 

mit Banken und Versicherungen umgehen und 

die Funktionsweise unserer Wirtschaft gründ-

lich vestanden haben. Im Jahr 2007 haben 

10 Prozent der Wiesbadener Schüler ihre 

Schulsausbildung ohne Abschluss beendet. 

Dieser Zustand ist nicht haltbar. Insbesondere 

nicht, wenn Wiesbaden Experten brauchen 

wird und niemanden, der mit Ach und Krach 

den Schulabschluss geschafft hat. Von der 

Verantwortung, diesen Zustand zu verbessern, 

kann sich niemand freispechen.

Eine Lehre darf nicht gundsätzlich die 

schlechtere Alternative zu einem Studium 

sein. Vielmehr liegt es an den Wiesbadener 

Unternehmen, ihre Lehrlinge zu fördern. Die 

persönliche Bindung an einen Ausbildungsbe-

trieb ermöglicht es Berufsanfängern schneller 
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einen wirtschaftlichen Beitrag zum Unterneh-

men zu leisten. Darüber hinaus kann eine gute 

Ausbildung auch den Weg zu einem späteren 

Studium ebnen, das einen weiteren Ausbil-

dungsschritt bedeutet. Für Unternehmen liegt 

in der Ausbildung von Lehrlingen die Chance, 

genau die Arbeitskräfte heranzuziehen, die sie 

benötigen. Für beide Seiten gilt, desto mehr 

Schwung die Lehrlinge aus der Schule mitbrin-

gen, desto erfolgreicher wird die Ausbildung.

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

wird Voraussetzung für viele offene Stellen in 

Wiesbaden im Jahr 2045 sein. Das gilt sowohl 

für wissenschaftliche als auch für angewandte 

Studiengänge. Auch wenn ein Studium stets 

einen persönlichkeitsbildenden Charakter 

haben soll, so lässt sich die Ausbildung hin 

auf ein bestimmtes Berufsbild nicht leugnen. 

In Anbetracht des universitären Angebots in 

Mainz, Darmstadt und Frankfurt ist es unrea-

listisch, dass Wiesbaden zum vierten großen 

Unversitätsstandort im Rhein-Main-Gebiet 

wird. Vielmehr sollte es sich auf die Studien-

gänge	spezialisieren,	die	einen	signifikanten	

Beitrag zur Wiesbadener Wirtschaft leisten. 

Das Rhein-Main-Gebiet ist derart eng vernetzt, 

dass wir vom Angebot in den umliegenden 

Städten	profitieren	und	versuchen	sollten,	dem	

Hochschulmarkt unser spezialisiertes Ange-

bot hinzuzufügen. Eine solche Spezialisierung 

erfordert, dass alle Mittel und Anstrengungen 

in	diese	Richtung	fließen	und	jedes	Projekt	ge-

prüft wird, ob es einen Beitrag zum Erreichen 

dieses Ziels leistet.

Faktor 2: Praxiserfahrung

Beim Faktor Praxiserfahrung sind wir als 

Unternehmer gefordert. Wir müssen andere in 

unseren Praxisalltag hineinlassen. Dabei teilen 

wir unser intellektuelles Eigentum. Die Frage 

ist: Hilft uns das oder lediglich unserer Konkur-

renz? Sind wir bereit, in Schüler, Praktikanten, 

Auszubildende, Diplomanden, Berufseinsteiger 

und	alte	Hasen	zu	investieren?	Aus	finanz-

mathematischer Perspektive liegt die Lösung 

darin, möglichst früh regelmäßig kleine Be-

träge zu investieren anstatt irgendwann alles 

auf eine Karte zu setzen. Hierzu gibt es viele 

Möglichkeiten: Patenschaft für Schüler, (be-

zahlte) Praktikumsstellen, Diplomantenstellen, 

Ausbildungsstellen, Betriebsbesuche oder eine 

Patenschaft für Existenzgründer. Wir müssen 

sinnvolle Wege erdenken - aber darin liegt ja 

zum Glück unser Standortvorteil.

Was wir bisher 
verschwiegen haben

Eine unternehmerische Bedarfsplanung für 

einen Zeitraum von 35 Jahren ist, vorsichtig 

formuliert, gewagt. Diesem ganzen Thema 

liegt die These zugrunde, dass wir oder ähn-

liche Unternehmen in 35 Jahren am Markt 

vertreten sein werden. Wir sind optimistisch, 

dass das der Fall sein wird, aber es erfordert 

unsere fortlaufende Anstrengung. Ferner ist 

das Arbeitsangebot nicht der einzige Faktor, 

der Menschen in Wiesbaden hält oder nach 

Wiesbaden bringt. Die Lebensqualität und die 

Verträglichkeit von Arbeits- und Privatleben 

sind ebenfalls wichtig. Dazu aber mehr im 

nächsten Thema...

von Jan Heller
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Für die Arbeit am Projekt „Agenda 2045“
wurde eigens ein Blog eingerichtet, in 
dem sich die Mitglieder untereinander 
austauschen konnten.
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Als eine der größten und am schnellsten 

wachsenden Metropolregionen Deutschlands 

ist das Rhein-Main-Gebiet mit rund zwei 

Millionen Arbeitnehmern eine zentrale Trieb-

feder der deutschen Wirtschaft. Ob Finanz-

dienstleistung, Industrie, Forschung oder 

Design – die hiesige Branchenvielfalt ist ge-

nauso groß wie Ihre Produktivität und macht 

das Rhein-Main-Gebiet für viele Experten zur 

Wirtschaftsregion der Zukunft.

Der Arbeitsgruppe „Leben in Wiesbaden 2045“ 

ist fokussiert auf den demographischen Wan-

del, die Qualität des Wirtschaftsstandortes 

und die Wohnraumfrage.

Quo vadis status quo?

Nach Aussage des Wiesbadener Stadtpla-

nungsamtes	finden	langfristige	Überlegungen	

nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren hin-

aus statt. Dies wäre allenfalls ein Flächennut-

zungsplan, der Geltung für 10-15 Jahre haben 

soll.	Die	Politik	ist	häufig	nur	an	kurzfristigen	

Planungen über einen Zeitraum von höchstens 

fünf Jahren interessiert. Man hatte beispiels-

weise kürzlich versucht, sich zusammen mit 

Mainz für die Bundesgartenschau 2021 zu 

bewerben, daran besteht seitens der Stadt 

Wiesbaden jedoch wegen des großen Zeitrau-

mes kein Interesse. Wenigstens ist auf Grund 

Leben in Wiesbaden
Pulsierende Großstadt oder Museum?
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der ersten Anstrengungen eine gemeinsame 

Planung	für	die	Grünflächen	am	Rhein	zwi-

schen Mainz und Wiesbaden entstanden.

Demographische Daten sind der Stadtentwick-

lung bekannt. Sie ermitteln hieraus den Bedarf 

und überlegen, wie dieser räumlich umgesetzt 

werden kann. In der Regel treten hierbei Kon-

flikte	zwischen	verschiedenen	Nutzungen	in	

zeitlicher und räumlicher Hinsicht auf. Hierfür 

sind	Ausgleiche	zu	finden.

Das Stadtplanungsamt bemängelt, dass in 

Wiesbaden ein Stadtbewusstsein besser 

ausgeprägt sein könnte, wie es in der Bevöl-

kerung und bei Politikern vieler anderer Städte 

zu	finden	ist.	Als	Leitbild	dienen	insbesondere	

die historistschen Häuserfassaden und die 

Gründerzeitbauten,	die	vorhandenen	Grünflä-

chen und der  Standort als Kur- und Gesund-

heitsstadt. Weitere identitätsprägende Aspekte 

sind der ländliche Bereich im Osten, sowie der 

Taunus Richtung Norden und der Rheingau 

Richtung Westen. 

7 Thesen

Eine Bewerbung zum Weltkulturerbe wird für 

möglich gehalten. 

Der Arbeitskreis Wirtschaft & Politik sieht aus 

städtebaulicher Sicht folgende Perspektiven 

für Wiesbaden im Jahr 2045, die es frühzeitig 

zu manifestieren gilt, um den Zug Richtung 

Zukunft nicht zu verpassen: 

•	 Kombinierte Nutzungen von Wohn- und 

Arbeitswelten (Arbeits-, Ausbildungs-, Ein-

kaufs-, und Freizeitmöglichkeiten, ... 

•	 Wohngebäude stehen tagsüber leer und 

werden nachts genutzt, Bürogebäude 

stehen nachts leer und werden tagsüber 

genutzt, hier entstehen Nutzungsoptionen 

für die intelligente Verdichtung unserer 

Städte. 

•	 Gebäude bis zu 300 m Höhe setzen neue 

Maßstäbe für eine bedarfsgerechte Raum-

entwicklung und neue, innovative Wohn-

konzepte

•	 Grüne,	gepflegte	Parkanlagen und Frei-

flächen	in	Verbindung	mit	hochmodernen,	

erneuerbaren Energiegewinnungsmetho-

den	nutzen	den	Freiraum	effizient	für	den	

Gebäudebetrieb

•	 Ausbau der Kulturlandschaften von Rhein-

gau und Taunus zur Förderung des Tou-

rismus und zur Stärkung der kulturellen 

Identität unserer Region

•	 Stadtreparaturen nutzen, um Blockrand-

bebauungen modern zu schließen, unter 

Bewahrung der vorhandenen Baukultur

•	 Der Begriff der Gartenstadt betont die 

Auflösung	von	Stadt	und	Land	und	sym-

bolisiert	Verdichtung	gepaart	mit	effizient	

genutzten Grünzonen als den wegweisen-

den Faktor 

Die Hamptons des 
Rhein-Main-Gebiets

Wir begreifen Wiesbadens Zukunft als den 

exklusiven Wohn- und Lebensstandort, als die 

„Hamptons“ des Rhein-Main-Gebietes. Die 

Führungskräfte erwartet hier eine hohe Le-

bens- und Aufenthaltsqualität. 

Der „Gartenstadt“-Charakter prägt die Sin-

ne, sinnvolle und hochwertige Stadtreparatur 

komplettiert das Ensemble.
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Die Dienstleistungselite erhält einen „Melting 

Pot“	par	excellence	zum	beruflichen,	kulturel-

len und sozialen Austausch. 

Die Umgebung Mainz, Frankfurt, Offenbach 

und Darmstadt wird zum Austausch aufgefor-

dert, benötigt und eingeladen, denn nachhalti-

ge, authentische Stadtplanung, Freiraum- und 

Kulturgestaltung ist nur im Verbund der Städte  

möglich.

Projektentwicklungen sind unter der Prämisse 

„Every art has been contemporary“ nachhaltig 

und identitätsstiftend.

Wiesbaden will kommen.

von Tom Kremer
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