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LIEBE GENOSSIN, 
LIEBER GENOSSE,

WIR WÜNSCHEN 
DIR UND DEINEN
LIEBSTEN EINE
SCHÖNE ADVENTS-
ZEIT, FROHE 
WEIHNACHTEN 
UND EINEN GUTEN
START INS NEUE 
JAHR 2015

DEIN THORSTEN 
SCHÄFER-GÜMBEL 

UND ALLE MITGLIEDER 
UND MITARBEITER 
VON 
SPD-LANDTAGSFRAKTION
UND 
LANDESGESCHÄFTSSTELLE

KURS AUF 2018
NANCY FAESER GEWÄHLT –
SCHARFE KRITIK AM SCHWARZ-GRÜNEN FINANZAUSGLEICH

Punkte auf der Tagesordnung: die Wahl der
neuen Generalsekretärin. „Nancy Faeser
kann Attacke. Und ihre Attacken haben Sub-
stanz“, warb Thorsten Schäfer-Gümbel. In
ihrer temperamentvollen Bewerbungsrede
erinnerte Nancy Faeser die hessischen Ge-
nossinnen und Genossen an die Stärken der
Partei. Die wichtigste Aufgabe sei, die Par-
tei vor Ort zu unterstützen und Jung und
Alt für das Engagement zu gewinnen „Die
SPD ist eine geile Partei“, rief sie unter to-
sendem Applaus. Gemeinsam wolle man
alles für eine Regierungsübernahme in Hes-
sen tun. Das Ergebnis ihrer Wahl war außer-
gewöhnlich gut: Die 44-jährige aus dem
Main-Taunus-Kreis wurde mit knapp 91
Prozent zur neuen Generalsekretärin ge-
wählt. 

In zwei Schritten hat der hessische Finanz-
minister Thomas Schäfer seinen Vorschlag
für die Neuordnung des Kommunalen 
Finanzausgleichs vorgelegt. Zunächst eine
Berechnung, welche Summe das Land der
kommunalen Ebene zur Verfügung stellt. 
Danach ein Modell zur Verteilung dieser 
Mittel auf die einzelnen Städte, Gemeinden
und Kreise.

Diese Verteilung würde zu „Gewinnern“
und „Verlierern“ führen und stachelt damit
zum Zwist unter den Kommunen an. Der Mi-
nister ist wohl der Meinung, wenn zwei sich
streiten, freut sich der Dritte, nämlich er
selbst. Deshalb ist jetzt die Stunde der kom-
munalen Solidarität.

Denn der Wurm steckt im Modell des 
vertikalen Finanzausgleichs. Angeblich hat
das Finanzministerium 10 Millionen Da-
tensätze berechnet. Am Ende kam dann das
Wunschergebnis von Schwarz-Grün heraus:
Die Kommunen erhalten nicht mehr Geld,
sondern sollen sich noch für die angebliche
Großzügigkeit des Landes bedanken. 

Tatsächlich hat das Finanzministerium
aber nicht den Bedarf berechnet, sondern
den Ist-Zustand und davon noch willkürliche
Abzüge vorgenommen. Das Land finanziert
die Kommune nicht aufgabengerecht, 
obwohl es nach der Verfassung dazu ver-
pflichtet ist.

Das folgt dem Motto, den letzten beißen
die Hunde. Kommunalfeindlichkeit ist
schwarz-grün. Und kommunalfeindlich heißt
zugleich auch immer bürgerfeindlich, denn
die Bürgerinnen und Bürger zahlen die
Zeche.

Der Vorschlag zum so genannten horizon-
talen Finanzausgleich ist nur eine Umvertei-
lung des Elends. Und wer heute hofft, davon
zu profitieren, dem droht böses Erwachen.

Jetzt gilt es, dass die Kommunen sich nicht
gegeneinander ausspielen lassen, sondern
einig ihre Haltung gegenüber dem Land ver-
treten. Die SPD wird das als die hessische
Kommunalpartei nach Kräften unterstützen.

JETZT ZÄHLT
KOMMUNALE
SOLIDARITÄT

Thorsten Schäfer-Gümbel,
SPD-Landesvorsitzender 

Weit in die Zukunft ging der Blick
von Thorsten Schäfer-Gümbel
auf dem Landesparteitag in

Hofheim. „Bis zur nächsten Landtagswahl
in Hessen 2018 wollen wir die Meinungs-
führerschaft in Hessen zurückgewinnen
und stärkste Kraft werden“, rief er am Ende
seiner Rede. „Dazu müssen wir erkennbarer
und lauter werden.“ Thorsten Schäfer-
Gümbel attackierte die schwarz-grüne Lan-
desregierung scharf. Der neue Kommunale
Finanzausgleich sei „verlogen, zynisch und
falsch.“ Die Kommunen würden ausge-
presst wie Zitronen.
Rund 350 Delegierte und weitere 350

Gäste waren zum außerordentlichen Lan-
desparteitag im Main-Taunus-Kreis zusam-
mengekommen. Einer der wichtigsten

Nancy Faeser: „Ich will mehr Transparenz in die Partei bringen. Wichtigste Aufgabe: Die Partei vor Ort zu unterstützen und Jung und
Alt für das Engagement zu gewinnen.“
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„Tolle Rede, tolles Ergebnis, tolle Nachfol-
gerin“, gratulierte Michael Roth seiner
Nachfolgerin Nancy Faeser.  

Rund 700 Delegierte und Gäste waren
beim außerordentlichen Landesparteitag
in Hofheim.

Sigmar Gabriel war zu Gast in Hofheim

Über „Wachstum, Wohl- 
stand, Lebensqualität“,
Verteilungsfragen und
wie wir im 21. Jahrhun-
dert leben wollen, disku-
tierten die Abgeordne-
ten anlässlich ihrer
Klausurtagung mit der
Vorsitzende der Enquete-
kommission und Leipzi-
ger Bundestagsabge-
ordneten Daniela Kolbe. 
Thematische Schwer-
punkte der dreitägigen
Klausur der SPD-Frak-
tion waren weitere
Schritte beim Thema
Kinderförderung, 
Grundlagen einer nach-
haltigen Energiewende,
die Sicherung der ärzt-
lichen Versorgung, ein
10-Punkte-Aktionspro-
gramm zur Gleichbe-
rechtigung von Frauen
und die gerechte und
soziale Teilhabe in der
digitalen Welt. Darüber
hinaus beschloss die
Fraktion Gesetzesinitia-
tiven zur Neuausrich-
tung des Verfassungs-
schutzes sowie einen
Änderungsantrag zum
Gesetzentwurf für ein
zweites Gesetz zur Mo-
dernisierung des Dienst-
rechts in Hessen. n

(Aus einem Antrag)

KOMMUNALFEIND- 
LICHE POLITIK IST
BÜRGERFEINDLICHE
POLITIK
Die Zukunft unseres

Landes entscheidet sich in
den Kommunen. Hier lie-
gen die Hebel, mit denen
die sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen
Herausforderungen be-
wältigt werden können.
Kommunal- und damit

bürgerfeindliche Politik
hat sich als zentrales Mar-
kenzeichen der CDU-ge-
führten Landesregierun-
gen seit 1999 herauskris-
tallisiert. Die CDU-geführ-
te Landesregierung will
den Landeshaushalt auf
Kosten der Kommunen
und ihrer Bürgerinnen
und Bürger sanieren. Das
Land nutzt die Landesbe-
schäftigten und die Städte
und Gemeinden als Konso-
lidierungsbeitrag zur Ein-
haltung der Schulden-
bremse.
Vor Ort bedeutet dies

vielfach: Rauf mit den He-
besätzen und den Gebüh-
ren, Grund- und Gewerbe-
steuern; kein Straßenaus-
bau mehr ohne finanzielle
Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger.
Wir fordern die verant-

wortlichen hessischen
Landespolitiker auf, die
einseitig zu Lasten der
Kommunen gehenden
Sparmaßnahmen des Lan-
des zu beenden sowie die
bereits erfolgte Rechtspre-
chung unverzüglich umzu-
setzen. Die hessischen
Landkreise, Städte und Ge-
meinden sind mit den not-
wendigen Finanzmitteln
auszustatten, um ein wei-
teres Erhöhen von Gewer-
be- und Bürgersteuern,
Kindergartengebühren
und Umlagen zu verhin-
dern. 
Die SPD-Kommunalpoli-

tikerinnen und -politiker
in Hessen wehren sich mit
allen zu Gebote stehenden
Mitteln gegen den Herb-
sterlass der schwarz-grü-
nen Landesregierung in
Hessen und kämpfen für
ein Ende des finanziellen
Ausblutens der Kommu-
nen. Wir werden deshalb
gemeinsam mit beiden 
Bezirken Protestmaßnah-
men gegen die verfehlte
Spar- und Kürzungspolitik
der Landesregierung or-
ganisieren, und Schwarz-
Grün bei der Kommunal-
wahl für die kommunal-
und bürgerfeindliche 
Politik die rote Karte 
zeigen. n

Flüchtlinge aufnehmen
„Unsere erste humanitäre Aufgabe ist

es, uns um die Flüchtlinge zu kümmern“,
machte der Landesvorsitzende Thorsten
Schäfer-Gümbel in seiner Rede deutlich.
„Das Land ist in der Verantwortung, die
Städte und Gemeinden ausreichend zu un-
terstützen.“ Den neuen Kommunalen Fi-
nanzausgleich kritisierte er scharf als
„zynisch, verlogen und falsch.“ Der Haus-
haltsentwurf sei ein „Märchenbuch.“ Doch
dies sei nicht das einzige Gebiet, auf dem
Schwarz-Grün die nötige Arbeitseinstellung
fehle. Hessen brauche endlich echte Ganz-
tagsschulen, einen Masterplan für Inklu-
sion und den Hochschulzugang auch ohne
Abitur. „Es gibt klare Unterschiede zwischen
uns und Schwarz-Grün. Lasst uns erkenn-
barer und lauter sein“, forderte der Landes-
vorsitzende zum Abschluss auf.

Neue Satzung
Mit großer Mehrheit brachte der Lan-

desparteitag außerdem eine neue, zeit-
gemäße Satzung auf den Weg. Unter an-
derem gilt der Reißverschluss zwischen

Männern und Frauen bei der Listenaufstel-
lung jetzt auch für die nächste Landtags-
wahl. Im Rahmen des Parteitages wurden
außerdem die ehemalige Europaabgeord-
nete Barbara Weiler, die ehemaligen Bun-
destagsabgeordneten Heidi Wieczorek-
Zeul, Uta Zapf und Ullrich Meßmer und die
ehemaligen Landtagsabgeordneten Petra
Fuhrmann, Reinhard Kahl, Dr. Judith Pauly-
Bender und Dr. Michael Reuter verabschie-
det. Außerdem der ehemalige Generalse-
kretär Michael Roth, der nun Staatsmini-
ster für Europa im Auswärtigen Amt ist. Er
habe während seiner Zeit als Generalse-
kretär die SPD in Hessen „geeint und vor-
angebracht“, bedankte sich Thorsten
Schäfer-Gümbel.  n

Sigmar Gabriel zu Gast
Direkt nach der Bewerbungsrede von

Nancy Faeser sprach Sigmar Gabriel. „Es ist
eigentlich alles gesagt“, begann der Partei-
vorsitzende und hatte am Ende dann doch
noch einiges zu sagen. Mit Nancy Faeser
habe die HessenSPD einen „neuen Rock-
star“ gewählt, gab es ein dickes Kompli-
ment vom Parteivorsitzenden. Sigmar
Gabriel erinnerte an sein launiges Interview
mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka ein
Jahr zuvor in der gleichen Halle bei der Dis-
kussion über die Große Koalition. „Da haben
wir gezeigt, wie lebendige Demokratie im
21. Jahrhundert funktioniert.“ Handlungs-
bedarf bestehe auch bei der Steuerflucht
und -vermeidung: Es könne nicht sein, dass
der Bäcker in Hofheim mehr Umsatzsteuer
zahle, als Amazon und Google zusammen.
Und dass die SPD in Hessen den ersehnten
Regierungswechsel nicht geschafft hatte,
habe maßgeblich daran gelegen, dass die
Bundes- und Landtagswahl am selben Tag
stattgefunden hatten. „Die letzten Prozente
haben gefehlt, weil wir im Bund nicht gut
genug waren“, bekannte er.
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Danke an Heidi Wieczorek-Zeul für ihre
großartige Arbeit im Europaparlament
und im Bundestag.

vorwärts: Du bist mit einem starken 
Ergebnis von 91 Prozent gewählt worden.
Was nimmst du vom Parteitag mit?
Nancy Faeser: Eine starke Aufbruchstim-
mung! Wir wollen in Hessen wieder stärk-
ste Kraft werden. Außerdem gab es eine
deutliche Protestwelle gegen den neu vom
Finanzminister vorgelegten kommunalen
Finanzausgleich. Ich möchte an die letzten
Monate anknüpfen, in denen ich schon
kommissarisch im Amt war. Das Wichtigste
sind die Untergliederungen, die Unterbe-
zirke und die Ortsvereine. Diese möchte ich
vor Ort unterstützen und von ihnen wissen,
was wir besser machen können. Wir brau-
chen eine verbesserte Kommunikations-
struktur, dazu habe ich schon Vorschläge
unterbreitet. Darüber hinaus möchte ich
mich darauf konzentrieren, dass wir in der
Öffentlichkeit klar machen, dass wir die bes-

sere Alternative für unser Bundes-
land sind. Nur mit der SPD kann
das soziale Netz in Hessen neu ge-
knüpft werden.
vorwärts: Auf dem Landespartei-
tag wurde eine neue Satzung be-
schlossen. Welche Vorteile ergeben
sich daraus? 
Nancy Faeser: Die Satzung voll-
zieht nun nach, was wir schon seit Jahren
praktizieren. Es ist wichtig, dass der Landes-
verband mit den beiden Bezirken gemein-
sam die Wahlkämpfe führt und auch die
politischen Ideen gemeinsam entwickelt.
Nach außen muss aber klar erkennbar sein,
wofür die SPD in Gesamthessen steht.
Außerdem haben wir eine neue Quote be-
schlossen. Künftig müssen 50 Prozent der
jeweiligen Geschlechter auf unseren Lan-
deslisten vertreten sein. 

vorwärts: Was sind für dich
die wichtigsten Inhalte bis zur
nächsten Wahl?
Nancy Faeser: Um wieder stärk-
ste Kraft zu werden, müssen
wir uns auf unsere Stärke be-
sinnen. Das ist die soziale Ge-
rechtigkeit. Wir sollten Bildung
und Arbeit mehr in den Vorder-

grund stellen. Ich meine gute Arbeit, sichere
Arbeitsplätze und eine ordentliche Bezah-
lung. Dafür müssen wir dorthin gehen, wo
die Menschen sind. Wir wollen kein Kind
zurück lassen. In der Schule entscheidet sich
schon sehr früh, ob unsere Kinder eine gute
Zukunft haben, einen Schulabschluss be-
kommen, einen Ausbildungsplatz erwerben
oder studieren können. Die CDU-geführte
Landesregierung hat in den letzten 15 Jah-
ren sehr viel zerstört.  n

WIR SIND DIE BESSERE ALTERNATIVE 
FÜR HESSEN
DREI FRAGEN AN NANCY FAESER, NEUE GENERALSEKRETÄRIN
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Notwendigkeit eines dritten Terminals am
Frankfurter Flughafen (T3) wurde von der
Regierungsmehrheit verweigert. Und das,
obwohl die Notwendigkeit des neuen Ter-
minals noch bis vor der Landtagswahl vom
grünen Partner öffentlich und klar bestrit-
ten wurde. Ähnliches gilt für die Untersu-

„Heimatschutz. Der Staat und die Mordse-
rie des NSU“ habe er gemeinsam mit dem

Journalisten Dirk Laabs ei-
nen wichtigen Beitrag gelei-
stet, die rechtsterroristische
Mordserie und das Versa-
gen der Behörden aufzu-
klären. „Das ist ein beein-
druckendes und mahnen-
des Werk“, lobte Thorsten
Schäfer-Gümbel.
Alle zwei Jahre wird der

Georg-August-Zinn-Preis
der HessenSPD vergeben.
Der Preis wird an Perso-

nen verliehen,
die sich in vor-
bildhafter Wei-
se um Rechts-
taat l ichkeit ,
Demokratie und den sozialen Zusammen-
halt unserer Gesellschaft eingesetzt oder
sich in anderer Weise für das Gemeinwohl
eingebracht haben. Stefan Aust habe sich
in diesem Sinne verdient gemacht und
werde deshalb von der hessischen Sozial-
demokratie mit dem Zinn-Preis geehrt. Zu-
letzt hatte der Philosoph Jürgen Habermas
2012 die Auszeichnung erhalten, die mit
5.000 Euro dotiert ist. n

ZINN-PREIS FÜR KRITISCHEN 
JOURNALISMUS
STEFAN AUST MIT PREIS DER HESSEN-SPD AUSGEZEICHNET

DER UMLACKIERTE STILLSTAND 
IN HESSEN EIN KOMMENTAR VON NANCY FAESER, GENERALSEKRETÄRIN

AUF DEM LANDESPARTEITAG IN HOFHEIM

Er hat als einer der bedeutendsten
deutschen Journalisten der vergan-
genen Jahrzehnte die

Medienlandschaft mitgeprägt.
Der ehemalige Chefredakteur
des Spiegels, Stefan Aust, er-
hält den Georg-August-Zinn-
Preis. „Mit seinem Lebenswerk
steht Stefan Aust für den kriti-
schen Journalismus in Deutsch-
land“, erklärte der Landes- und
Fraktionsvorsitzende Thorsten
Schäfer-Gümbel bei der Preisver-
leihung am 25. November in
Wiesbaden. Mit seinem Buch

SVor gut einem Jahr haben sich CDU
und B90/GRÜNE zu einer Koalition
im Hessischen Landtag entschlos-

sen. Schnell wurde von einem zukunfts-
weisenden „Projekt“ mit Strahlwirkung bis
nach Berlin gesprochen. Die erste schwarz-
grüne Landesregierung in einem Flächen-
land erhielt viele Vorschusslorbeeren,
wurde doch der tiefe, ideologische Graben
der letzten Jahrzehnte plötzlich nivelliert. 
Heute ist Ernüchterung eingekehrt. Der

von vielen ersehnte Politikwechsel ist ab-
gesagt. Das erste Jahr der neuen Koalition
ist geprägt von viel Murks und Stillstand,
versteckt hinter einer mit Harmonie um
jeden Preis getünchten Außenfassade.
Überall dort, wo schwarze und grüne Posi-
tionen nicht zusammenpassten, wird ei-
sern versucht, jede öffentliche Debatte im
Keim zu ersticken. Nehmen wir den Flug-
hafen als ein Beispiel: eine Anhörung zur

Über „Wachstum, Wohl- 
stand, Lebensqualität“,
Verteilungsfragen und
wie wir im 21. Jahrhun-
dert leben wollen, disku-
tierten die Abgeordne-
ten anlässlich ihrer
Klausurtagung mit der
Vorsitzende der Enquete-
kommission und Leipzi-
ger Bundestagsabge-
ordneten Daniela Kolbe. 
Thematische Schwer-
punkte der dreitägigen
Klausur der SPD-Frak-
tion waren weitere
Schritte beim Thema
Kinderförderung, 
Grundlagen einer nach-
haltigen Energiewende,
die Sicherung der ärzt-
lichen Versorgung, ein
10-Punkte-Aktionspro-
gramm zur Gleichbe-
rechtigung von Frauen
und die gerechte und
soziale Teilhabe in der
digitalen Welt. Darüber
hinaus beschloss die
Fraktion Gesetzesinitia-
tiven zur Neuausrich-
tung des Verfassungs-
schutzes sowie einen
Änderungsantrag zum
Gesetzentwurf für ein
zweites Gesetz zur Mo-
dernisierung des Dienst-
rechts in Hessen. n

LUXEMBURG-
LEAKS: 
STEUERVERMEI-
DUNG RIEGEL
VORSCHIEBEN
Deutsche und interna-
tionale Konzerne 
drücken sich mit Un-
terstützung der Lu-
xemburger Regierung
vor Steuerzahlungen.
Das an sich ist keine
wirkliche Neuigkeit.
Dass Jean-Claude 
Juncker als Premier-
minister Luxemburg
zu einem Standort für
Steuersparmodelle 
gemacht hat, hingegen
schon. „Das Beispiel
Luxemburg zeigt, dass
das gegenseitige Aus-
spielen von Ländern in
Europa in der Steuer-
politik endlich been-
det werden muss“, 
erklärte Thorsten
Schäfer-Gümbel. Euro-
pa müsse dieser Form
der Steuerungerech-
tigkeit einen Riegel
vorschieben. Denn
Steuervermeidung 
verhindere, dass trans-
national agierende
Unternehmen ihrer
Steuerpflicht da nach-
kommen, wo sie ihre
Gewinne erwirtschaf-
ten. „Jeder Bäckermeis-
ter und Mittelständler
zahlt in Deutschland
ordentlich Steuern, das
muss auch für Konzer-
ne gelten.“
Steuervermeidung

und Steuerdumping
kosten Europa und
Deutschland Milliar-
den. Die Zeche für die-
se Steuertricks zahlen
Unternehmen und
Bürger, die solche 
Wege nicht gehen. Um
dem Problem entgegen
zu treten, sollten Steu-
ersparmodelle zukünf-
tig erst durch die Fi-
nanzbehörden geneh-
migt werden müssen,
bevor sie zur Anwen-
dung kommen. 
„Die Steuerschlupf-

löcher in Europa müs-
sen endlich gestopft
werden“, da muss auch
Jean-Claude Juncker
jetzt mit ran. n
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chungsausschüsse zur grob fehlerhaften
Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis oder
zum Versagen der hessischen Behörden
bei der Aufklärung der NSU-Morde: Beide
Untersuchungsausschüsse mussten wir
langwierig bei der schwarz-grünen Mehr-
heit einfordern. Auch in der Bildung be-
wegt sich nichts: statt den G8-Murks end-
lich zu beenden, wird weiter ein bildungs-
politischer Flickenteppich aufrechterhal-
ten. Die dramatische Unterfinanzierung
der Städte und Gemeinden in Hessen wird
von CDU und GRÜNE bewusst ignoriert.
Die Folgen betreffen immer mehr Bürge-
rinnen und Bürger unmittelbar. 
In den zentralen Themen der Landespo-

litik hat das „Projekt Schwarz -Grün“ ver-
sagt. Stillstand und Apathie sind die
schwarz-grünen Politikinhalte. Jetzt braucht
es umso mehr eine starke SPD für Hes-
sen. n

Im Gespräch: Thorsten Schäfer-Gümbel
mit Fluglärm-Demonstranten.

Mit großer Mehrheit brachte der Parteitag
eine neue, zeitgemäße Satzung auf den
Weg.

Nancy Faeser: "Ungleichheit hemmt
Wachstum. Dagegen muss etwas unter-
nommen werden."

Nancy Faeser im Hessischen Landtag
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Als Geschenk zum 30. Geburtstag des Dialogs überreichten Thorsten Schäfer-Gümbel und Yasmin Fahimi ein Ölbild des Licher Künst-
lers Peter Seharsch an Zhao Leji (Mitglied im Politbüro der KPCh) und Vizeminister Li Jinjun, der als Dolmetscher des ersten Gesprächs
von Brandt und Deng tätig war.
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PRAKTIKUM IN DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE

Hans Krollmann war einer
der erfahrensten und pro-
fundesten Kenner der hes-
sischen Landespolitik. Er
trug maßgeblich dazu bei,
dass in seiner Zeit als hessi-
scher Kultusminister von
1974 bis 1984, ein Amt das
kein Politiker vor bezie-
hungsweise nach ihm so
lange ausübte, die soge-
nannte innere Schulreform
in ruhigerem Fahrwasser
fortgeführt und weiterent-
wickelt wurde. Schon 

damals
sah er Bil-
dung als
Schlüssel
zum ge-
sellschaft-
lichen
Aufstieg
und han-

delte entsprechend. Sein
voriges Amt als hessischer
Umweltminister, die Zeit
als hessischer Finanzmini-
ster und das Amt des stell-
vertretenden Ministerprä-
sidenten sprechen für die
Wertschätzung und die
fachliche Qualifikation,
mit der Hans Krollmann
sich tagtäglich für die hes-
sischen Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt hat.

Nach dem Jurastudium
war Hans Krollmann zu-
nächst im Rechtsamt der
Stadt Kassel und später in
der Polizeiverwaltung und
als Polizeipräsident tätig.
Von 1967 bis 1969 fungierte
er als Stadtkämmerer und
wurde danach in das Amt
des Staatssekretärs im hes-
sischen Innenministerium
berufen. Hans Krollmann
gehörte neben seiner Mini-
stertätigkeit der SPD-Frak-
tion im Hessischen Landtag
von 1970 bis 1991 an, die er
zwei Mal als Vorsitzender
führte.

Hans Krollmann hatte
sich als Vorsitzender des
SPD-Bezirks Hessen-Nord
und zunächst als stell-
vertretender und späterer 
Landesvorsitzender der SPD
stets um die Partei verdient
gemacht.  n

WIR GRATULIEREN 
HANS KROLLMANN 
ZUM 
85. GEBURTSTAG

Sinnvoll ist es in jedem Fall, in den mei-
sten Studiengängen sogar Pflicht: ein
Praktikum. Und einen guten Prakti-

kumsplatz mit entsprechender Vergütung
zu finden, ist meistens gar nicht so einfach.
Welcher Bereich soll es sein? An wen oder
wohin kann man sich wenden?
Auf der Suche nach einer geeigneten

Stelle begann Stephanie Binder bei dem,
was ihr ohnehin nahesteht, einer politi-
schen Partei – der SPD. „Auf der Website der
SPD Hessen habe ich gleich ein Bewer-
bungsformular für Studenten gefunden“,

erzählt die 25-Jährige Jurastuden-
tin. „Dann ging es ziemlich schnell.
Ich habe gleich eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch bekom-
men und für 2014 wurde mir dann
eine Praktikumsstelle beim SPD-
Landesverband Hessen zugesagt.
Dort wurde ich sehr freundlich
aufgenommen und habe eigene Aufga-
benbereiche übernehmen können.“ Lang-
weilig sei es nicht geworden, erzählt die
Studentin, in der Landesgeschäftsstelle
gebe es immer etwas zu tun. „Gerade vor

dem vergangenen Parteitag wurde
es auch mal ein bisschen stressig“,
lacht die Marburgerin. Das Prakti-
kum habe ihr viel Spaß gemacht
und sie weitergebracht. In rund
zwei Monaten hat sie die Bereiche
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Webredaktion, Veranstaltungsbe-

treuung und allgemeine Büroabläufe ken-
nengelernt. Ihr persönlicher Höhepunkt:
der Landesparteitag. Der Landesverband
Hessen bietet regelmäßig Praktika an.  On-
line-Bewerbungen auf spd-hessen.de n

IM DIALOG MIT CHINA
THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL UND YASMIN FAHIMI AUF WILLY BRANDTS SPUREN

Stephanie Binder

Direktor Peng Long überreicht Thorsten Schäfer-Gümbel die Ernennungsurkunde an
der Hochschule.

Im Mai 1984 trafen sich Willy Brandtund Deng Xiaoping in Peking zum er-
sten offiziellen Austausch und begrün-

deten einen strategischen Dialog zwi-
schen der SPD und der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh). Dieser Austausch
folgte der Grundhaltung Willy Brandts,
dass ein Gespräch, auch bei großen inhalt-
lichen Unterschieden, besser ist als keines.
Seit dieser Zeit diskutieren beide Parteien
mit Höhen und Tiefen unterschiedliche
Themen in vier Dialogsäulen: dem Men-
schenrechts- und Rechtsstaatsdialog, der
Außen- und Sicherheitspolitik, dem Aus-
tausch junger Führungskräfte und dem
Nachhaltigkeitsdialog. Aus Anlass des 30.
Jubiläums fand im November ein Sympo-
sium zur Zukunft des Dialogs statt. Die so-
zialdemokratische Delegation stand unter
der Leitung des Landesvorsitzenden  Thors-
ten Schäfer-Gümbel, der seit längerem den
Austausch verantwortet. Beim Symposium
ging es u.a. um die Perspektiven des Aus-
tauschs. Besonderes Thema waren aber
auch die aktuellen Entwicklungen in der

Klimaschutz- und Energiepolitik. „Ich bin
deutlich optimistischer nach meinen Ge-
sprächen, dass es im Rahmen des Klima-
gipfels in Paris zu realen Ergebnissen
kommt“, so das Fazit von nach den Gesprä-

chen. In Anerkennung der besonderen Ver-
dienste um den Dialog zwischen China
und Deutschland wurde Thorsten Schäfer-
Gümbel an der Pekinger Fremdsprachen-
universität  zum Gastprofessor ernannt.  n
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MICHEL, RICO,
RUPP RÜPPEL
UND GRÜFFELO
Am 11. bundesweiten
Vorlesetag am 21. No-
vember haben die Mit-
glieder SPD-Fraktion im
ganzen Land teilgenom-
men und in Kitas und
Schulen vorgelesen. Hier
einige Beispiele:

Der SPD-Landes- und
Fraktionsvorsitzende
Thorsten Schäfer-Güm-
bel las in der Burgschule
Großen-Linden aus dem
Buch „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“ von
Andreas Steinhöfel vor. 

Der Parlamentarische
Geschäftsführer Günter
Rudolph hatte die Ernst-
Reuter-Schule in Eder-
münde ausgewählt und
dafür „Der kleine Drache
Kokosnuss“ von Ingo Sie-
ger und „Land der Däm-
merung“ von Astrid
Lindgren im Gepäck.

Heike Habermann, Vize-
präsidentin des Hessi-
schen Landtags, las den
Kindern in der Wald-
schule in Offenbach aus
dem Buch „Der Tiger, der
kein Tiger sein will“ vor.

„Leon und Jelana“ –
Geschichten vom Mit-
bestimmen und Mitma-
chen im Kindergarten –
hatte SPD-Generalsekre-
tärin Nancy Faeser zur
Kindertagesstätte Ritter-
wiesen in Liederbach
mitgebracht. 
Mit dem Kinderbuchklas-
siker „Michel aus Lönne-
berga“ unterhielt der so-
zial- und familienpoliti-
sche Sprecher Gerhard
Merz die Schülerinnen
und Schülern der Grund-
schule Gießen-West. 

Der bildungspolitische
Sprecher Christoph De-
gen besuchte die Erich-
Simdorn Schule in Neu-
berg und die rechtspoli-
tische Sprecherin Heike
Hofmann die Schiller-
schule in Griesheim. 
Regine Müller las in der
Grundschule Ziegenhain
aus dem Buch „Rupp Rüp-
pel, das grausigste Ge-
spenst in Smaland“ der
berühmten Kinderauto-
rin Astrid Lindgren vor.

In Wiesbaden präsentier-
te Ernst-Ewald Roth in
der Grundschule in Bier-
stadt den  „Grüffelo“ von
Axel Scheffler und Julia
Donaldson.  n

ANALPHABETISMUS BEKÄMPFENGANZTAGSSCHULEN
NICHT ZUM SPAR-
TARIF

Körperpflege bei einem Patienten gemeinsam mit einer Krankenschwester.

Herrn  in den Rollstuhl heben muss. Soweit
die Theorie, in der Praxis ist es dann doch
eine Herausforderung.
Schnell wird mir klar, dass hier mensch-

liche Zuwendung besonders zählt. Aber ich
sehe auch, wie eng getaktet die Abläufe
sind. Ich kann nur sagen: Respekt! Das ist
körperlich und auch psychisch eine sehr an-
spruchsvolle Arbeit. 

Natürlich ist ein solcher Praxistag nicht
entfernt damit vergleichbar, diesen Beruf
tagtäglich auszuüben. Aber er ermöglicht
Einblicke, die ich sonst so nicht hätte.  Und
ich gehe bestärkt in der Forderung nach
Personalmindeststandards in Krankenhäu-
sern, damit Krankenschwestern und –pfle-
ger die gute Arbeit, die sie leisten wollen,
auch leisten können.  n

Rund 547.000 Menschen in Hessen
gelten als funktionale Analphabe-
ten. „Sie haben in ihrer Schulzeit

nicht die Fähigkeit erworben oder später
verlernt, zu lesen und zu schreiben. Damit
können sie an vielen Bereichen des sozia-
len Lebens nicht teilhaben“, sagte der SPD-
Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-
Gümbel im Vorfeld des bundesweiten Vor-
lesetags der Stiftung Lesen am 21. Novem-
ber. Er forderte, Analphabetismus pro-
minenter in das Bewusstsein der politisch
Handelnden zu rufen. „Es geht auch
darum, Menschen für das Problem so zu
sensibilisieren, dass Analphabetismus kein
Tabu mehr ist. Damit wird für die Betroffe-
nen die Hürde gesenkt, Hilfe anzuneh-
men“, sagte der SPD-Politiker nach einem
Gespräch mit  Vertretern des Volkshoch-
schulverbandes und der SPD-Sprecherin
für Erwachsenenbildung Kerstin
Geis.
Die Volkshoch-

schulen in Hessen 
erreichten der-
zeit jährlich 
etwa 

6000 Menschen mit ihren Maßnahmen
und Angeboten zur Alphabetisierung.
„Wichtig ist es vor allem, Menschen mit
Lese- und Schreibschwäche überhaupt zu
motivieren, Lesen zu lernen. Das 
bedeutet, dass etwa auch in 
Betrieben, in den Jobcentern 
aber auch im familiären 
Umfeld aufmerksamer 
mit dem Thema um-
gegangen wird“, sagte 
die stellvertretende 
Verbandsdirektorin 
des Hessischen 
Volkshochschul-
verbandes 
Dr. Christiane 
Ehses.

Als ungenü-
gend sieht
der bildungs-

politische Sprecher
der SPD-Landtags-
fraktion Christoph
Degen die Pläne der
schwarz-grünen Koalition zum Ausbau
von Ganztagsschulen in Hessen. „Der an-
gekündigte ‚Pakt für den Nachmittag‘ ist
Ganztagsschulausbau zum Spartarif. Hes-
sen wird damit weiter Schlusslicht bei
Ganztagsschulen in Deutschland blei-
ben“, sagte Degen. Die SPD forderte die
schwarz-grüne Landesregierung auf, in
mehr echte Ganztagsschulen zu investie-
ren. „Gebundene Ganztagsschulen kön-
nen Kinder besser individuell fördern und
damit  den Bildungserfolg benachteilig-
ter Schüler stärker von ihrem sozialen
Hintergrund entkoppeln.“ Dafür gebe es
einen enormen Bedarf, der nicht politisch
herbeigeredet werde, wie Kultusminister
Lorz unterstelle. n
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WO ZUWENDUNG BESONDERS ZÄHLT
THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL ÜBER SEINEN PRAXISTAG IM KLINIKUM DARMSTADT

Christoph Degen, MdL

Essen ausgeben, Patienten waschen,
Gespräch mit den Pflegekräften –
mein 4. Praxistag, dieses Mal auf der

kardiologischen Station im Klinikum Darm-
stadt, hat mir wieder viele interessante Ein-
blicke gewährt. Was hunderttausende
Pflegekräfte tagtäglich leisten, wurde mir
ganz besonders vor Augen geführt.
Schichtbeginn 5.30 Uhr. Einkleiden. Be-

kanntmachen mit den Kolleginnen und Kol-
legen, die mich für einen Tag bei sich auf-
nehmen. Dann gut zuhören, bei der Über-
gabe von der Nachtschicht. Wie geht es den
Patienten, was ist in der Nacht vorgefallen?
Später  Frühstück verteilen. Ich helfe mit bei
der Körperpflege. Da zuckt man erst einmal,
fremden Menschen so nahe zu kommen.
Aber die sind dankbar. Eine Schwester er-
klärt mir, wie ich den bettlägerigen alten
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BALD 
DAS NÄCHSTE 
MINUS?
2016, 2017 und 2018
drohen Hessen nach
der neuesten Steuer-
schätzung jeweils
Steuerminderein-
nahmen von über
200 Millionen Euro.
„Damit wird die 
vom Finanzminister
selbst gelobte Risiko-
vorsorge  von 520 
Millionen Euro  im 
Finanzplan aufge-
fressen. Für das Jahr
2016 droht eine 
Lücke von über 100
Millionen Euro“, 
sagte der SPD-Finanz-
experte Norbert
Schmitt. 
Schmitt wies zu-

dem darauf hin, dass
die hessischen Kom-
munen nach der
Steuerschätzung im
Jahre 2016 rund 100
Millionen Euro weni-
ger Steuereinnah-
men haben werden
als noch im Mai ge-
schätzt. „Damit wer-
den die vom Minister
in Aussicht gestell-
ten Mehreinnahmen
durch die Neuord-
nung des Kommuna-
len Finanzausglei-
ches im Jahr 2016
ebenfalls aufgefres-
sen. Für die Kommu-
nen, die negativ be-
troffen sind, wird die
Lücke so noch grö-
ßer“, sagte Schmitt.n

SCHWARZ-GRÜNE 
AMBITIONSLOSIGKEIT 
HAUSHALT 2015 LÄSST JEGLICHEN POLITISCHEN GESTALTUNGSWILLEN VERMISSEN 

Der schwarz-grüne Entwurf für den
Landeshaushalt 2015 ist ein schwa-
ches Werk und alles andere als der

Beweis kraftvoller und solider Arbeit. „Der
Haushalt ist arm an politischer Gestal-
tungskraft und ein Dokument schwarz-
grüner Ambitionslosigkeit. Nahezu nichts
hat sich im Haushalt des Landes nach der
Auswechslung von FDP durch die Grünen
in der Regierung geändert. Schwarz-Grün
setzt mit dem Haushaltsentwurf keine be-
sonderen Impulse. Es
ist kein Projekt erkenn-
bar, das spezifisch und
unverwechselbar für
Schwarz-Grün steht“,
bekräftigte der finanz-
politische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion
Norbert Schmitt in der
Plenardebatte in Wies-
baden.
Wichtige Politikbe-

reiche seien unterfi-
nanziert, das gelte
insbesondere für die Zuweisungen an die
Kommunen, für den Straßenbau, aber auch
für den öffentlichen Personennahverkehr.
Dort wo Schwarz-Grün Akzente setzen
wolle und müsste, fielen diese mehr als
mager aus. Beim Klimaschutz gebe es
sogar für die Umsetzung des Energiegip-
fels weniger finanzielle Mittel. Das groß-
spurig angekündigte Sozialbudget sei
Etikettenschwindel. Die von Ex-Minister-
präsident Roland Koch mit der „Operation
Düstere Zukunft“ eingeleiteten Kürzungen
im Sozialbereich in Höhe von 30 Millionen
Euro würden nur zu etwa einem Drittel
zurückgenommen. Zu Zweidritteln regiere
Roland Koch auch unter Schwarz-Grün wei-
ter.  Bei den aufgestockten Mitteln für den
Hochschulbau handele es sich lediglich um

Mit einer Neuverschul-
dung von 730 Millionen
Euro im Jahr 2015 wachsen
die Schulden des Landes
Hessen weiter an. Am En-
de des Jahres 2015 werden
sich die Kreditmarktschul-
den des Landes auf rund
44 Milliarden Euro belau-
fen. Damit setzt sich auch
unter Schwarz-Grün der
Trend fort, den CDU-ge-
führte Regierungen seit
1999 gesetzt haben. Seit
1998 wurden die Schulden
des Landes weit mehr als
verdoppelt. 

Bundesmittel, die eigenen Landesmittel
würden nicht erhöht. Im Schulbereich be-
zweifelte Schmitt, dass eine 105prozentige
Lehrerversorgung zukünftig gewährleistet
sei, da das Ministerium innerhalb der näch-
sten Jahre rund 25 Millionen Euro einspa-
ren müsse. Zudem kritisierte der SPD-
Finanzpolitiker die Kürzungen bei der
Schulsozialarbeit. „Dass sich das Land aus
der Schulsozialarbeit zurückzieht, wird sich
mittel- und langfristig auch finanziell

rächen, weil damit ein
bedeutender Beitrag
zum erfolgreichen Über-
gang zwischen Schule
und Beruf wegfällt.
Zudem werden da-
durch die Gewalt- und
Extremismuspräven-
tion, aber auch die In-
tegration infrage ge-
stellt“, so Schmitt. 
Der SPD-Finanzpoliti-

ker warf der schwarz-
grünen Landesregie-

rungWortbruch und Politik nach Gutsher-
renart bei der geplanten Nullrunde für Be-
amte vor. 
Zu den finanzpolitischen Rahmenda-

ten führte Schmitt aus, dass die Absen-
kung der Nettoneuverschuldung auf
keine besonderen Sparanstrengungen der
schwarz-grünen Landesregierung zurück-
zuführen sei, sondern dadurch zustande
komme, dass die Einnahmen aufgrund
der hohen Steuereinnahmen sehr gut
sprudelten. „Trotz 950 Millionen Euro
Steuermehreinahmen im kommenden
Jahr gelingt es nicht, mehr als drei Millio-
nen Euro von der  Verschuldungsgrenze
entfernt zu bleiben. Da kann der Haus-
haltsplan schnell zur Makulatur werden“,
so der Abgeordnete.  n

DGB FORDERT
BETEILIGUNG
VON REICHEN

KOMMUNEN 
IM STICH 
GELASSEN

Die Forderungen des DGB Hessen-
Thüringen gegenüber der Landes-
regierung zum  Haushaltsentwurf

2015 sind aus Sicht der SPD-Landtagsfrak-
tion konsequent und richtig. „Der DGB be-
schreibt sehr richtig das hauptsächliche
Dilemma der öffentlichen Hand: es werden
mögliche und berechtigte Einnahmen nicht
generiert“, sagte der SPD-Finanzpolitiker
Norbert Schmitt. „Dazu gehört für uns
auch eine angemessene Beteiligung von
Vermögenden in Hessen, eine Reform der
Erbschaftsteuer und eine adäquate Er-
höhung der Besteuerung sehr hoher Ein-
kommen. In einer Zeit der Unterfinanzie-
rung von Land und Kommunen muss in
diesen Richtungen ein Umdenken in der
Politik stattfinden.“ n

Das von der Landesregierung vorge-
legte Modell für den Kommunalen
Finanzausgelich (KFA) löst das

Grundproblem  nicht, das in der unzurei-
chenden  Finanzausstattung der hessischen
Kommunen durch die Landesregierung
liegt. Die schwarz-grüne Landesregierung
will mit dem vorgestellten Modell sich
selbst aus der verfassungsrechtlichen
Pflicht der angemessenen Finanzierung der
Kommunen nehmen. Auch nach dem jetzt
von Finanzminister Schäfer vorgelegten
Berechnungen ist kaum eine Kommune
angemessen finanziert.
Nach Ansicht der SPD-Land-

tagsfraktion ließen CDU und
Grüne die Kommunen
schlicht und ergreifend im
Stich. Es erfolge nun ledig-
lich eine Umverteilung der Mittel zwischen
den Kommunen und damit eine Umvertei-
lung des  finanziellen Elends.
Die schwarz-grüne Landesregierung er-

zeuge durch die KFA-Reform nur Verlierer,
auch wenn der Finanzminister fast nur Ge-
winner sehe. Eine angemessene Finanzie-
rung der hessischen Kommunen finde nicht
statt. Auch Kommunen, die vom vorgeleg-
ten Modell scheinbar profitierten, könnten
in vielen Fällen weiterhin ihre Haushalte
nicht ausgleichen und seien zu drastischen
Gebühren- und Steuererhöhungen, zur
Schließung von kommunalen Einrichtun-
gen und zur Vernachlässigung ihrer Investi-
tionen gezwungen.  n

Norbert Schmitt, MdL
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TRANSPARENZ ZU TERMINAL 3
SO STELLT SICH FRAPORT DAS NEUE TERMINAL 3 VOR:

WOOLREC-
SKANDAL
GEHT WEITER
Kein Ende des Woolrec-
Skandals sieht die SPD-
Fraktion. In Braunfels-
Tiefenbach hatte die
Firma Woolrec jahrelang
krebserzeugende künst-
liche Mineralfasern und
andere Sonderabfälle
verarbeitet und unsach-
gemäß gelagert.

Bis heute wird kritisiert,
wie die Aufsichtsbehör-
den mit Hinweisen auf
die Risiken umgegangen
sind. Viele Fragen zu 
gesundheitlichen Gefah-
ren sind noch offen. 

Nachdem die Landesre-
gierung im September
2013 behauptet hatte,
dass im Werk keine um-
weltschädlichen Stoffe
und Maschinen mehr
vorhanden seien, berich-
tet das hr-Fernsehen 
im Oktober,
dass immer
noch Produk-
tionsmaschinen und 
Abfälle auf dem Wool-
rec-Gelände lagern. 

Im Umweltausschuss
des Landtags erklärte
das Regierungspräsi-
dium, dass es den Aus-
sagen von Woolrec zur
Betriebsräumung ohne
ausführliche Prüfung
geglaubt habe. „Erschre-
ckend naiv“ wertete das
der SPD-Abgeordnete
Tobias Eckert. Er kritisier-
te, dass sowohl gegen-
über dem  Hessischen
Landtag als auch der 
Öffentlichkeit sehr krea-
tiv mit der Wahrheit
umgegangen worden
sei. Damit werde der
endlosen Reihe von Ver-
säumnissen ein weiteres
hinzugefügt. n

welche Alternativen möglich wären. Der
Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Dr.
Stefan Schulte, nahm an der Anhörung teil
und erläuterte aus Sicht des Unterneh-
mens, warum das Terminal 3 gebaut wer-
den müsse. Laut Schulte seien die Prog-
nosen eindeutig und ein nachhaltiges Pas-
sagierwachstum für Frankfurt sei zu erwar-
ten. Spätestens bei 68 Millionen Passa-
gieren werde die maximale Kapazitäts-
grenze der bestehenden Terminals über-
schritten Die Prüfung aller baulichen Alter-
nativen habe keine tragfähige Lösung erge-
ben.
Kritiker des Baus äußerten in der An-

hörung ihre Bedenken. Sowohl die Initiative
Zukunft Rhein Main als auch die Kommu-
nale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frank-
furt/Main (KAG) lehnen den Bau des Ter-
minals ab. Die KAG kritisierte die vorgeleg-

Als „sehr informativ und konstruktiv“
haben Thorsten Schäfer-Gümbel,
Vorsitzender der SPD-Fraktion, und

Marius Weiß, flughafenpolitischer Sprecher,
die Stellungnahmen und Diskussionen be-
zeichnet, die bei einer SPD-Fraktionsan-
hörung zum geplanten Bau des Terminals 3,
abgeben wurden.
Die SPD-Fraktion hatte sich dazu ent-

schlossen, die Anhörung zum Bau des Ter-
minals 3 eigenständig durchzuführen, da
die schwarz-grüne Koalition abgelehnt
hatte, einer Anhörung des zuständigen Ver-
kehrsausschusses zuzustimmen. In der An-
hörung sollte die Frage beantwortet wer-
den, welche Prognosen und Erwartungen
mit dem Bau des Terminal 3, den Anlagen
zur Abfertigung (Vorfeldflächen) und zur
Verkehrserschließung nach der Erteilung
der Baugenehmigung verbunden seien und

ten Gutachten der Fraport im Hinblick auf
die prognostizierten Entwicklungen des
Passagier- und Flugbewegungsaufkom-
mens als unrealistisch.
„Nachdem wir – anders als die Koalition–

für Transparenz gesorgt haben, wird die
Fraktion die Stellungnahmen sorgfältig
auswerten. Deutlich geworden ist in der
Anhörung, dass der Nichtbau des Terminal
3, nicht zu einer Reduzierung der Flugbe-
wegungen führen wird. Für diesen Fall wer-
den wohl die Billigflieger die Vorfeldposi-
tionen besetzen. Dieser Einschätzung der
Fraport hat niemand widersprochen“, so
Schäfer-Gümbel.
„Beim größten Infrastrukturprojekt in

Hessen muss mit Offenheit agiert werden
und statt es in Hinterzimmern auszukun-
geln, dazu haben wir einen wichtigen Bei-
trag geleistet“, sagte Marius Weiß. n

CDU und Grüne wollen die Minde-
stabstände zwischen Wohnhäusern
und neuen Stromtrassen nicht im

Landesentwicklungsplan festlegen, son-
dern die Entscheidung den Regional-
versammlungen überlassen.  Das sei
der durchschaubare Versuch,
vom eignen Nichtstun ab-
zulenken, kritisierte
der umweltpoliti-
sche Sprecher
der SPD-
F r a k t i o n
Timon Grem-
mels. Die SPD wolle,
dass in Hessen die glei-
chen Regelungen gelten wie in
Niedersachsen. Deshalb fordere die
SPD weiterhin einen Mindestabstand von
400 Metern zu Wohnhäusern und Wohn-
gebieten. „Das gehört in den Landesent-
wicklungsplan, um einen landesein-
heitlichen Weg zu beschreiten. Die Lan-
desregierung muss die Sorgen der hessi-
schen Bevölkerung ernst nehmen“, so der
SPD-Abgeordnete. „Dass mit Tarek Al-

Wa z i r
ausgerech-
net ein grüner
Landesplanungsminister sich hier verwei-
gert, wird bei den Bürgerinitiativen in
Nordhessen auf Unverständnis stoßen.“  n

Tobias Eckert, MdL

Der Vier-Phasen-Plan der Landesre-
gierung zur Entsorgung der Salz-
lauge aus dem osthessischen Kali-

bergbau ist aus Sicht der SPD-Abgeordne-
ten Brigitte Hofmeyer kein Befreiungs-
schlag. „Die Kritik kommt aus allen Rich-
tungen und das ist das Ergebnis jahrelan-
ger Untätigkeit von CDU-geführten Lan-
desregierungen.“
Diese hätten keinerlei Initiative ent-

wickelt, die Beschlüsse des Runden Tisches
vom Frühjahr 2010 zeitnah zu prüfen und
umzusetzen. „Diese Entscheidungslosigkeit
holt sie jetzt ein – sie stehen vor einem
Scherbenhaufen.“
Hofmeyer erinnerte an die gemeinsame

Position von SPD, CDU, FDP und Grünen,
wonach der Landtag sich zum Kalibergbau
und den dortigen Arbeitsplätzen ebenso
bekannt habe, wie zu den aufstrebenden
Tourismusregionen entlang von Werra und
Weser und zur Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie bis zum Jahr 2015. Hof-
meyer forderte: „Arbeitsplätze und Eingriffe
in die Natur dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden.“ n

KALI-PROBLEM 
VERSCHLEPPT
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Der bildungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion Hans-Jür-
gen Irmer hat wieder einmal für

Aufsehen in der hessischen Landespolitik
gesorgt. Der neueste Ausfall des stellver-
tretenden Vorsitzenden der CDU-Land-
tagsfraktion richtete sich gegen Homo-
sexuelle. Irmer wurde in einem Artikel der
Frankfurter Neuen Presse mit den Worten
zitiert: „Homosexualität ist nicht normal.
Wäre sie es, hätte der Herrgott das mit
der Fortpflanzung anders geregelt.“
„Die Worte von Herrn Irmer stehen in

einer Reihe von Hetzparolen, die er bereits
in der Vergangenheit gegenüber Homos-
exuellen geäußert hat. Nicht nur dass er
im ‘Wetzlar Kurier‘ einmal Homosexua-
lität als ‚heilbar‘ bezeichnete, er verun-
glimpft immer wieder Homosexuelle, die
seiner Meinung nach häufiger an psychi-
schen Erkrankungen leiden würden als
heterosexuelle Menschen. Es spricht
Bände, dass ein solcher Politiker bil-
dungspolitischer Sprecher einer Fraktion
sein kann, die dazu noch ein Teil der Re-
gierung stellt. Dies ist nur in der hessi-
schen CDU möglich. Es ist umso unver-
ständlicher, wieso die Grünen dies zwar
missbilligen aber keine Konsequenzen
einfordern“, sagte der Parlamentarische
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfrak-
tion Günter Rudolph.
Der Hessische Landtag hat auf Antrag

der SPD  die homosexuellenfeindlichen
Äußerungen Irmers gerügt. In einer na-

mentlichen Abstimmung stimmten SPD,
FDP und Linke für die Missbilligung.   CDU
und  Grüne enthielten sich lediglich der
Stimme.
Irmer sei nach Ansicht von Rudolph in

seinen Funktionen als bildungspolitischer
Sprecher und stellvertretender Fraktions-
vorsitzender untragbar. 
Hingegen bezeichne Ministerpräsi-

dent Bouffier seinen Parteifreund aus-
drücklich  als anerkannten Fachmann der
Bildungspolitik. „Anstatt sich zu entschul-
digen, beklagt sich Bouffier öffentlich,
dass die Aussagen Herrn Irmer selbst,
aber auch die Partei stressen würden. Mit
Verlaub gesagt: Wenn dieser Umstand die
Hauptsorge und das Hauptproblem des
Ministerpräsidenten bei der Thematik
sind, dann zeigt er damit wessen Geistes
Kind er ist“, entgegnete Rudolph.  n
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FISCHEN AM RECHTEN
RAND NEUER EKLAT UM HANS-JÜRGEN IRMER

RECHTS, 
RECHTER, 
IRMER
Mit Sätzen wie diesen
machte Hans-Jürgen
Irmer Stimmung 
gegen Minderheiten:

„Doppelte Staats-
bürgerschaft ist ein 
Anschlag auf die 
Identität der deut-
schen Nation“ 

Wetzlar Kurier, 11/98

„Homosexueller Aus-
länder erhält Aufent-
haltsrecht. Ein Stück
aus dem Tollhaus.“ 

„Man muss also nur
noch schwul sein und
dies erklären und
schon kann man nicht
mehr abgeschoben
werden.“ 

Wetzlar Kurier, 1/1999

„Der Islam ist auf die
Eroberung der Welt-
herrschaft fixiert.“
„Wir brauchen nicht
mehr Muslime, son-
dern weniger.“ 

28. April 2010, Wetz-
larer Neue Zeitung n

Die nichtrichterlichen Mitglieder des Hessischen Staatsgerichtshofs sind vom Landtag
neu gewählt worden, nach dem durch einen juristisch höchst umstrittenen Beschluss
die Wahl aus dem Frühjahr annulliert worden war. Von der Vorschlagsliste der SPD wur-
den Prof. Dr. Ute Sacksofsky, Paul Leo Giani und Dr. Georg Falk gewählt, auf Vorschlag der
CDU Dr. Günter Paul und Prof. Dr. Steffen Detterbeck und auf Vorschlag der Grünen Ru-
pert von Plottnitz. Prof. Dr. Ute Sacksofsky (Bild) wurde zur Vizepräsidentin gewählt.

Günter Rudolph, MdL

SALAFIST
FLIEHT TROTZ
FUSSFESSEL

MEHR TUN 
GEGEN DIS-
KRIMINIERUNG STAATSGERICHTSHOF WIEDER KOMPLETT

Die SPD sieht Versäumnisse der hes-
sischen Behörden bei der Flucht
eines Salafisten, der trotz des Tra-

gens der so genannten „kleinen Fußfessel“
das Land verlassen konnte. „Es ist mittler-

weile bekannt,
dass Hassan M.
seit Juli 2007
durch unter-
s ch ied l i chs te
Delikte bekannt
war. Auch wus-
ste man um
seine Aktivitäten
in der salafisti-
schen Szene.

Trotzdem wurde der Haftbefehl außer
Vollzug gesetzt und Hassan M. allein mit
Auflagen, unter anderem der elektroni-
schen Fußfessel, belegt“, sagte die rechts-
und justizpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion Heike Hofmann.  
Auch in der Frage der fehlenden Zu-

sammenarbeit der Behörden habe sich die
Justizministerin lediglich mit einen Ver-
weis an Innenminister Beuth gerechtfer-
tigt. „Die Schuld beziehungsweise die
Verantwortung wird hin und her gescho-
ben. Tatsache bleibt jedoch: Es konnte
einem Salafist die Ausreise gelingen, die
unter allen Umständen hätte verhindert
werden müssen“, sagte Hofmann.   n

Die SPD sieht die geplante Einrich-
tung einer Landesantidiskriminie-
rungsstelle als längst überfällig

aber nicht ausreichend. „Eine zentrale An-
laufstelle mit wenig Personal wird gewiss

nicht in der Lage
sein, flächen-
deckend Men-
schen, Organisa-
tionen und Insti-
tutionen zu bera-
ten und zu be-
gleiten, geschwei-
ge denn, Diskri-
minierung in ih-
ren Ursachen zu

bekämpfen. Wer dies ernsthaft und ent-
schieden will, der kommt um ein Antidis-
kriminierungsgesetz des Landes nicht he-
rum“, sagte der integrationspolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Cor-
rado Di Benedetto.  n
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Corrado Di Benedetto, MdL

Heike Hofmann, MdL


