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Mitarbeiterkonvent

Thorsten Schäfer-Gümbel,
SPD-Landesvorsitzender

Jetzt starren wieder alle auf mehr oder
weniger seriöse Umfragen, welche die SPD
bundesweit knapp über oder unter 20 Prozent
sehen. Diese Umfragen zeigen, dass wir einen
Berg harter Arbeit vor uns haben. Ein Grund in
Sack und Asche zu gehen, sind sie nicht.
Wir haben in Rheinland-Pfalz gezeigt, was
wir schaffen können. Wir stellen in Deutschland
neun von 16 Ministerpräsidenten. Unsere Bundesminister sind der der aktive, gestaltende Teil
der Bundesregierung. In Hessen stellt die SPD
14 von 21 Landräten und vier von fünf Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte. Und bei der
Kommunalwahl haben wir uns trotz Gegenwind
gut geschlagen.
Für uns gilt: Lange politische Linien, konsequente Politik für sozialen Zusammenhalt und
gute Nerven werden sich am Ende auszahlen.
Wir haben auch auf der Bundesebene wichtige
soziale Reformen vorangebracht.
Mindestlohn, sichere Arbeitsplätze, Rente
nach 45 Beitragsjahren, Wohnungsbau für
Normal- und Geringverdiener – das sind keine
Minderheitenpositionen. Die SPD hat für alle
politischen Vorhaben eine wirklich breite
gesellschaftliche Mehrheit hinter sich. Die CDU
hat sich auf Druck der SPD in der Bundespolitik
bewegt, vielleicht erscheinen wir auch deshalb
nicht so profiliert. Aber machen wir uns nichts
vor: Was die CDU nur widerwillig akzeptiert hat,
würde sie gerne rückabwickeln, wenn sie die
Gelegenheit hätte. Auch um diese Polarisierung
wird es vor der nächsten Bundestagswahl gehen
müssen.
Die Kommunalwahl vom 6. März war
sicherlich kein Zwischenzeugnis fürs Land, hat
aber einige Hinweise gegeben. Wir hätten gern
besser abgeschnitten und haben drei Prozentpunkte verloren. Die CDU hat mit 4,8 und die
Grünen mit sieben Punkten habendeutlich mehr
verloren. Jedenfalls kann Schwarz-Grün wirklich
nicht behaupten, durch die Kommunalwahl
bestätigt worden zu sein. Eher ist das Gegenteil
der Fall. Nochmal: Das Ergebnis kann uns nicht
freuen, wir haben viel Arbeit vor uns.  
Wir werden in Hessen entschieden und bestimmt unseren Kurs weiterentwickeln und für
sozialen Zusammenhalt eintreten, für Bildungsgerechtigkeit und für bezahlbaren Wohnraum,
um ein paar Stichworte zu nennen. Diese Bereiche vernachlässigt Schwarz-Grün, was ja beim
gescheiterten Bildungsgipfel besonders deutlich
zu sehen war. Ich bin sicher, wenn es Richtung
Landtagswahl geht, wird deutlich werden, dass
oberflächliche Harmonie von Schwarz-Grün
echte Gestaltung nicht ersetzen kann.

alle haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der SPD in
Hessen.

Zum 8. Mal

am 11. Mai in
Fulda.

Ortsvereins-

und Fraktionsvorsitzendenkonferenz

gemeinsame

Mit Verlässlichkeit
Das SPD-Kommunalwahlergebnis in Hessen

S

eit dem 6. März sind einige Wochen
vergangen. Zeit, um die Ergebnisse
der Kommunalwahl auszuwerten,
Schlüsse zu ziehen und neue Ziele zu stecken. „Wir sind mit dem Ergebnis nicht
zufrieden“, hatte Landesvorsitzender
Thorsten Schäfer-Gümbel das Ergebnis
kommentiert. Nicht zufrieden waren mit
Sicherheit auch die vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, in deren Kommune es trotz engagiertem Einsatz vor
Ort und an den Haustüren für eine rote
Mehrheit nicht gereicht hat. „Ohne Fleiß
kein Preis“ heißt es oft, aber mit Fleiß ist
der Preis auch nicht sicher. Das ist die Erkenntnis, die mit Sicherheit nicht immer
schmeckt. Auf der anderen Seite stehen
28,5 % Prozent der Wählerinnen und Wähler, die am Wahlsonntag bei der SPD ihr
Kreuz gesetzt haben. Damit liegt die CDU
hessenweit nur noch 0,4 Prozentpunkte

vor der Sozialdemokratie. Ein Ausblick, der
zumindest eines zeigt: Wahlkampf lohnt
sich, und er lohnt sich auch noch auf den
letzten Metern.
Die SPD bleibt in Hessen angesichts des
momentanen Bundestrends trotz leichter
Verluste relativ stabil, musste aber auch
in vielen Orten deutliche Verluste hinnehmen. Unter anderem in der Landeshauptstadt Wiesbaden konnte sie trotz
Verlusten die Position als stärkste politische Kraft zurückgewinnen. Das Fazit: Insgesamt kann man mit dem Ergebnis nicht
zufrieden sein – jetzt gilt es, verstärkt daran zu arbeiten, SPD-affine Bürger für die
Bundes- und Landtagswahlen anzusprechen. „Auf dem Weg dahin ist es wichtig,
beharrlich und verlässlich an unseren
Zielen zu arbeiten“, betonte die Generalsekretärin der HessenSPD Nancy Faeser.
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Konferenz für
die Vorsitzenden der SPDOrtsvereine

und der kom-

munalen Frak-

tionen der SPD
in Hessen am

17. September in
Alsfeld.

Ordentlicher

Landesparteitag
am 19. November
um 10.00 Uhr

im CPH Hanau,

SchloSSplatz 1,
63450 Hanau.
Thorsten Schäfer-Gümbel

Auch wenn das Kommunalwahlergebnis kein Anlass zu Jubelrufen gibt – im Wahlkampf
waren unzählige Genossinnen und Genossen für die Sozialdemokratie auf den Beinen.

Foto: Samira Bouchouaf

Zahlen
unter Wert

APRIL 2016
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Starkes AfDErgebnis – Jetzt
ist Aufklärung
entscheidend
Wie die SPD ihr eigenes
Kommunalwahlergebnis bewertet, ist das
eine, wie sie das starke
Wahlergebnis der AfD
bewertet, das andere.
Generalsekretärin
Nancy Faeser hat auch
zu diesem Thema klar
Stellung bezogen. „Es
ist von entscheidender
Bedeutung, dass auch
die Politik Verantwortung übernimmt“,
erklärte sie. Die Wahl
könne als Entscheidung
gegen die etablierten
Parteien gewertet werden. Ausschlaggebend
sei deshalb vor allem
eines: Aufklärung.
Die SPD müsse wieder
stärker kommunizieren, was sie geleistet
hat und dass keine
Gruppen gegeneinander ausgespielt werden
dürfen. Die AfD bediene einen vorhandenen
Rechtsextremismus, der
nicht tolerierbar sei.
Deshalb umso mehr die
klare Haltung der SPD:
die Gesellschaft zusammenhalten. „Man darf
die AfD nicht einfach
gewähren lassen. Es
muss allen Demokraten wichtig sein, das
Wählerpotenzial der
AfD aus dieser Sackgasse zurückzuholen.
Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass die AfD
keine Lösungen für sie
bereithält und lediglich
mit menschverachtenden Parolen auf sich
aufmerksam macht“,
betonte Faeser. n

Schwarz-Grün verfehlt
Wahlziel

H

essenweit haben die Grünen 7 und
die CDU 4,8 Prozentpunkte gegenüber 2011 eingebüßt – die SPD verliert 3 %. In Frankfurt wurde Schwarz-Grün
sogar mit einem Minus von 16 Prozentpunkten abgewählt. Allemal deutlich verfehlt
haben die Grünen ihr Wahlziel. Landesvorsitzender Kai Klose hatte dies zuvor mit 18
Prozent beziffert. Noch dazu trägt die von
CDU und Grünen geführte Landesregierung maßgeblichen Anteil daran, dass die
ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen
und -politiker vor Ort seit den letzten Jahren
mit Mangelverwaltung und Gebührenerhöhungen zu kämpfen haben. „Das hat die
Attraktivität des Engagements auf kommunaler Ebene deutlich verringert“, kritisiert
Schäfer-Gümbel. „Die mit Abstand größten
Verlierer der Kommunalwahl sind die CDU
und Bündnis 90/Die Grünen, aber auch wir
haben verloren“, fasst er zusammen. Die

Gründe für die Ergebnisse seien vielfältig.
Sicherlich haben die Fouls auf Bundesebene
von Frau Klöckner und Herrn Seehofer eine
gewichtige Rolle gespielt, jedoch erklären
sich manche Ergebnisse eben doch nur auf
Lokalebene.
„Die Mehrheitsbildungen vor Ort werden angesichts der Vielzahl von Gruppierungen, die teilweise in die Parlamente
einziehen werden, nicht einfacher“, wies
Nancy Faeser kurz nach der Wahl auf ein
weiteres Problem hin. Damit stieß sie die
Diskussion über eine Wahlrechtsreform
an; eine etwaige Hürde für den Einzug in
die Parlamente mit inbegriffen. Auch die
hohe Zahl ungültiger Stimmen zeige, dass
Hessen ein einfacheres Kommunalwahlrecht brauche. Die vergangene Kommunalwahl lässt uns mit vielen Baustellen
zurück – besonders mit Blick auf die Bundestagswahl 2017.   n

Zweite Ortsvereins- und
Fraktionsvorsitzendenkonferenz

F

raktions- und Ortsvereinsvorsitzende haben oft mit ähnlichen
Aufgaben und auch Problemen zu
kämpfen – eines jedoch fehlt oft: die Möglichkeit zum Austausch untereinander.
Im März des vergangenen Jahres hatten
der Landesverband der HessenSPD und
die SPD-Landtagsfraktion deshalb zu einer gemeinsamen Konferenz der SPDOrtsvereins- und Fraktionsvorsitzenden
in Hessen eingeladen, in deren Zentrum
der Austausch über Ortsvereins- und Fraktionsgrenzen hinweg und thematisch der
Kommunale Finanzausgleich standen. Im
kommenden September wird es eine Neu-

auflage mit anderer Schwerpunktsetzung
geben. Im Mittelpunkt der Konferenz am
17. September in der Stadthalle in Alsfeld
stehen in diesem Jahr der Bericht aus der
Landespolitik durch Landes- und Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel und die landespolitische programmatische Aufstellung der kommenden
Jahre. „Wir haben den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der letzten Konferenz
versprochen, dass wir auch im Jahr 2016
zu einer weiteren Zusammenkunft einladen – dieses Versprechen wollen wir jetzt
einlösen“, sagte Generalsekretärin Nancy
Faeser.   n

Einberufung eines
ordentlichen SPDLandesparteitages
am 19.11.2016
im CPH Hanau

mit Termin- und Fristenplan
Der SPD-Landesvorstand berief
am 13.04.2016 nach § 4 Abs. 4 der
Satzung des SPD-Landesverbandes
Hessen einen ordentlichen Landesparteitag für

Samstag, 19. November 2016,
Beginn: 10.00 Uhr, im
CPH Hanau, Schlossplatz 1,
63450 Hanau, ein.
Antragsschluss zum Landesparteitag gemäß § 4 Abs. 6
unserer Satzung ist der 08.10.2016
(Sechswochenfrist).
Alle fristgemäß eingegangenen
Anträge werden den gewählten
und den beratenden Delegierten
bis zum 29.10.2016 zur Kenntnis
gegeben.
Antragsberechtigt sind gemäß
§ 4 Abs. 5 unserer Satzung die
Ortsvereine, die Unterbezirke,
die Bezirke, der Landesvorstand
sowie die Landes- und Bezirkskonferenzen der Arbeitsgemeinschaften.
Der Landesvorstand setzt eine
Antragskommission ein (§ 4 Abs. 7).

Vorläufige Tagesordnung:
TOP 1. Konstituierung des
Parteitages
TOP 2. Grußworte
TOP 3. Berichte des Landesvorstandes
TOP 4. Beratung und Beschlussfassung von Anträgen
TOP 5. Schlusswort
Ende des Parteitages ca. 16 Uhr.

Foto: SPD-Landesverband

Nancy Faeser, MdL

Foto: SPD-Landtagsfraktion
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Bei der Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzendenkonferenz im März 2015 waren über 400
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengekommen.

Die Unterbezirke werden aufgefordert, jeweils ein Mitglied
für die Mandatsprüfungskommission und die Zählkommission zu benennen.
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Mitarbeiterkonvent in Fulda

wir
gratulieren

8. Mitarbeiterkonvent am 11. Mai

Foto: SPD-Landesverband

E

r hat sich als besonders beliebte
Veranstaltung in der Jahresplanung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen SPD etabliert: der Mitarbeiterkonvent. Auch in diesem Jahr lädt
die HessenSPD am 11. Mai ab 10.00 Uhr ins
Parkhotel in Fulda zum nunmehr 8. Mitarbeiterkonvent ein. Wie gewohnt, geht
es nach einem Einführungsreferat durch
Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel in
vorher selbst gewählte Arbeitsgruppen.
Da große Ereignisse (oder auch Wahlen)
bereits ihre Schatten voraus werfen, werden in diesem Jahr Workshops zu den
Themen „Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl“, „Mobilisierungsplaner“ und
„Mitgliedergewinnung“ angeboten. Auch
zu dem Kommunalwahlergebnis der AfD
wird es eine Arbeitsgruppe geben. Weitere
thematische Workshops runden das Pro-

Das Konzept des Mitarbeiterkonvents hat sich über die Jahre bewährt. Positiv werden
bislang sowohl Programm als auch Referenten bewertet.

gramm ab. Der seit 2009 jährlich stattfindende Mitarbeiterkonvent hat erfolgreich
dazu beigetragen, die Beschäftigten der
Landesgeschäftsstelle, der Landtagsfraktion, der Bezirke und Unterbezirke, der
Abgeordneten aus Land, Bund und Europa
sowie der Kommunalfraktionen stärker
miteinander zu vernetzen. Teambildung

und auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnittene Qualifizierungsangebote stehen im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr
ist dabei genug Zeit für den Austausch
untereinander eingeplant. Raum ist außerdem für Fragen und Anregungen im
Gespräch mit Thorsten Schäfer-Gümbel
und Nancy Faeser.  n

Positive Erfahrungen vor Ort
Beitragsfreie Kitas entlasten Familien und verbessern Bildungschancen

Baunatal, Manfred Schaub, und der Bürgermeister der Stadt Rodgau, Jürgen Hoffmann, für das Ziel von beitragsfreien Kitas
in Hessen geworben. „Kita-Gebühren dürfen keine Bildungsbarrieren sein. Deshalb
wurde in Hanau ab 2007 die Gebührenbefreiung für die letzten drei Jahre vor Schuleintritt für den gesetzlichen, halbtägigen
Kita-Regelanspruch eingeführt. Vor allem
bei Kindern mit Migrationshintergrund
konnte festgestellt werden, dass die Eltern durch die Ersparnis der Halbtagsgebühren ihren Kindern nun den Ganztagsbesuch ermöglichen“, erklärte Claus
Kaminsky.
Manfred Schaub sieht vor allem Verbesserung auf dem Fundament frühkindlicher Bildung in Grundschulen. „Wir haben
damit nicht nur ein hundertprozentiges

Thorsten Schäfer-Gümbel gemeinsam mit dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky, dem Bürgermeister der Stadt Baunatal, Manfred Schaub und dem Bürgermeister
der Stadt Rodgau, Jürgen Hoffmann.

FOTO: Silke Schade

D

ie Städte Hanau, Baunatal und
Rodgau gehen mit gutem Beispiel voran. Sie wollen wie die
SPD-Landtagsfraktion und die HessenSPD
für das ganze Land eine gebührenfreie
Bildung von Anfang an. Die Kommunalpolitiker haben bewiesen, dass der Schritt
richtig ist, und belegen dies eindrucksvoll durch ihre Erfahrungen vor Ort. Wir
werden so lange für beitragsfreie Kitas
in Hessen streiten und kämpfen, bis diese in einem Gesetz festgeschrieben sind,
Familien entlastet werden und ein Stück
Bildungsgerechtigkeit geschaffen wird“,
sagte Landesvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel auf einer Pressekonferenz
Ende März. Gemeinsam hatten SchäferGümbel, der Hanauer Oberbürgermeister
Claus Kaminsky, der Bürgermeister von

Angebot, sondern auch eine nahezu hundertprozentige Nutzung erreichen können. Die Gebührenbefreiung sorgt auch
für eine Gleichstellung mit anderen Bildungsphasen und damit für eine Anerkennung der Arbeit im Kindergarten als echte
frühkindliche Bildung“, erklärte er dazu.
Rodgaus Bürgermeister Hoffmann rückte
insbesondere die finanzielle Entlastung
junger Familien in den Vordergrund. Doch
er sieht darin auch ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt. „Wir haben unsere
Stadt attraktiver gemacht für potenzielle
Neubürgerinnen und Neubürger und damit ein Instrument geschaffen, um dem
demografischen Wandel entgegenzuwirken. Wir konnten den Einkommenssteueranteil der Kommune erhöhen, und dies
wiederum ist ein wesentlicher Beitrag
zur nachhaltigen Haushaltssicherung“,
machte Hoffmann deutlich. Im Rahmen
der Kampagne wurden bereits zahlreiche
Unterschriften online und vor Ort mit Unterschriftenlisten gesammelt. Beendet
ist die Kampagne noch lange nicht: Auch
weiterhin kann für beitragsfreie Kitas in
Hessen unterzeichnet werden.  n
„Die Kampagne unterstützen“
Die Kampagne für beitragsfreie Kitas
für Hessen läuft weiter !
Jetzt online auf spd-hessen.de/kitas
unterzeichnen.
Weitere Infos und Unterschriftenlisten
von spd-hessen.de/kitas herunterladen
und ausdrucken – für Aktionen,
Infostände und Hausbesuche vor Ort.

Werner Schuchmann,
Bürgermeister von
Ober-Ramstadt
Herbert Vaupel,
Bürgermeister in
Malsfeld
Manfred Koch,
Bürgermeister in
Kirchheim
Armin Roß,
Bürgermeister von
Kaufungen
Uwe Jäger,
Bürgermeister in
Lohfelden
Michael Steisel,
Bürgermeister von
Söhrewald
Michael Göllner,
Bürgermeister in
Hammersbach
Willi Kredel,
Bürgermeister von
Brombachtal
Thorsten Vaupel,
Bürgermeister von
Frielendorf
Frank Inderthal,
Bürgermeister in
Solms
Olaf Hausmann,
Bürgermeister in
Kirchhain
Claudia Blum,
Bürgermeisterin
von Homberg (Ohm)
Frank Gross,
Bürgermeister in
Brechen

IV

Angriff auf das
Wahlkreisbüro
von Thorsten
Schäfer-Gümbel
In der Nacht vom 9. Ap-

ril wurden die Scheiben
des Wahlkreisbüros

von Thorsten SchäferGümbel in Grünberg

mit einem Gullydeckel
eingeworfen. „Derarti-

ge Taten werden weder
mich persönlich noch

die SPD einschüchtern“,
erklärte der Landesvorsitzende im Nachgang.
Entstanden war ein

Sachschaden von rund
500 Euro. Hinweise

auf Täter oder Motive

der Tat gibt es bislang
keine. n

„Meine Stimme für Vernunft“ in Frankfurt
vorgestellt

B

ei der Präsentation der bundesweit geführten Kampagne „Meine
Stimme für Vernunft“ in Hessen
erhielten der Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel und der Frankfurter
SPD-Fraktionsvorsitzender Mike Josef prominente Unterstützung von Schauspieler
Axel Pape. Die vorgestellte Kampagne richtet sich gegen die „einfachen Antworten“
von Rechtspopulisten und plädiert für eine
menschliche Gesellschaft. „Wir leben in
Zeiten, in denen wir drei Dinge sehr gut
gebrauchen können. Menschlichkeit und
Vernunft und einen Rechtsstaat, den wir
Gott sei Dank haben, um diese Werte umzusetzen. Wenn jemand sagt, als Einzelner
könne man eh nichts ausrichten, dann
stimmt das so nicht. Denn wenn jeder Einzelne etwas tut, dann sind es schon viele“,
betonte Unterstützer Pape. Deutschland
dürfe nicht weiter gespalten werden,
heißt es in dem Aufruf. Von der Politik wird
Aufklärung, Bildung, Integration, klare Regeln und Anwendung der Gesetze gefordert – für ein friedliches Zusammenleben.
Die Unterstützer der Kampagne wollen
dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut
werden und die Vernunft wieder die Ober-

Die Kampagne „Meine Stimme für Vernunft“ kann seit Kurzem auch online von jeder
Bürgerin und jedem Bürger unterzeichnet werden: www.spd.de/meine-stimme-fuervernunft

Trauer um Staatsminister a.D.
Hans
Krollmann

Wir trauern
um Dr. Dr. Dr.
Wolfgang
Pausch

M

it Hans Krollmann verliert die
SPD einen aufrichtigen Genossen, der sich zeit seines Lebens
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
eingesetzt hat und über alle Parteigrenzen hinweg hoch geschätzt wurde. Der
frühere Staatsminister und Fraktions- und
Landesvorsitzenden Hans Krollmann verstarb im Alter von 86 Jahren.  „Wir verlieren
einen treuen Freund und Genossen, der
in vielen herausragenden Funktionen in
der hessischen Landesregierung, im Hessischen Landtag und in der Landespartei
stets für soziale Gerechtigkeit gekämpft
hat und das Wohl der Bürgerinnen und
Bürger Hessens im Blick hatte. Mit seiner
zehnjährigen Amtszeit als Kultusminister
hat er dieses Amt so lange ausgeübt wie
kein Nachfolger von ihm und Weichen für
mehr Bildungsgerechtigkeit gestellt. Bildung als Schlüssel zum gesellschaftlichen
Aufstieg war ihm ein Herzensanliegen“,
erklärte Thorsten Schäfer-Gümbel.
Für seine Verdienste wurde Hans
Krollmann unter anderem mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.   n

hand gewinnt. In seiner kurzen Ansprache
an die Presse unterstrich Mike Josef außerdem die Vorteile einer weltoffenen und
toleranten Gesellschaft. „Die Erfahrung
weltweit zeigt: Tolerante und weltoffene
Gesellschaften sind erfolgreicher und stärker. Gerade die Vielfalt und Weltoffenheit
in Frankfurt ist also ein Grund, weshalb die
Stadt im deutschen und internationalen

Vergleich so erfolgreich ist. Gerade diese
Vielfalt und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft gilt es zu schützen“, erklärte
Josef mit Nachdruck.                                                         
Zu den Unterstützern der Kampagne
zählen neben den Musikern Udo Lindenberg und Peter Maffay bereits viele
Prominente aus fast allen Bereichen der
Gesellschaft.  n

Foto: Katja Apelt

Der schwarz-grünen
Regierung fehlt zum
wiederholten Mal eine
Mehrheit – das bescheinigt die aktuelle
Umfrage der Frankfurter Neuen Presse. „Die
leichte Verbesserung der
SPD mit einem deutlichen Schnitt über dem
bundesweiten Trend ist
Ansporn für unseren
konsequenten Weg und
unseren Auftrag, die Gesellschaft zusammen zu
halten. Wir wollen den
Menschen zeigen, dass
es zu Schwarz-Grün in
Hessen eine Alternative
gibt“, erklärte Generalsekretärin Nancy Faeser
dazu. Die Umfrage zeigt
außerdem, dass 59 Prozent der Wahlberechtigten das Kommunalwahlrecht für zu kompliziert
halten. Das gebe Anlass
für fraktionsübergreifende Gespräche mit allen
im Landtag vertretenen
Fraktionen. n
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Zinn hat die
Menschen in
Hessen zusammengeführt

I

m Alter von 70 Jahren ist Rechtsanwalt Dr. Dr. Dr. Wolfgang Pausch Ende
Februar einem langen Krebsleiden
erlegen. Er konnte auf ein sehr bewegtes Leben zurückblicken, das ihn an die
verschiedensten beruflichen und ehrenamtlichen Stationen brachte. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann
studierte er Jura und begann seinen
Dienst in der hessischen Landesverwaltung. Er war zeitweise abgeordnet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
SPD-Bundestagsfraktion und arbeitete
dort dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel zu. Seit 1970 war
Pausch in der SPD aktiv, bis zuletzt unterstützte er die SPD. Politisches Wirken
war dabei für ihn auch immer aktives
politisches Tun. So gründete er gemeinsam mit Lothar Balder die „Sozialdemokraten in der Polizei (SiP)“.    n

W

Foto: SPD-Landtagsfraktion

Schwarz-Grün
ohne Mehrheit
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ie kein Zweiter trat er für die
Solidarität gegenüber anderen Menschen ein: Georg
August Zinn. Der ehemalige Ministerpräsident kämpfte während seiner Regierungszeit von 1950 bis 1969 stets für ein
angemessenes Gleichgewicht von Freiheit,
sozialer Sicherheit und Gleichheit. Seine
Wirtschafts- und Sozialprogramme stellten
damals bereits erfolgreich die Weichen für
die Entwicklung Hessens. Darüber hinaus
habe er die Menschen in Hessen zusammengeführt. „Georg August Zinn hat uns
eindrucksvoll vor Augen geführt, wie Integration gelingen kann. Die aktuelle Flüchtlingssituation in Hessen zeigt uns, dass die
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land
die Solidarität, die Georg
August Zinn einforderte,
sich bis heute bewahrt
haben. Dies erfüllt mich
mit Stolz“, würdigte Landesvorsitzender   Thorsten Schäfer-Gümbel
anlässlich Zinns 40. Todestag dessen Kampf für
Solidarität in Hessen. n
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A

m 5. April 1991 wurde Hans Eichel
mit den Stimmen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen erstmals
zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt.  „Die damalige rot-grüne Regierung
wurde mit einem sozialökologischen Gestaltungsanspruch ins Amt gewählt. Sie
hat Hessen anschließend über acht Jahre
erfolgreich regiert und Maßstäbe in Fragen
des sozialen Zusammenhalts, der Gleichberechtigung, der Bildungsgerechtigkeit,
der Schaffung von Wohnraum und im Umweltschutz gesetzt. In Hessen zeigte sich,

wie stabil und zuverlässig Rot-Grün arbeitet. Die beiden Regierungen Eichel waren
die letzten hessischen Landesregierungen,
die Hessen mit echtem Gestaltungswillen
und Mut zur Veränderung regiert haben.
Unter schwierigsten finanzpolitischen
Rahmenbedingungen ist es gelungen, Gestaltungsspielräume auszuloten und auszunutzen. Die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum war ein Kernpunkt sozialdemokratisch geprägter Regierungspolitik“,
sagte der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel.

Kein Anreiz für
Windkraft

Maulkorb für
Hessen-Forst

Waffenbesitz von
Rechtsextremen

Foto: SPD-Landtagsfraktion

D

ie stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lisa Gnadl sieht weiteren Handlungs- und Aufklärungsbedarf beim legalen Waffenbesitz
von Rechtsextremen. „Ein Berichtsantrag
zum Thema hat offengelegt, dass die
Anzahl von Waffen,
die sich in Händen
von
Rechtsextremen befinden, und
die Zahl rechtsextremer
Personen,
die Waffen besitzen,
seit dem Jahr 2012
Lisa Gnadl, MdL
erheblich zugenommen haben. Es sind Fragen insbesondere
zur Überprüfung der waffenrechtlichen
Erlaubnis rechtsextremer Personen offen geblieben, die wir beantwortet haben wollen“, so Gnadl. Die SPD wolle  
Erkenntnisse darüber erhalten, wie die
Überprüfungen der waffenrechtlichen
Erlaubnisse der als rechtsextrem eingestuften Personen durchgeführt wurden
und aus welchen Gründen bei vielen Personen die Erlaubnis nicht entzogen werden konnte.   n

Foto: SPD-Landtagsfraktion

D

er SPD-Vorschlag, die hessischen
Kommunen an den Pachteinnahmen für Windkraftanlagen zu beteiligen, um deren Akzeptanz zu steigern,
ist von der schwarz-grünen Mehrheit abgelehnt worden. Anrainerkommunen von
Windkraftanlagen
im Staatswald sollten mit 30 Prozent
an den Pachteinnahmen beteiligt werden. „Ein ähnliches   
Modell funktioniert
sehr erfolgreich in Timon Gremmels, MdL
Rheinland-P falz.
Dort profitieren die Kommunen auch finanziell von der Energiewende, was die Zustimmung zur Windkraft deutlich steigen lässt“,
sagte der umweltpolitische Sprecher Timon
Gremmels. „Offenbar konnten sich die hessischen Grünen nicht bei Finanzminister  Dr.
Schäfer durchsetzen und haben sich mit ein
paar Windkraft-Förderprogrammen abspeisen lassen, die von Jahr zu Jahr unter Haushalsvorbehalt stehen, statt die Kommunen
planbar prozentual an den Windkrafteinnahmen zu beteiligen.“  n

D

er forstpolitische Sprecher Heinz
Lotz stellt die Frage, ob das hessische Umweltministerium der
Forstbehörde Hessen-Forst einen Maulkorb verpasst habe. Der Grund ist die
Absage von Hessen-Forst an einer
Expertenanhörung
der SPD zum Thema „Ökologische
und ökonomische
Auswirkungen der
Zertifizierung des
Waldes in Hessen
nach
FSC-StanMarius Weiß, MdL
dard“. „Schließlich
ist es nicht das erste Mal gewesen, dass
sich das Ministerium beim Thema FSC
bedeckt hält. Wir bedauern zutiefst, dass
das Ministerium die Teilnahme von Hessen-Forst an unserer Anhörung untersagt
hat. Ministerin Hinz vergibt die Chance,
für ihre Positionen auf unserer Anhörung
durch ihren Landesbetrieb werben zu lassen. Es hat den Anschein, dass Frau Hinz
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Hessen-Forst beim Thema FSC misstraut“, so Lotz.  n

Foto: SPD-Landtagsfraktion

Foto: dpa-Bildarchiv

Joschka Fischer (links) und Hans Eichel am Tag der Ministerpräsidentenwahl im Hessischen Landtag

In die Regierungszeit von Hans Eichel fiel
der erste Abschnitt des massiven Ausbaus
der Kinderbetreuung, was ebenso wie das
Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ zum
scharfen sozialpolitischen Profil der Regierung Eichel zählte. Hessen sei unter RotGrün das wirtschaftsstärkste Bundesland
gewesen. „Gerade verkehrspolitisch kam
vieles in Bewegung – von der Gründung
der Verkehrsverbünde RMV und NNV profitiert das Land bis heute. Mit dem Mediationsverfahren zum Ausbau des Frankfurter Flughafens erfolgte eine zentrale
Weichenstellung für die Vereinbarkeit von
wirtschaftlichen und ökologischen Interessen bei einem solchen Infrastrukturprojekt
– was nach den Erfahrungen hinsichtlich
der Startbahn West die notwendige Voraussetzung für eine friedliche Realisierung
des Ausbaus war“, so Schäfer-Gümbel.
Das klare Bekenntnis der Regierung
zu Gesamtschulen sei nach heftigem
schulpolitischen Grabenkampf, den die
CDU über Jahrzehnte geführt hatte, ein
Plädoyer für Chancengleichheit und Aufstieg durch Bildung gewesen. Hans Eichel habe sich sehr bewusst in die Tradition von Georg August Zinn gestellt, der
Hessen als politischen Gegenentwurf zur
unionsgeführten Bundespolitik entwickelt habe.  n

Foto: SPD-Landtagsfraktion

Vor 25 Jahren – Wahl von Hans Eichel zum
Ministerpräsidenten

Heike Hofmann, MdL

Elektronische
FuSSfessel
kein
Allheilmittel
„Die Justizministerin hat wieder
einmal den Versuch
gestartet, die elektronische Fußfessel
als ein Allheilmittel
in der Überwachung
von Straftätern zu
bezeichnen. Der
Einsatz der Fußfessel
in der Überwachung
von verurteilten
Straftätern darf in
seiner Bedeutung
nicht überhöht
werden. Da nützt es
auch nichts, dass Frau
Kühne-Hörmann im
Zuge des jüngsten
Terroranschlags in
Brüssel versucht, eine
andere Tätergruppe
miteinzubeziehen“,
sagte die justizvollzugs- und rechtspolitische Sprecherin
Heike Hofmann. Es
sei zudem in jüngster Zeit zu Pannen im
Zusammenhang mit
der Fußfessel gekommen. So sei die Flucht
von Salafisten aus
Deutschland erfolgt,
und ein Fluchtversuch habe nur in letzter Minute gestoppt
werden können. Für
Extremisten, die so
gefährlich seien, dass
sie überwacht werden
müssten, reiche die
elektronische Fußfessel nicht aus. n
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Norbert Schmitt, MdL

Verfassungsänderungen
brauchen
Konsens
Die SPD wird bei
den Beratungen zur
Änderung der Hessischen Verfassung auf
einen breiten Konsens
Wert legen. „Verfassungsänderungen sind
zentrale Festlegungen
auf Dauer und benötigen deshalb einen
großen Konsens“, sagte
der Obmann der SPD,
Norbert Schmitt, in der
Enquetekommission
Verfassung. Konkret
wolle die SPD bei einer
Verfassungsänderung
die gebührenfreie
Bildung von Anfang
an verankert wissen,
so unter anderem
die gebührenfreie
Kinderbetreuung und
den Ausschluss der
Erhebung von Studiengebühren. „Auch wir
wollen die Staatsziele
erweitern, aber auch
überprüft wissen, ob
und wie sich Erweiterungen dieser Ziele auf
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Gemeinsam gegen zunehmende
Wohnungsnot

G

emeinsame Anstrengungen von
Bund und Ländern bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
haben Bundesbauministerin Dr. Barbara
Hendricks und der Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel gefordert. „Das Problem der Wohnraumversorgung gestaltet sich dringlicher denn je.
Es gilt jetzt, so schnell wie möglich guten
und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Dabei dürfen der Bund und die Länder die
Kommunen, die das in erster Linie stemmen müssen, nicht im Regen stehen lassen“, sagten Hendricks und Schäfer-Gümbel.
Die Bundesministerin plädierte dafür,
die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kämen und auf Dauer hier lebten,
erhöhten den Wohnungsbedarf. Dieser
zusätzliche Bedarf müsse einkalkuliert
werden.  Vor allem für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen werde
es schwieriger, bezahlbaren Wohnraum
in Ballungsräumen wie dem Rhein-MainGebiet zu finden. Eine Ursache dafür sei
auch, dass sich die öffentliche Hand viel
zu lange aus der Wohnungsbaupolitik zurückgezogen habe. „Dies gilt es dringend
zu ändern. Wir haben einen geschätzten

Bedarf von mindestens 350.000 Wohnungen pro Jahr bundesweit. Bund und Länder
müssen deshalb ihre Anstrengungen im
Wohnungsbau deutlich erhöhen. Unser
Ziel: guter und bezahlbarer Wohnraum für
alle Menschen in Deutschland“, sagte Dr.
Hendricks.
„Vor Ort, in den Städten und Gemeinden entscheidet sich, ob die Integration
gelingt. Bezahlbarer Wohnraum ist dafür
eine unabdingbare Voraussetzung. Für
eine erfolgreiche Integration müssen
darüber hinaus aber Wohnungsbau und

Stadtentwicklung Hand in Hand gehen. Wir brauchen deshalb neben einer
Bauoffensive eine Stadtentwicklungsund Integrationsoffensive. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
wollen den sozialen Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft stärken. So soll mit
Mitteln in Höhe von 50 Millionen Euro,
die zusätzlich auf Drängen von uns in
den Landeshaushalt eingestellt  wurden,
die Förderung von bezahlbarem Wohnraum gestärkt werden“, sagte SchäferGümbel. n

Thorsten Schäfer-Gümbel und Dr. Barbara Hendricks während der Pressekonferenz im
Hessischen Landtag

Gedenken an Halit Yozgat und alle Opfer
rechtsextremer Gewalt

D

ie innenpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion Nancy Faeser hat am
zehnten Jahrestag des Mordes an
Halit Yozgat an der Gedenkveranstaltung
in Kassel teilgenommen. „Am 6. April hat
sich der NSU-Mord an Halit Yozgat zum
zehnten Mal gejährt. Halit war ein junger
Mann, der sein Leben noch vor sich hatte.
Er war unschuldig. Er hatte niemandem

etwas getan. Er musste sterben, weil er
nicht in das rassistische und menschenverachtende Weltbild gewaltbereiter Neonazis passte. Zu seinem zehnten Todestag
gedenken wir seiner und fühlen mit seinen
Angehörigen“, sagte Faeser.
Der NSU-Mord an Halit Yozgat sei Warnung und Auftrag gleichermaßen. Rassismus und rechtsextreme Gewalt existierten

die konkrete Politik
ausgewirkt haben“, so
Schmitt. Der besondere historische Kern der
Hessischen Verfassung
solle erhalten bleiben.
Verfassung würden in
der hessischen die sozialen und freiheitlichen
Grundrechte betont

In Gedenken an Halit Yozgat wurde ein Platz an der Holländischen Straße umbenannt.

Foto: Hafenbar/CC-BY-SA-3.0-DE

Wie in keiner anderen

und definiert. n
n

Foto: Silke Schade

Foto: SPD-Landtagsfraktion
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in Deutschland weiter. Diese dürften nicht
verharmlost werden, sondern müssten mit
allen rechtsstaatlichen Mitteln konsequent
bekämpft werden. Darüber hinaus zeige
die NSU-Mordserie bundesweit massive
Fehler deutscher Sicherheitsbehörden. Die
bis dahin in Deutschland nicht für möglich gehaltene rassistische Mordserie habe
sowohl im Bereich der strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren als auch im Bereich
rechtsstaatlicher Verantwortung viele Fragen aufgeworfen.
„Wir schulden es den Angehörigen der
Opfer und auch der Öffentlichkeit, so viele
Fragen wie irgendwie möglich zu beantworten, um das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen. Gerade bei uns
in Hessen gibt es viele offene Fragen zur
Rolle des am damaligen Tatort anwesenden Verfassungsschützers Andreas Temme. Deshalb fordere ich alle Kolleginnen
und Kollegen im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss auf, sich konstruktiv
in die Aufklärungsarbeit einzubringen“, so
die  SPD-Politikerin. n
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Alarmiert von Hetze und Gewalt

B

Heike Hofmann, MdL

Gegen
Lohndumping
Auf hessischen
Foto: Martina Häusl-David

undesjustizminister Heiko Maas
und der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel haben ein entschlossenes Eintreten für
den demokratischen Rechtsstaat bekräftigt und sich entschieden gegen rechtsextremistisches Gedankengut und rechte
Gewalt ausgesprochen. „Der Anstieg von
Straftaten gegen Unterkünfte von Flüchtlingen und Asylbewerbern in den ersten
Wochen des Jahres ist dramatisch. Wir dürfen uns nicht an die alltäglichen Übergriffe
gewöhnen. Im Kampf gegen Extremisten
müssen wir alle Kräfte von Bund und Ländern bündeln. Das neue Ausmaß der Hetze und Gewalt muss allen Demokraten
ein Ansporn sein, noch entschiedener für
unsere offene und tolerante Gesellschaft
einzutreten. Wir werden unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat mit aller Entschlossenheit verteidigen“, sagte der Bundesjustizminister während seines Besuchs
im Hessischen Landtag in Wiesbaden.
„Die aktuelle Zunahme von rechtsradikaler Gewalt gegenüber Menschen,
die bei uns Schutz vor Krieg, Hunger und
Vertreibung suchen, ist unter keinen Um-

Thorsten Schäfer-Gümbel und Heiko Maas sprachen sich entschieden für den Kampf
gegen Rechtsextremismus aus.

ständen hinnehmbar und verabscheuungswürdig. Es vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht von einem neuen Übergriff
oder einem Anschlag auf Flüchtlingsheime berichtet wird. Diesen Taten geht
oft geistige Brandstiftung voraus: Auch
Rechtsradikalen in Nadelstreifen muss

man mit klarer Haltung gegenübertreten. Es gibt keinen Freiraum für Hass und
Ausgrenzung. Wir lassen nicht zu, dass
Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen und Kulturen gegeneinander ausgespielt werden“, sagte SchäferGümbel.   n

Schall und Rauch statt digitale Strategie
zu nutzen, sei Bildung. Deshalb sei gerade die Medienbildung ein so wichtiger
Bestandteil der Bildung unserer Kinder.
Laut einer Studie bekomme das Land Hessen im bundesweiten Vergleich schlechte
Noten. Das sei nicht verwunderlich, denn
Konzepte für den pädagogisch
sinnvollen Einsatz digitaler Produkte bleibe die Landesregierung
bis heute schuldig. Die hessischen
Lehrerinnen und Lehrer würden auf
weiter Flur von der Landesregierung
alleine gelassen.
Bildung und Wissen seien auch
unerlässlich, um sich mit neuen
und kreativen Ideen auf den Weg
der Selbstständigkeit zu machen.
Gerade im Rhein-Main-Gebiet bestehe mit der Ansiedlung eines
Gründerzentrums für sogenannte
FinTechs eine große Chance. „Wenn
es um digitale Arbeit geht, ist für
uns klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Dazu bedarf es eines klaren politischen Gestaltungs- und
Regulierungswillens, im Land, im
Bund und in Europa. Bis dato waren
ein klares Ziel und eine Vorstellung
der Entwicklung hier in Hessen seitens der Landgierung völlig offen",
sagte Eckert.  n
Foto: Martina Häusl-David

D

er Sprecher für Breitband und
muss, damit das Ziel einer flächendeckenDigitalisierung Tobias Eckert hat
den Versorgung in der Geschwindigkeit
die Landesregierung wegen eines
von 50 MBit/s bis zum Jahr 2018 realisiert
fehlenden Konzepts beim Breitbandauswerden kann. Worten müssen auch Taten
bau in Hessen kritisiert.  „Digitalisierung
folgen.“ Ein entscheidender Schlüssel,
ist in aller Munde und erfasst immer
um die Chancen des digitalen Wandels
mehr Aspekte unseres Lebens. Wir
alle sind längst schon Teil des digitalen Wandels. Es ist für Politik, die
einen Gestaltungsanspruch hat,
von besonderer Wichtigkeit, den digitalen Wandel in seiner Dynamik
ernst zu nehmen. Digitalisierung
ist Herausforderung und Chance
für uns in Hessen gleichermaßen.
Die Landesregierung bleibt aber
bei der Situationsbeschreibung
und vagen Änderungsvorstellungen stehen“, sagte Eckert.
Der Breitbandausbau nehme dabei die wichtigste Position ein, da
die Frage einer guten Infrastruktur
Rückgrat der gesamten Vernetzung
sei. Tatsächlich sei es jedoch nicht
die Landesregierung, die den Breitbandausbau in Hessen vorantreibe.
Vielmehr seien es die Akteure aus
Politik und Wirtschaft vor Ort, die
den Breitbandausbau ermöglichten. „Festzustellen ist, dass jeder
Landkreis aktuell noch ausbauen Tobias Eckert, MdL

Baustellen werden

laut einer Studie der
Sozialkasse Bau be-

sonders geringe Stundenlöhne gezahlt.

Diese Feststellung ist
für die mittelstands-

politische Sprecherin

Elke Barth „nicht ver-

wunderlich“ und „ein
weiteres Indiz für die
miserable Situation

für Arbeitnehmer auf
Hessens Baustellen“.
„Ende vergangenen

Jahres haben wir in

der Beantwortung einer Kleinen Anfrage

erfahren, dass insgesamt gerade einmal

eine Handvoll Mitar-

beiterstellen, verteilt
auf die drei Regie-

rungspräsidien, auf
Hessen-Mobil und

auf die Oberfinanzdirektion, mit der

Kontrolle öffentlicher
Auftragsvergaben beschäftigt sind. Noch
nicht einmal 200

Auftragsvergaben

können damit hes-

senweit untersucht

werden. Wir fordern
daher die Landesregierung auf, perso-

nell, gesetzlich und
organisatorisch die

Voraussetzungen für
eine wirkungsvolle

Kontrolle öffentlicher
Auftragsvergaben zu

gewährleisten“, sagte
Barth. n
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Frühlingsempfang 2016
Christoph Degen, MdL

Fotos: Silke Schade

kein kind
zurücklassen

Auch in diesem Jahr konnte die SPD-Landtagsfraktion wieder zahlreiche Gäste beim traditionellen Frühlingsempfang im Hessischen
Landtag begrüßen. Neben dem Kabarettisten Reiner Kröhnert sorgte die Marching Band „Big Feet Boys" für Unterhaltung.

D

ie mögliche Fusion der Deutschen Börse und der London
Stock Exchange darf aus Sicht
der SPD-Fraktion nicht zum Nachteil
für den Standort Frankfurt werden.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte: „Wir halten
den strategischen Zusammenschluss
der Frankfurter Börse mit der London
Stock Exchange für sinnvoll und richtig. Jedoch dürfen keine Nachteile für
den Standort Frankfurt entstehen.  Die
Gewichte der globalen Börsenzentren haben sich verschoben. Ohne eine
mögliche Fusion droht die Deutsche
Börse wertvollen Boden zu verlieren.
Uns überzeugt jedoch nicht die Tatsache, dass der Sitz der neuen Holding
in London liegen soll. Wir halten es für
falsch, dass die Fusionsverhandlungen
noch vor der Abstimmung über ein Referendum des Verbleibs Großbritanniens in der Europäischen Union geführt
werden.“  n n

Buchvorstellung Karl Schneider

D

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Hofmann
(links) und der SPD-Landes- und       
Fraktionsvorsitzende Thorsten SchäferGümbel (rechts) haben gemeinsam im
Hessischen Landtag eine Festschrift für

Karl Schneider (mitte), den früheren langjährigen hessischen Umwelt- und Kultusminister, vorgestellt. „Spurensuche – Karl
Schneider“ würdigt den heute 81-jährigen
Politiker, der von 1991 bis 1994 auch in
Rheinland-Pfalz als Minister wirkte.  n

impressum
Foto: Karl Schneider (Copyright: Gert-Uwe Mende)

Börsenfusion
nicht zum
Nachteil
Frankfurts

„Die Bedingungen, unter denen junge Leute
heute Abitur machen,
wird es so künftig nicht
mehr geben. Denn die
Landesregierung kürzt
massiv Stellen, allein 300
Stellen an Grundschulen,
gymnasialen Oberstufen,
beruflichen Gymnasien,
Abendgymnasien und
den Hessenkollegs in
diesem Jahr. Weitere 150
bis 170 Stellen sollen in
den nächsten zwei Jahren
folgen. Dieser Bildungsabbau an den Schulen
ist falsch und nimmt
Bildungschancen, statt
sie zu ermöglichen. Die
Kürzungen im Grundschulbereich konterkarieren die Bemühungen, die
individuelle Förderung in
der Grundschule auszubauen. Die Landesregierung kann es drehen und
wenden, wie sie will. Fakt
ist: Sie kürzt an den Schulen, auch wenn sie nicht
von Kürzungen sprechen
will und spielt einzelne
Schulen und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus“, sagte der
bildungspolitische Sprecher Christoph Degen. Die
SPD wolle dagegen kein
Kind zurücklassen, auch
nicht auf dem Weg zum
Abitur. n
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