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KOMMUNEN MüSSEN SICH WARM ANzIEHEN 
Regierungserklärung des Innenministers

Die hessischen Kommunen müs-
sen sich nach der Regierungser-
klärung von Innenminister Peter 
Beuth darauf einstellen, dass das 
Land sie weiterhin bei ihren Fi-
nanzproblemen im Stich lässt und 
nur den Sparzwang erhöhen wird. 
„Die Kommunen müssen sich 
warm anziehen – das ist die Bot-
schaft des Innenministers“, sag-
te der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Thorsten Schäfer-Gümbel.
Er hielt dem Innenminister eine 
„unvollständige und falsche Ana-
lyse“ der kommunalen Finanzla-
ge vor. „Der Innenminister betont 
die überdurchschnittliche Ertrags-
lage und die hohen Ausgaben der 
Kommunen – dabei verschweigt 
er aber, dass der Kommunalisie-
rungsgrad öffentlicher Aufgaben-
erfüllung in Hessen bundesweit 
Spitze ist.“ Anstatt die Kommunen 
wie von der Verfassung vorgese-
hen angemessen finanziell auszu-

statten, setze die Landesregierung 
einseitig auf Sparzwang und baue 
damit die kommunale Selbstver-
waltung ab.
In Wahrheit werde das Land seiner 
Verantwortung bei der Finanzie-
rung der Gemeinden nicht gerecht. 
Den Kommunen seien seit 1999 
rund zwei Milliarden Euro vor-
enthalten worden, vor allem durch 

die Streichung von 340 Millionen 
Euro jährlich aus dem kommuna-
len Finanzausgleich seit 2011.
Die Kommunen spielten eine zen-
trale Rolle, wenn es darum gehe, 
sozialen Zusammenhalt zu gestal-
ten. „Deswegen wünsche ich mir 
auch mehr Demut dieser Landes-
regierung vor den Leistungen der 
Kommunen.“

ALS ANGRIFF AUF DIE KOMMUNEN WERTET THORSTEN SCHäFER-GüMbEL 
DIE SPARvORGAbEN DES INNENMINISTERS

Kommentar von Günter Rudolph„Einfach nur schäbig“
Gleich in zwei 
Debatten hat die 
schwarz-grüne 
Koalition deut-
lich gemacht, 
was Städte, Ge-
meinden und 
Kreise von ihr 
erwarten kön-
nen: Nichts, außer Gängelung, Be-
vormundung und dem Griff in die 
Kassen der Kommunen. Das ist 
einfach nur schäbig.
Schwarz-Grün sorgt nicht für eine 
anständige Finanzausstattung der 
Kommunen. Die Koalition stellt 

sich hin, und wirft den Kommunen 
frech vor, über ihre Verhältnisse zu 
leben und leichtfertig Schulden zu 
machen. Diese Ignoranz und Arro-
ganz lösen keine Probleme.
CDU und Grüne sägen voller 
Hochmut an einer tragenden Säu-
le für unser Gemeinwesen. Ohne 
funktionierende Kommunen gibt 
es keinen sozialen Zusammenhalt.
Wo bleibt der Aufschrei der CDU-
Mandatsträger vor Ort? Sie müs-
sen der Landesregierung jetzt Wi-
derstand leisten und Bouffier und  
Beuth stoppen. Wir helfen dabei 
gerne.

Ulrike Alex sagte zur Debatte über 
den kommunale Rettungsschirm: 
„Er  zwingt die Gemeinden zu Ein-

sparungen, die 
sich als schwere 
Hypothek für die 
Zukunft erwei-
sen werden. Eine 
a u s r e i c h e n d e 
kommunale Fi-
nanzausstattung, 
die dringend er-
forderlich ist, 

auch um vor Ort die kommunale 
Selbstverwaltung zu stärken, wird 
den Gemeinden verweigert.“

Schwere Hypothek
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SPD UNTERSTüTzT bILDUNGSPROTEST
Viele Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und Leh-
rende haben die Sitzungswoche der Landtags genutzt, um mit einer 
Demonstration auf die Unterfinanzierung des Bildungssystems hinzu-
weisen. Viele SPD-Abgeordnete schlossen sich dem Protest an, wie auf 
diesem Bild Gernot Grumbach und Christoph Degen. „Die Sozialdemo-
kraten unterstützen die Forderungen nach mehr Bildungsgerechtigkeit, 
der Abschaffung von G9 in Hessen und nach einer besseren Ausstattung 
der Schulen und Hochschulen für bessere Lern- und Lehrbedingungen. 
Wir fordern, mehr Chancengleichheit in der Bildung zu realisieren und 
dafür zu sorgen, dass die soziale Herkunft nicht länger eine der größ-
ten Hürden beim Bildungsweg der Kinder ist“, sagte Thorsten Schäfer-
Gümbel dazu. 

In der von der SPD beantragten 
Aktuellen Stunde zur Situation 
der Flüchtlinge hat der flücht-
lingspolitische Sprecher Ernst-
Ewald Roth 
gefordert, die fi-
nanzielle Vertei-
lung der Lasten 
nicht einseitig 
den Kommunen 
aufzubürden. Not-
wendig sei jetzt 
ein gemeinsamer 
politischer Dialog, „dies ist man 
den oftmals durch das Erlebte trau-
matisierten Menschen schuldig“. 
Der Bürgerkrieg in Syrien, anhal-

tende Konflikte in vielen anderen 
Teile des Nahen und Mittleren Os-
tens, aber auch in vielen Teilen Af-
rikas hätten die Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden 
stark ansteigen lassen. „Wir er-
fahren jedoch glücklicherweise in 
unserem Land eine sehr hohe und 
steigende Bereitschaft, Flüchtlin-
ge, insbesondere aus Syrien, auf-
zunehmen.“ +++  Thorsten Schä-
fer-Gümbel forderte, die Debatte 
über die Stabilitätskriterien des 
Euro „ehrlich zu führen“. In eini-
gen Ländern Europas seien bis zu 
60 Prozent der Jugendlichen ohne 
Ausbildung und Arbeit. „Wenn wir 

nicht mehr Arbeit in Europa schaf-
fen“, so der SPD-Fraktionsvorsit-
zende, „werden Europafeinde wie 
Frau Le Pen in die Regierungs-
zentralen einziehen“. Das würde 
Europa teurer zu stehen kommen 
als zusätzliche Zeit beim Defizi-
tabbau. +++ Der SPD-Abgeord-
nete Rüdiger Holschuh zeigte 
sich verwundert 
über den Infor-
mationsbedarf 
der Landesregie-
rung beim The-
ma Bespitze-
lung durch die 
NSA. Dass der 
Chef der Hessi-
schen Staatskanzlei, Wintermeyer 
(CDU), nun den Kollegen Alt-
maier (CDU) in Berlin um Aus-
kunft bitte, zeige den niedrigen 
Informationsstand von Schwarz-
Grün beim Thema NSA. +++ Der 
arbeitsmarktpolitische Sprecher 
Wolfgang Decker forderte die 
Fraktionen im Hessischen Land-
tag auf, das von 
der SPD in der 
Großen Koaliti-
on auf den Weg 
gebrachte Ge-
setz für einen 
g e s e t z l i c h e n 
Mindestlohn zu 
unterstützen. Der 
Mindestlohn sei „eine Frage von 
sozialer Gerechtigkeit“. Die Kom-
bination von Mindestlohn und 
Stärkung der Tarifverträge dämme 
den Niedriglohnsektor ein. +++ Er-
freut zeigte sich der energiepoliti-
sche Sprecher Timon Gremmels, 
dass es gelungen sei, im Bereich 
des Photovoltaik-Eigenverbrauchs 
kleine Hausdachanlagen von der 
Zahlung der EEG-Umlage weiter-
hin zu befreien.

Aktuelle Stunden - kurz und knapp

MEHR HILFE FüR FLüCHTLINGE NOTWENDIG
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Die Stärkung der Bildungsverwaltung in der Fläche 
durch die Abschaffung des Landesschulamts sieht 
ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion vor, den der bil-
dungspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Christoph Degen 
eingebracht hat. „Alle Befürchtun-
gen haben sich bewahrheitet. Das 
Landesschulamt ist lediglich ein 
bürokratisches Monster, das Steu-
ergelder verschlingt, und als praxis-
ferne Behörde Hessens Schulen das 
Leben schwer macht“, sagte Degen. 
„Es hat sich nicht bewährt und muss deshalb abge-
wickelt werden. Die Leidtragenden waren Hessens 
Schulen. Sie brauchen mit Kompetenzen und klar 
geregelten Verantwortlichkeiten ausgestattete An-
sprechpartner vor Ort. Die Grundlage dafür schafft 
unser Gesetzentwurf.“ Damit werde auch die echte 
Zweistufigkeit der Schulverwaltung hergestellt, in 
der die Staatlichen Schulämter wieder in den Rang 
der unteren Schulaufsichtsbehörde gehoben würden. 
„Wir wollen, dass sie ihre Selbstständigkeit zurücker-
halten und alle fünfzehn Standorte als eigenständige 
Verwaltungseinheiten zur Unterstützung der Schu-
len vor Ort erhalten werden.“

Die SPD-Fraktion des Hessischen Landtages for-
dert mit einem Gesetzentwurf zum Jugendarrest 
die Schließung der bestehenden Gesetzeslücke. 
Die Sprecherin für Recht und Justizvollzug Heike 
Hofmann verwies auf eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts. Bereits im Jahr 2006 habe 
es entschieden, dass der Jugendarrest als Eingriff in 
die Grundrechte einer eigenen rechtlichen Grundla-
ge bedürfe.  Vor allem müsse mehr getan werden, 
um die Rückfallquote jugendlicher 
Straftäter zu minimieren, forder-
te Hofmann. „Der Jugendarrest, so 
wie er heute ausgestaltet ist, bedarf 
der inhaltlichen Verbesserung. Das 
zeigt die Rückfallquote von Arres-
tantinnen und Arrestanten, die bei 
70 Prozent liegt.“ Notwendig sei  
ein pädagogisches Gesamtkonzept 
für die Ausgestaltung des Jugendarrestvollzuges, 
bei dem Förderung, Erziehung und Bildung der Ju-
gendlichen im Mittelpunkt stünden. Ein dahinge-
hend konsequent ausgestalteter Jugendarrest könne 
wirksam auf Jugendliche einwirken. Dies helfe den 
Jugendlichen und biete zudem effektiven Schutz vor 
weiteren Straftaten.

LANDESSCHULAMT AbWICKELN RüCKFALLqUOTE vERMINDERN

CDU MACHT AFD SALONFäHIG
Eine klare Absage des CDU-Lan-
desvorsitzenden Ministerpräsident 
Bouffier an mögliche Koalitionen 
mit der rechtspopulistischen Par-
tei Alternative für Deutschland 
(AfD) hat der Parlamentarische 
Geschäftsführer der SPD-Land-
tagsfraktion Günter Rudolph ge-
fordert. „Wichtige Repräsentanten 
der hessischen CDU haben eine 
Koalition der CDU mit der AfD 
als Option ins Gespräch gebracht 
und Herr Bouffier sie bislang nicht 
ausgeschlossen. Wenn diese klare 
Abgrenzung nicht erfolgt, ist dies 
ein deutlicher Beleg, dass die CDU 
aus machtpolitischen Erwägungen 
bereit ist, auch Bündnisse mit sol-
chen Gruppierungen und Parteien 
wie der AfD zu schließen. Dies ist 
ein fatales Signal.“ Die AfD ver-

suche sich rechts von der CDU 
programmatisch zu etablieren. 
„Rechtspopulisten wollen Europa 
am Boden sehen. Es geht auch um 
Werte und Zivilcourage. Wenn es 
um Hetze gegen Schwächere geht, 
müssen politische Akteure Hal-
tung zeigen für ein tolerantes und 
freizügiges Miteinander – vor Ort 
und in Europa“, so Rudolph.

GüNTER RUDOLPH

DIALOG MIT 
bLOCKUPy NöTIG
Im Hinblick auf die im Herbst 
geplanten Blockupy-Demonstra-
tionen muss die Polizei auf Dia-
log setzen, um 
eine Eskalation 
wie im vergan-
genen Jahr zu 
verhindern. Dies 
forderte die in-
n e n p o l i t i s c h e 
Sprecherin der 
SPD-Frak t ion 
Nancy Faeser. Sie forderte, die 
Ursachen für die Blockupy-De-
monstrationen nicht aus dem Blick 
zu verlieren. „Wichtig ist eine ge-
sellschaftliche Debatte über die 
Inhalte der Diskussion, die  Kritik 
an Globalisierung und die Unzu-
friedenheit mit der Europäischen 
Union. Hier müssen wir ansetzen.“
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Die Forderung der FDP-Landtags-
fraktion, auf Windkraft im Wald 
zu verzichten, hat der energiepoli-
tische Sprecher der SPD-Fraktion 
Timon Gremmels als „völlige Ab-
kehr vom Beschluss des Hessi-
schen Energiegipfels“ bezeichnet. 
„Die Fläche Hessens besteht zu 42 
Prozent aus Wald. Wenn wir das 
gemeinsame Ziel, zwei Prozent der 
Landesfläche für die Windkraft be-
reitzustellen, ernst nehmen, kann 
der Wald kein völliges Ausschluss-
gebiet sein. Auch hier müssen un-
ter Einhaltung von Natur- und 
Vogelschutzvorschriften weiterhin 
Anlagen errichtet werden dürfen“, 

sagte Gremmels. Die Grundlage 
dafür habe im Übrigen der ehe-

malige FDP-Mi-
nister  Rentsch  
mit dem Landes-
entwicklungs-
plan verantwor-
tet. Wichtig bei 
Windkraf tpro-
jekten im Wald 
sei, dass sich An-
rainerkommunen 

sowie Bürgerinnen und Bürger an 
den Windkraftprojekten vor Ort 
auch wirtschaftlich beteiligen kön-
nen. Das schaffe Akzeptanz und  
regionale Wertschöpfung.

WINDKRAFT AUCH IM WALD

Der von der schwarz-grünen Lan-
desregierung vorgelegte Nach-

t r a g s h a u s h a l t 
ist für die SPD-
Fraktion nicht 
zustimmungsfä-
hig. „Das struk-
turelle Defizit 
des Landeshaus-
halts ist eines der 
höchsten in der 
Bundesrepublik. 

Die Ursache dieser Entwicklung ist 
einerseits der Rückfall Hessens bei 

der wirtschaftlichen Entwicklung 
und andererseits ein ungezügeltes 
Ausgabenverhalten“, kritisierte 
der haushaltspolitische Sprecher 
Norbert Schmitt. Der Nachtrags-
haushaltentwurf sei finanzpolitisch 
ambitionslos  und ohne politischen 
Gestaltungswillen. Schmitt kriti-
sierte vor allem die unzureichen-
den  Mittel für den Landesstraßen-
bau. „Durch die Haushaltssperre 
fehlen Straßenbaumittel in zwei-
stelliger Millionenhöhe. Das wird 
nicht korrigiert.“ 

OHNE GESTALTUNGSWILLEN

SOLIDARISCH MIT
HUNGERSTREIKENDEN
über die Lage rumänischer bauar-
beiter, die in Frankfurt in den Hun-
gerstreik getreten sind, um ihren 
seit Wochen vorenthaltenen Lohn zu 
erstreiten, haben sich die SPD-Abge-
ordneten Thorsten Schäfer-Gümbel, 
Andrea ypsilanti und Elke barth sowie   
Wirtschaftsstaatsekretär Mathias 
Samson am Rande der Plenarsitzung 
informiert. „Lohndumping und Aus-
beutung dürfen kein Geschäftsmodell 
sein“, sagte Schäfer-Gümbel.  Er drück-
te den Hungerstreikenden, die von der 
IG bAU betreut werden, seine Solida-
rität aus.

PFLEGE WIRD NICHT 
vERbESSERT
Das von CDU und Grünen vorge-
legte Krankenhausgesetz schafft 
weder Verbesserungen für die Pfle-
gekräfte noch erhöht es die  Mitfi-

nanzierung der 
Krankenhäuser 
durch das Land. 
Der gesund-
heitspolitische 
Sprecher Dr. 
Thomas Spies 
sagte, dass der 
Gegenentwurf 
der SPD von 

den Experten viel Zustimmung 
erfahren habe. „Sie haben sich für 
Personalmindeststandards ausge-
sprochen. Nur so können wir ver-
hindern, dass es Personalabbau zur 
Gewinnmaximierung gibt.“


