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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.
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In diesen Tagen protestieren Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker überall in Hessen deutlich sichtbar gegen den so genannten 
Herbsterlass.

Sie wehren sich gegen die Anordnung der Landesregierung, dass 
defizitäre Gemeinden ihre Grundsteuern 10 Prozent über dem Lan-
desdurchschnitt vergleichbarer Kommunen anheben müssen. Damit 
wird die im Grundgesetz verankerte kommunale Selbstverwaltung 
weiter ausgehöhlt.

Anstatt mit immer neuen Vorgaben den Städten und Gemeinden 
vorzuschreiben, wie und welche Gebühren sie zu erheben haben und 
gleichzeitig immer mehr Ausgaben vom Land auf die kommunale Ebe-
ne abzuwälzen, fordern wir eine angemessene Finanzausstattung der 
Kommunen durch das Land. Ein erster Schritt muss die Rücknahme der 
Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs von 340 Millionen Euro 
sein. Auch bei Aufgabenverlagerungen vom Land auf die Kommunen 
erwarten wir, dass die entsprechenden Finanzmittel gewährt werden. 
Weder bei der Kinderbetreuung noch bei der Schulsozialarbeit kommt 
die schwarz-grüne Regierung ihren finanziellen Verpflichtungen nach. 
Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag wurde jetzt noch eine weitere 
Ausweitung dieses modernen Raubrittertums vereinbart. Die Kosten 
für die geplante Ganztagsbetreuung wollen sie ab 14.30 Uhr den Kom-
munen aufdrücken.

Das Abwälzen von Kosten des Landes auf die kommunale Ebene, 
gepaart mit den Auflagen des Herbsterlasses, stellt die kommunale 
Selbstverwaltung massiv in Frage. Mit der Verpflichtung, die Gebühren 
massiv anzuheben und Straßenbeitragssatzungen zu erlassen sowie 
dem Zwang zur Streichung der letzten noch verbliebenen freiwilligen 
Leistungen zahlen die Bürgerinnen und Bürger einmal mehr die Zeche 
für die verfehlte Finanzpolitik der Landesregierung.

Dagegen wehren sich Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerin-
nen vor Ort. Wir Sozialdemokraten in Nordhessen werden ein deutlich 
sichtbarer Teil der Proteste sein.

Das finanzielle Ausbluten der Kommunen muss ein Ende haben! 

NEUE MögLICHKEITEN
DES NATURERLEBENS
Nordhessenrunde im NationalparkZentrum

Dank vieler Aktiver wie zum Beispiel 
Pro Nationalpark Kellerwald e. V., 
NABU, Aktionsbündnis „Rettet die 

Buchen im Kellerwald“, „Zweckverband 
für den Nationalpark Kellerwald-Edersee“ 
sowie der heimischen SPD feiern wir 
in diesem Jahr das zehnjährige Beste-
hen des Parks“, freute sich MdL Daniela 
Neuschäfer(SPD) während der Nordhes-
senrunde der Landtagsabgeordneten, 
die im NationalparkZentrum Kellerwald 
stattfand.

Die Sozialdemokratin erinnerte an die 
Geburtstunde in 2004, als die „Verordnung 
über den Nationalpark Kellerwald-Eder-
see“ in Kraft trat. Der Kreistag habe sich 
in 2003 mehrheitlich für den Nationalpark 
Kellerwald ausgesprochen. Doch bis zur 
Ausweisung des Nationalparks sei es ein 
langer Weg mit vielen Diskussionen und 
schließlich einem Meinungswandel des 
damaligen Landrates und der CDU auf 
Kreis- und Landesebene gewesen. „1997 
hatte der Landkreis Waldeck-Frankenber-
ger Kreistag schon einmal den Beschluss 
zum Nationalpark Kellerwald auf der 
Tagesordnung. Damals hatte die SPD den 
Park favorisiert, wurde derzeit aber abge-
schmettert. Sechs Jahre später freuten wir 
uns, dass Ex-Landrat Eichenlaub und CDU 
nun verwirklichen wollten, was die SPD 
schon lange gefordert hatte“, erinnerte 
Neuschäfer. Beeindruckt zeigten sich die 
nordhessischen Landtagsabgeordneten 
von den Ausführungen des Geschäftsfüh-
rers Manfred Bauer, der deutlich machte, 
wie positiv sich der Nationalpark auf die 
gesamte Region auswirke. „Durch ein 

gezieltes Landschaftsmarketing hat sich 
die Region als Vorbildsregion entwickelt“, 
erklärte Daniela Neuschäfer. „Es gibt kaum 
ein vergleichbares Projekt, in dem sich ein 
solches Gebiet natürlich – ohne mensch-
liche Wirtschaftsmethoden – entwickeln 
kann“, brachte es die Abgeordnete auf 
den Punkt. Die Sprecherin der SPD-Nord-
hessenrunde, Brigitte Hofmeyer, ergänzte, 
dass der Nationalpark neue „Möglichkei-
ten des Naturerlebens“ in Nordhessen er-
öffnet habe und dem Tourismus wichtige 
Impulse gebe. Dass das Land Hessen für 
den Park zuständig sei, die fachlichen Ent-
scheidungen aber durch den Landesbetrieb 
Hessenforst erfolgen bezeichnete Hofmey-
er als „nicht immer positiv“. Besser wäre es, 
räumte auch Daniela Neuschäfer mit Blick 
auf die Meinung von Experten ein, wenn 
der Nationalpark komplett dem Ministeri-
um unterstellt wäre. Gespannt wartet man 
jetzt auf die konkreten Besucherzahlen, 
die eine in Auftrag gegebene Doktorar-
beit ermitteln soll. Landwirtschaft, Forst, 
Tourismus und die örtliche Bevölkerung 
müssten gemeinsam an einem Strang 
ziehen, damit keine Konflikte entstehen, 
der Naturpark weiterhin zur regionalen 
Wertschöpfung diene und die Schutzziele, 
„zum Wohle der Natur und der Menschen“ 
eingehalten werden können, appellierten 
Hofmeyer und Neuschäfer abschließend.

Auch in der Plenarwoche wurde kürzlich 
der Nationalpark thematisiert. Dass die 
CDU damals zunächst dagegen und die 
SPD die treibende und beharrliche Kraft 
war, werde immer wieder vergessen, so 
Neuschäfer.

glückwunsch zum geburtstag: Die Nordhessenrunde gratuliert zur „Vorbildsregion“.
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VERKLEINERUNg DER gEMEINDEVERTRETUNgEN 
RECHTzEITIg VOR KOMMUNALwAHL IN ANgRIff NEHMEN 
Von Timon gremmels, MdL

Die nächsten hessischen Kommu-
nalwahlen finden im Frühjahr 
2016 statt. Bereits jetzt ist es an der 

Zeit, sich in den Fraktionen vor Ort erste 
Überlegungen für die personelle Aufstel-
lung für die neue Wahlperiode zu machen.

Vielerorts wollen verdiente Kommunal-
politiker nicht wieder antreten und die 
Anzahl der Genossinnen und Genossen, 
die erstmals für ein Stadt- oder Gemein-
deparlament kandidieren wollen, ist aus 
unterschiedlichsten Gründen meist auch 
überschaubar. Neben der Möglichkeit, 
unsere Liste verstärkt für Nichtmitglieder 
zu öffnen, sollten die Verantwortlichen 
vor Ort auch über eine Verkleinerung 
der Stadtverordnetenversammlungen, 
Gemeindevertretungen und Kreistage 
nachdenken.

Der Landesgesetzgeber hat im Vor-
feld der letzten Kommunalwahlen den 
Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, 

die Anzahl der Sitze in den Gemeinde-
vertretungen zu reduzieren. Die Rechts-
grundlage dafür ist § 38 Abs. 2 HGO. 
Durch die Änderung der Hauptsatzung 
kann die Zahl der Gemeindevertreter auf 
die in Abs. 1 genannte nächst niedrigere 
Größengruppe verkleinert werden. Auch 
eine Reduzierung auf jede ungerade Zahl 
dazwischen ist möglich. Das heißt, eine 
Gemeinde, die heute 37 Sitze hat, kann 
künftig auf 35, 33 oder 31 Sitze verklei-
nert werden. Voraussetzung ist, dass die 
Hauptsatzung der Gemeinde spätestens 
12 Monate vor der Wahl entsprechend 
angepasst wird.

Da diese Neuerung sehr zeitnah vor der 
letzten Kommunalwahl in Kraft getreten 
ist, haben nur wenige Kommunen und 
Kreistage (für letztere ist § 25 Ab. 2 HKO 
einschlägig) von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht. Da aber in der laufenden 
Wahlperiode schon heute in einigen Städ-

ten und Gemeinden die Nachrückerlisten 
aufgebraucht sind, und in den nächsten 
zwei Jahren beim Ausscheiden weiterer 
Gemeindevertreter Sitze unbesetzt blei-
ben und dadurch ggf. sogar der Verlust 
von Mehrheit droht, sollte schon jetzt das 
Für und Wider einer Parlamentsverklei-
nerung intensiv diskutiert werden. Nur 
wenn bereits heute klar ist, dass es sowohl 
genügend Kandidaten, als auch genügend 
Nachrücker für die Wahlperiode von 2016 
bis 2021 zur Verfügung stehen, sollte auf 
eine Verkleinerung verzichtet werden.

Allen anderen SPD-Fraktionen in den 
Kommunalparamenten sei empfohlen, 
sich intensiv mit dem Thema ausein-
anderzusetzen. Da eine entsprechende 
Änderung der Hauptatzung mit 2/3 der 
gesetzlichen Zahl von Gemeindevertre-
tern beschlossen werden muss, sollte 
auch das Gespräch mit den politischen 
Mitbewerbern gesucht werden.

zEHN MILLIONEN füR ALTERSgERECHTEN UMBAU
Von Sören Bartol MdB

Der Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages hat beschlos-
sen, Bundesmittel für den al-

tersgerechten Umbau wieder fest im 
Haushalt zu verankern. Für das aktuelle 
Haushaltsjahr 2014 sind Mittel in  Höhe 
von zehn Millionen Euro eingeplant. 
Damit wird eine wichtige sozialde-
mokratische Forderung im Bereich der 
Baupolitik bereits im ersten Jahr der 
Koalition umgesetzt.

Das von der Vorgängerregierung auf 
null gesetzte und auf Drängen der SPD 
nun wieder neu aufgelegte Zuschusspro-
gramm richtet sich an Hauseigentümer, 
Vermieter und Mieter. Auf Antrag wer-

den Investitionszuschüsse für alters- und 
behindertengerechte Bau- und Umbau-
maßnahmen bereitgestellt. Die Förde-
rung ergänzt ein bestehendes Programm 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das 
für den Umbau zinsgünstige Kredite 
zur Verfügung stellt, denn viele ältere 
Menschen wollen oder können gar keine 
Kredite mehr aufnehmen.

Die Koalition reagiert damit auf einen 
dringenden Handlungsbedarf, denn bis-
lang ist nur rund ein Prozent des gesam-
ten Wohnungsbestands in Deutschland 
altersgerecht. Dabei wird sich die Zahl 
der Menschen im Alter über 80 bis 2030 
auf acht Millionen verdoppeln. Alleine 

bis 2020 werden daher zusätzlich etwa 
2,5 Millionen barrierearme Wohnungen 
benötigt. Die meisten Menschen wol-
len im Alter so lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden bleiben. Die 
SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für 
ein möglichst langes selbstbestimmtes 
Leben im eigenen Zuhause und damit 
in der vertrauten Umgebung mit den 
gewachsenen sozialen Kontakten ein. 
Oft sind es nur kleine Alltagshürden, 
die es mit geringen finanziellen Auf-
wendungen zu überwinden gilt, um die 
notwendige Barrierefreiheit zu schaffen. 
Gerade hier kann mit dem Programm 
schnell Abhilfe geschaffen werden.

KLAgEN DER KOMMUNEN SIND BERECHTIgT 
günter Rudolph MdL: – Landesregierung trägt erhebliche Mitschuld an Finanzmisere

Die Verschuldungslage der hessi-
schen Kommunen und der damit 
verbundene unrühmliche zweite 

Platz in der Rangliste der höchstver-
schuldeten Kommunen im gesamten 
Bundesgebiet hat der Parlamentarische 
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfrakti-
on, Günter Rudolph, als „hochdramatisch“ 
bezeichnet. „Die verschiedenen CDU-
geführten Landesregierungen haben 
seit 1999 durch direkte Eingriffe in die 
Kommunalfinanzen, durch Verlagerung 
zusätzlicher Aufgaben ohne Finanzaus-
stattung und durch Umschichtungen 
innerhalb des Kommunalen Finanzaus-
gleiches (KFA) den Kommunen mindes-
tens 2,7 Milliarden Euro entzogen. Diese 
Summe ergibt sich durch die einzelnen 
Maßnahmen und deren jährliche Fort-

schreibung. Zuletzt wurden auf diese 
Weise 350 Millionen Euro den Städten 
und Gemeinden genommen. Der Verweis 
Finanzminister Dr. Schäfers auf den so 
genannten Schutzschirm wird angesichts 
solchen Tuns mehr und mehr zur hilflosen 
Geste“, sagte Rudolph.

Der SPD-Politiker wies darauf hin, dass 
den Kommunen mit den Geldern aus dem 

Schutzschirm nicht wirklich geholfen 
werde, sondern dies ein Versuch sei, die 
schlechte Finanzsituation zu kaschieren. 

„Nicht umsonst zwang der Staatsgerichts-
hof mit seinem so genannten Alsfeld-
Urteil die Landesregierung zum Handeln. 
Dass es jetzt gezwungenermaßen zu 
einer Neuordnung des Kommunalen 
Finanzausgleichs kommen wird, ist für 
die Landesregierung, die erhebliche 
Mitschuld an der Finanzmisere der Kom-
munen trägt, ein Armutszeugnis. Der KFA 
als Steinbruch für die Haushaltslöcher auf 
Landesebene hat ausgedient. Künftig wird 
die Grundlage der tatsächliche finanzielle 
Bedarf der Kommunen sein. Dass es aber 
erst so weit kommen musste, ist schlicht-
weg das Ergebnis falscher hessischer 
Finanzpolitik. Wir fordern daher den 
Finanzminister dazu auf, den Kommunen 
die 350 Millionen Euro wieder zurück zu 
geben“, so Rudolph. 

günter Rudolph MdL
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Sören Bartol MdB
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Timon gremmels MdL
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DEMOKRATISCHER fLUCH ODER SEgEN
ASJ erörterte die kommunale Direktwahl

Das Thema „Kommunale Direkt-
wahl“, unter dem Blickwinkel 
„Demokratischer Fluch oder Segen“ 

beleuchtete Dr. David Rauber, im Haupt-
beruf Abteilungsleiter beim Hessischen 
Städte- und Gemeindebund, bei einer 
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Juristen in Baunatal.

Zuvor referierte der nordhessische 
SPD-Bezirksvorsitzende, Bürgermeister 
Manfred Schaub, aus der Sicht eines 
amtierenden – direkt gewählten – Bür-
germeisters aber auch und gerade aus 
Sicht des SPD-Bezirksvorsitzenden. Er be-
schrieb das Anforderungsprofil an einen 
Direktkandidaten, wobei er die fachliche 
Eignung, soziale Kompetenz und Kommu-
nikationsfähigkeit, insbesondere mit den 
Gremien und der Bevölkerung, hervorhob. 
Er wies darauf hin, dass Kandidaten die 
herausgearbeiteten Kernkompetenzen 
nur selten alle in vollendeter Form mit-
bringen. Als Extremfälle beschrieb er den 
sehr beliebten Kandidaten der zwar bei 
der Bevölkerung sehr gut ankomme, mit-
hin sozialkompetent und kommunikativ 
sei, indessen nicht die fachliche Eignung 

für das Bürgermeisteramt mitbringe und 
stellte diesem, den fachlich geeigneten 
aber sozial- und/oder kommunikativ 
problematischen Kandidaten gegenüber. 
Schaub sprach sich gegen die Einführung 
von gesetzlichen Mindestanforderungen 
an Kandidaten aus, welche über die bis-
herigen Regelungen hinausgingen, d.h. 
Deutscher im Sinne des Grundgesetzes 
oder Unionsbürger und am Wahltag 
mindestens 25 und höchstens 67 Jahre alt. 

Dr. David Rauber stellte die Entwicklung 
der Wahlbeteiligung und die Verteilung 
der Bürgermeisterposten nach politischer 
Zugehörigkeit dar. Im langjährigen Trend 
sinken bei den Wahlen auf allen Ebenen 
die Anteile der beiden großen Parteien. 
Nicht anders sieht es auf kommunaler 
Ebene aus, wo immer mehr freie Kan-
didaten in die Rathäuser einziehen. Zu 
beachten sei aber, dass unter den freien 
Kandidaten teilweise auch politisch 
gebundene Kandidaten sind, welche 
sich aber scheuten, diese Zugehörigkeit 
offen zu legen. „Die Direktwahl rückt die 
Persönlichkeit der Kandidaten stärker in 
den Vordergrund als Parteizugehörigkeit 

oder Themen“, sagte Dr. Rauber. Er zeigte 
anhand eines Vergleichs zu anderen Bun-
desländern, dass sich der Rückgang der 
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen 
wohl nicht auf das in Hessen schwierige 
Wahlrecht zurückführen lasse. Es hande-
le sich vielmehr um einen allgemeinen 
Trend.

Im Anschluss an die Referate entwi-
ckelte sich eine lebehafte Diskussion zum 
Thema. Es bestand Einvernehmen, dass 
die kommunale Direktwahl – sei es bei 
Bürgermeistern und Landräten auf der ei-
nen oder der Stadtverordnetenversamm-
lung respektive Gemeindevertretungen 
und den Kreistagen auf der anderen Seite 
– politische aber auch verfassungsrecht-
liche Realität sei, welche nicht mehr zur 
Disposition gestellt werden könne.

V.l.n.r.: Dr. David Rauber, Dr. 
Christoph weltecke, Kai Jen-
drusch, Manfred Schaub.
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wIRTSCHAfTS- UND 
VERKEHRSPOLITIKER IN BAUNATAL

Der SPD-Arbeitskreis Wirtschaft und 
Verkehr der SPD-Landtagsfraktion 
besuchte auf Einladung der beiden 

Landtagsabgeordneten Uwe Franken-
berger (Kassel) und Timon Gremmels 
(Niestetal) den größten Arbeitgeber der 
Region das VW-Werk in Baunatal.

Die Wirtschafts- und Verkehrspolitiker 
zeigten sich erfreut über das Wachstum 
und die Innovation des zweitgrößten 
Volkswagenstandorts in Deutschland. 
„Der Automobilkonzern ist der wichtigste 
Wirtschaftsmotor der Region. Neben den 
rund 16.000 VW-Beschäftigten gibt es 
zehntausende weitere Arbeitsplätze, die 
direkt oder indirekt am Baunataler Werk 
hängen“, betonte Frankenberger. Das in 
den letzten Jahren eine große Zahl von 
Leiharbeitern übernommen wurde, sei 
vorbildhaft und der guten Zusammen-

arbeit von Werksleitung und Betriebsrat 
zu verdanken.

Gremmels zeigte sich von der Innova-
tionsfähigkeit der Baunataler Autobauer 
beeindruckt. „Früher als verlängerte 
Werkbank von Wolfsburg bezeichnet, hat 
sich der Standort in den letzten Jahren 
auch im Entwicklungsbereich einen Na-
men gemacht. Der Elektromotor, den es 
heute serienmäßig im VW-up und Golf 
gibt, wird nicht nur in Baunatal gebaut, 
sondern wurde auch hier entwickelt“, 
erinnerte Gremmels. 

Allerdings baten die Gesprächspartner 
auch um Unterstützung der Landespolitik. 
So sei der Anschluss Baunatal-Mitte nach 
dem Bau des zentralen Logistikhubs, den 
sog. „Cross-Docks“ überlastet. Dies sei 
sowohl für den LKW-Lieferverkehr als 
auch für die Anwohner insbesondere in 

Baunatal-Kirchbauna (A49) eine nicht 
hinnehmbare Belastung. „Ich teile die 
Einschätzung von VW. Mit dem ehemali-
gen FDP-Verkehrsminister habe ich dazu 
bereits im Gespräch gestanden“, so Grem-
mels. Die derzeit geplante Fertigstellung 
frühestens im Jahre 2020 sei viel zu spät. 
„Wir werden bei Land und Bund auf eine 
schnellere Realisierung drängen“, ver-
sprachen Gremmels und Frankenberger 
abschließend.

Der Arbeitskreis wirtschaft 
und Verkehr zu gast in der 
Elektromobilitäts-fertigung 
bei Vw im werk Baunatal.
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ASg-BEzIRKSKONfERENz
Neuer Vorstand gewählt

Die Arbeitsgemeinschaft der Sozi-
aldemokraten im Gesundheits-
wesen Hessen-Nord hat auf ihrer 

Bezirkskonferenz Stefan David zum neu-
en Vorsitzenden gewählt. Er löst Heiko 
Weiershäuser ab, der aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr für das Amt 
kandidierte. Stellvertreter wurden Olga 
Fischer (Kassel) und Martin von Hagen 
(Hessisch-Lichtenau). 

Zu Beisitzern wählte die Konferenz 

Andres Hurtado (Kassel), Elke Marcat-
tili (Hain), Dieter Neuser (Wehretal), 
Rolf Pahl (Vellmar), Dr. Thomas Spies 
(Marburg) und Heiko Weiershäuser 
(Wolfhagen).

Den inhaltlichen Schwerpunkt der 
Konferenz bildete ein Vortrag des nord-
hessischen Bundestagsabgeordneten 
und Gesundheitsexperten Dr. Edgar Fran-
ke zum Thema „Weichenstellungen in 
der sozialen Gesundheitspolitik bis 2017“. 
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Elisabeth Stangor aus Fuldabrück
Ursula Bredow aus Kassel
zum 95. Geburtstag

Else Jünemann aus Kassel
Erhard Sick aus Lohfelden
Willi Pfau aus Ludwigsau
Helmut Range aus Witzenhausen
Edmund Stern aus Waldkappel
Albert Ohlwein aus Niedenstein
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft

Gerhard Kahl aus Baunatal
zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft

gLüCKwUNSCH
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KEINE PRIVATISIERUNg
DES MEDIzINSTUDIUMS!
Dr. Thomas Spies MdL zur Ärzteausbildung

Der gesundheitspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Dr. Thomas Spies forderte 

mehr öffentliche Studienplätze gegen 
den Ärztemangel. „Die Ausbildung zu-
künftiger Ärztinnen und Ärzte gehört 
an die Unikliniken. Privatisierungs-
modelle ausländischer Privathoch-
schulen an deutschen Krankenhäu-
sern gegen hohe Studiengebühren ge-
fährden die Qualität der Ausbildung 
und verteilen Studienchancen nicht 
nach Eignung, sondern nach Geld. 
Das ist abzulehnen!“, sagte Dr. Spies.

Im Rahmen so genannter Franchi-
sing-Modelle in der Arztausbildung 
studieren deutsche Studierende 
gegen jährlich fünfstellige Studien-
gebühren offiziell an ausländischen 
(Privat-) Hochschulen, absolvieren 
den klinischen Teil jedoch an deut-
schen Krankenhäusern außerhalb der 
Unikliniken, so in Hamburg, Kassel 
und demnächst in Nürnberg. „Dabei 
sieht zum Beispiel die Hessische 
Landesregierung keinerlei Kontrolle 
vor - aber auch ausländische Be-
hörden können das Studium nicht 

überwachen. An der gescheiterten 
Privatisierung des Universitätsklini-
kums Gießen und Marburg kann man 
sehen, dass Profitorientierung in der 
Ärzteausbildung wie insgesamt im 
Gesundheitswesen nichts verloren 
hat“, so Dr. Spies. Die Ausbildung 
von Ärztinnen und Ärzten sei nicht 
ohne Grund sehr detailliert geregelt - 
Menschen müssten darauf vertrauen 
können, dass ein ausgebildeter Arzt 
wisse, was er tue. 

Der SPD-Abgeordnete forderte 
die Landesregierung auf, zu prüfen, 
wie angesichts des drohenden Ärz-
temangels die Zahl der Studienplät-
ze ausgebaut werden könne. Dabei 
spreche nichts gegen Kooperationen 
zwischen Spitzenkrankenhäusern 
und Universitäten. Solche Ausbil-
dungskapazitäten könnten auch 
deutlich kostengünstiger aufgebaut 
werden - ohne Qualitätsverlust. An-
wärter für ein Medizinstudium gebe 
es immer noch weit mehr als genug. 
Umso mehr müsse die Auswahl nach 
Leistung und nicht nach Geldbeutel 
der Eltern erfolgen.

SPORTföRDERUNg MUSS
wEITER gEwäHRLEISTET SEIN
Hofmeyer MdL: Das Land muss sich beteiligen

Scharfe Kritik übte die SPD-Land-
tagsabgeordnete Brigitte Hof-
meyer an einer Aufstellung 

des Hessischen Finanzministeriums, 
wonach die Landesregierung fest-
legt, dass Sportförderung zu 100 
Prozent eine freiwillige Aufgabe der 
Kommunen ist. „Eine völlig falsche 
Entscheidung, denn der Sport ist in 
der Verfassung verankert und genießt 
somit den ausdrücklichen Schutz des 
Staates“ stellte Hofmeyer klar.

Die Einordnung in den ‚freiwil-
ligen Bereich‘ sei mit Blick auf die 
überwiegend defizitären Haushalte 
der Kommunen eine Ohrfeige für 
das Ehrenamt und ganz besonders 
für den Sport. „Sport wurde zum 
Verfassungsziel erklärt und hat seit 
2002 Verfassungsrang. Da verbietet es 
sich, die Sportförderung zu einer frei-
willigen Aufgabe zu erklären“, stellte 
Hofmeyer fest. „Freiwillige Aufgaben 
fallen bei defizitären Haushalten 
schnell dem Rotstift zum Opfer und 
das darf bei der Sportförderung nicht 
sein“, forderte sie. 

Die Sportförderung müsse ein-

deutig als Pflichtaufgabe festgelegt 
werden, an deren Erfüllung sich das 
Land Hessen finanziell beteiligen 
muss. Dazu gehöre aber auch, dass 
die Kommunen besser ausgestattet 
werden und das Land Hessen die 
Kürzungen von jährlich über 350 Mio. 
Euro im Kommunalen Finanzaus-
gleich zurücknehme.

Hofmeyer betonte, dass der Sport 
und die vielen Sportvereine für die 
Gesellschaft unverzichtbar und wert-
voll seien. Gerade die Jugendarbeit sei 
gesellschaftspolitisch sehr wichtig 
und dürfe nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den. „Wir können uns über die vielen 
Ehrenamtlichen in den Vereinen, die 
unser Leben ungemein bereichern, 
glücklich schätzen und müssen diese 
fördern“, so die Abgeordnete. 

Eine Entscheidung zur ‚Freiwillig-
keit‘ führe für die ehrenamtlich Täti-
gen hingegen zu weiteren Kürzungen 
und Hürden, die nicht zumutbar 
seien. Daher müsse die Sportförde-
rung schnellstens als Pflichtaufgabe 
anerkannt werden, forderte Brigitte-
Hofmeyer.


