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AUF EIN WORT

pagne – mehr dazu auf Seite 16.
Dazu kommt, dass die Kürzungen 
von 345 millionen euro im KFA 
bis heute nicht zurückgenommen 
wurden. Dieses Geld fehlt bereits. 
mit Gerechtigkeit hat Schäfers 
mangelverwaltung leider nichts 
zu tun. Die Basis für einen fairen 
Kommunalen Finanzausgleich 
muss eine auskömmliche Finan-
zierung sein und nicht die Fort-
führung des finanziellen Elends 
der Kommunen.

herzlich ihr
günter rudolph, mdl
parlamentarischer Geschäfts-
führer der SpD-Landtagsfraktion

Fug und recht behaupten, dass 
hessen derzeit von der kommu-
nalfeindlichsten Landesregierung 
seit Gründung des Bundeslands 
regiert wird. cDU-Finanzminister 
Schäfer hat den Kommunen ein 
neues modell des Kommunalen 
Finanzausgleichs vorgelegt, das 
einfach nur den mangel neu ver-
teilt. Angeblich wurde eine riesige 
Anzahl an Datensätzen durchge-
rechnet, alles um zu dem ergeb-
nis zu kommen, dass der KFA-Topf 
schlicht der gleiche bleibt. Keine 
erhöhung der mittel, stattdessen 
werden die Kommunen dazu ge-
zwungen, Steuern und Gebühren 
zu erhöhen, ihre einrichtungen 
wie Schwimmbäder, Jugendclubs 
und Bibliotheken zu schließen 
und dringend nötige investitio-
nen zu vernachlässigen. Die SpD 
startet dazu eine Kommunalkam-
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liEbE lESEriNNEN, 
liEbE lESEr,
 

die SpD ist die Kommunalpar-
tei – keine andere partei stellt in 
hessen so viele oberbürgermeis-
ter, Bürgermeister und Landräte. 
Das liegt daran, dass für uns die 
Kommune immer noch die Basis 
für den sozialen Zusammenhalt 
der menschen in hessen ist. Des-
halb dürfen die Kommunen nicht 
in den finanziellen Ruin getrieben 
und ihnen jegliche Gestaltungs-
möglichkeit genommen werden. 
Welche kommunalen Leitlinien 
sich die SpD setzt, lesen Sie auf 
Seite 30.

Kommunaler Sparzwang ohne 
maß und mitte ist aber die politik 
von Schwarz-Grün. man kann mit 
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Betrachtet man die Kennzahlen der hessischen Kommunen, gibt es kaum Anlass zur Freude. immer tiefer sind 
viele Städte, Kreise und Gemeinden durch die massive Kürzung im KFA von jährlich 345 millionen euro in die ro-
ten Zahlen gerutscht. Auskömmliche Finanzierung durch das Land – Fehlanzeige. immer mehr Aufgaben sollen 
vor ort erledigt werden – für immer weniger Geld. Doch anstatt dass sich das Land, wie in anderen Bundeslän-
dern, um ihre kleinen einheiten – ihre Basis – kümmert, überlässt sie es den Kommunen, Kürzungen, Schlie-
ßungen sowie Gebühren- und Steuererhöhungen vor ort durchzusetzen und die Bürger zu belasten. Die Folge: 
rasant steigende Grundsteuern und eintrittspreise, geschlossene Schwimmbäder, Jugendclubs und Büchereien.  

SPd-laNdtagSFraktioN – Text katja aPElt / SwEN kliNgElHöFEr
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80 ProzENt macHEN miNuS

hessen hat einen hohen Anteil an ver-
schuldeten Gemeinden. Zwar vergleicht 
sich die Landesregierung gern mit Baden-
Württemberg. Der vergleich hinkt aber. 
Nur 31 prozent der Kommunen dort ar-
beiten defizitär, im gebeutelten Hessen 
sind es sogar 79 prozent. 
Quelle: Kommunalstudie Ernst & Young

+ 1.100

BAWÜ

HESSEN
2013

JUGEND OHNE ARBEIT

17
.5

40

M
IN

IJO
B

JAHR
2003

JAHR
2013

M
IN

IJO
B

 93.238 

   2
13

.16
9

BIP

20%ÖFFENTLICHE  AUFTRAGGEBER

UNTER
8,50 €/h

8%
 A

LL
ER

 BE
SC

HÄ
FT

IG
TE

N

TEILZEIT

VOLLZEIT

450 €
JOB

VOLLZEITBESCHÄFTIGT

NIEDRIG ENTLOHNT

HESSEN
2014

IN MIO
2030

IN MIO
HEUTE

4
3,4

BEVÖLKERUNG IN HESSEN
ERWERBSFÄHIGES ALTER
ERWERBSPERSON

HESSEN

In Prozent (Prognose 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999

+
545

IN MIO.
+

€

2013
0 20 40 60 80 100

PROGNOSE 2014
%

HESSEN

Ø WEST

BAWÜ

■ Kommunen mit Haushaltsüberschuss
■ Kommunen mit ausgeglichenen Haushalten
■ Kommunen mit Haushaltsdefizit

OFFENBACH  HESSEN    BAWÜ

8087 3010 632

€/KOPF

€/KOPF

€/KOPF

✐✌✐✐✒

✐✌✐✐✔

✐✌✐✐✖

✐✌✐✐✘

✐✌✐✑✐

GESAMTKOSTEN KITAPLATZ
0

200

400

600

800

■ Elternbeitrag: 190 Euro

■ Bundesmittel vom 
Land weitergegeben

■ Stadt legt drauf: 430 Euro

870 € 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

✐✌✐

✐✌✒

✐✌✔

✐✌✖

✐✌✘

✑✌✐

10 20 30 40 50 60
%

Reduzierung der Straßenbeleuchtung (28 %)
Reduzierung oder Aufgabe von Angeboten in der Jugendbetreuung/Seniorenarbeit (16 %)

Schließung oder eingeschränkter Betrieb Hallen-/Freibad (10 %)
Schließung von von Bibliotheken und anderen kulturellen Einrichtungen (8%)

Schließung von Veranstaltungshallen/Bürgerhäusern (7 %)
Reduzierung des ÖPNV-Angebots (6 %)

Kita-Schließung/Einschränkung des Angebots (1 %)
Schließung von Theater/Oper (1 %)

-

+

Friedhof (47 %)
Kitas/Ganztagsschulen (53 %)

Grundsteuer (50 %)
Eintrittspreise (für Bäder, Konzerte etc.) (42 %)

Parkgebühren (36 %)
Hundesteuer (33 %)

Straßenreinigung (25 %)
Bücherei (22 %)

Wasser (17 %)
Einführung neuer Steuern/Abgaben (17 %)

Müll (14 %)

€

2013–2015
0

800

700

600

500

400

300

200

100

–
791

IN MIO.
–

€

–+

€

2013 – 2015

Friedhof 47 %
Kitas/Ganztagsschulen 53 %

Grundsteuer 50 %
Eintrittspreise 42 %
Parkgebühren 36 %
Hundesteuer 33 %

Straßenreinigung 25 %

ÖPNV-Angebots (6 %)
Veranstaltungshallen/Bürgerhäuser (7 %)

Bibliotheken/Kultur (8%)
Hallen-/Freibad (10 %)

Jugend-/Seniorenarbeit (16 %)
Straßenbeleuchtung (28 %)

wENigEr aNgEbot – HöHErE koStEN

Das Spardiktat der cDU zwingt Kommu-
nen dazu, ihr, Angebot einzuschränken 
und Gebühren zu erhöhen. Am häufigsten 
sparen sie bei Straßenbeleuchtung, Ju-
gendbetreuung und Schwimmbädern. er-
höht werden Friedhofs- und Kitagebühren, 
Grundsteuer und einrittspreise. 
Quelle: Ernst & Young
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Schließung oder eingeschränkter Betrieb Hallen-/Freibad (10 %)
Schließung von von Bibliotheken und anderen kulturellen Einrichtungen (8%)

Schließung von Veranstaltungshallen/Bürgerhäusern (7 %)
Reduzierung des ÖPNV-Angebots (6 %)

Kita-Schließung/Einschränkung des Angebots (1 %)
Schließung von Theater/Oper (1 %)
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Friedhof (47 %)
Kitas/Ganztagsschulen (53 %)

Grundsteuer (50 %)
Eintrittspreise (für Bäder, Konzerte etc.) (42 %)

Parkgebühren (36 %)
Hundesteuer (33 %)

Straßenreinigung (25 %)
Bücherei (22 %)

Wasser (17 %)
Einführung neuer Steuern/Abgaben (17 %)

Müll (14 %)
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Friedhof 47 %
Kitas/Ganztagsschulen 53 %

Grundsteuer 50 %
Eintrittspreise 42 %
Parkgebühren 36 %
Hundesteuer 33 %

Straßenreinigung 25 %

ÖPNV-Angebots (6 %)
Veranstaltungshallen/Bürgerhäuser (7 %)

Bibliotheken/Kultur (8%)
Hallen-/Freibad (10 %)

Jugend-/Seniorenarbeit (16 %)
Straßenbeleuchtung (28 %)

HoHE ScHuldEN Pro koPF

hessen ist Schuldenmeister. Die kom-
munale pro-Kopf-verschuldung liegt bei 
3010 Euro. In Offenbach sogar bei 8087 
euro. Das Nachbarland Baden-Württem-
berg pflegt hingegen seine Kommunen. 
hier lasten nur 632 euro Schulden der 
Kommunen auf den Köpfen der Bürgerin-
nen und Bürger.
Quelle: Ernst & Young

kitaPlatz – diE HälFtE zaHlt diE Stadt

insgesamt kostet ein Kindergartenplatz 
in viernheim 870 euro. Dafür muss die 
Stadt 430 euro selbst aufbringen. Das 
Land reicht nur 340 euro Bundesmittel – 
und hält sich aus der Finanzierung raus. 
eltern werden im Schnitt mit 190 euro zur 
Kasse gebeten.
Quelle: Stadt Viernheim

800 millioNEN FEHlEN vor ort

mit seinem hohen kommunalen Finanzierungssaldo steht hessen im 
Ländervergleich schlecht da. Die SPD hinterließ 1999 noch finanziell 
gut ausgestattete Kommunen (+ 545 mio. euro). Durch das Spardiktat 
der cDU fehlten 2013 insgesamt 791 millionen euro.
Quelle: DGB-Hessen, Eicker-Wolf



Die schwarz-grüne Landesregierung gibt den  

hessischen Kommunen nicht genügend Geld.  

Ihre Antwort: Angebote kürzen – Gebühren erhöhen. 

Zum Schluss zahlt der Bürger.

SPd-laNdtagSFraktioN – Text k. aPElt, S. kliNgElHöFEr, g. mENdE

denden Kommunen aber zu Spar-
maßnahmen zwingt und Kom-
munalen und ehrenamtlichen 
vor ort jegliche Gestaltungsspiel-
räume nahm und zu erhöhungen 
von eintrittspreisen, Gebühren 
und Steuern nötigte. Das Land 
spart, die Kommunen müssen ih-
ren Kopf dafür hinhalten.

bEim kFa wird dEr maNgEl 
Nur NEu vErtEilt

„Der Finanzminister hat den 
Kommunen ein halbes Schwein 
genommen und gibt ihnen ein 

Die Kosten des schwarz-grü-
nen Spardiktats für die 
Bürgerinnen und Bürger 

in hessen sind hoch. vielerorts 
fehlt den Gemeinden, Städten 
und Kreisen nach der Kürzung 
von jährlich 345 millionen euro 
im Kommunalen Finanzaus-
gleich schlicht das Geld, um ihre 
Schwimmbäder zu sanieren, Ju-
gendclubs, Senioreneinrichtun-
gen und Stadtbüchereien offen 
zu halten oder auch nur, die Stra-
ßenbeleuchtung die ganze Nacht 
brennen zu lassen. Der in den 
vergangenen Jahren aufgelau-

fene investitionsstau liegt laut 
dem KfW-Kommunalpanel 2014 
bei fast 10 milliarden euro – al-
lein in hessen. Doch anstatt der 
grassierenden Unterfinanzierung 
ein ende zu setzen und die Kom-
munen durch höhere Zahlungen 
zu entlasten, nehmen Finanzmi-
nister Schäfer und innenminister 
Beuth (beide cDU) die Gemeinde, 
Städte und Kreise noch mehr an 
die Kandare. ein sogenannter ret-
tungsschirm wurde aufgespannt, 
der finanziell aber nach der Me-
ga-Kürzung gerade das Nötigste 
ausglich – gleichzeitig die notlei-
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cdu-PolitikEr zum kFa: 
„… mit ScHrEckEN vErNommEN“

Landrat dr. karL-ErnSt ScHMidt 
(cdu), LandkrEiS HErSfELd-ro-
tEnBurg (HErSfELdEr zEitung 
voM 07.11.2014): „ES wird nicHt 
MEHr gELd für diE krEiSE und 
koMMunEn BErEitgEStELLt, Son-
dErn diE BiSHErigE SuMME von 
viEr Mrd. Euro LEdigLicH uMvEr-
tEiLt. diE fragE iSt, oB diE BErEcH-
nungSParaMEtEr dES LandES 
üBErHauPt ricHtig Sind.“ daS 
kfa-ModELL SEi „EnttäuScHEnd 
und dESiLLuSioniErEnd“. 

aLExandEr HEPPE (cdu), BürgEr-
MEiStEr von EScHwEgE (Markt-
SPiEgEL voM 05.11.2014): „unSErE 
koMMunEn vErHungErn …  
unSEr tatSäcHLicHEr BEdarf iSt 
dEutLicH HöHEr aLS voM finanz-
MiniStEriuM angEnoMMEn… wir 
vor ort in dEn StädtEn HaLtEn 
für dEn HartEn konSoLidiE-
rungSkurS dEn unMut dEr Bür-
gEr auS und daS Land StrEicHt 
dEn MEHrErtrag Ein.“

dr. norBErt HErr, EHEMaLS cdu-
LandtagSaBgEordnEtEr (fuL-
daEr zEitung voM 12.11.2014): „So 
kann EinE cdu-gEfüHrtE Lan-
dESrEgiErung docH nicHt Mit 
iHrEr HocHBurg in oStHESSEn 
vErfaHrEn … icH Bin EntSEtzt … 
diE PLänE MüSSEn Sofort voM 
tiScH, SiE StELLEn EinE oHrfEigE 
für diE dar, diE in HESSEn vEr-
nünftig wirtScHaftEn.“

dr. waLtEr arnoLd, cdu-Land-
tagSaBgEordnEtEr (kinzigtaL-
nacHricHtEn voM 10.11.2014) 
SagtE, Er HaBE diE zaHLEn üBEr 
diE auSwirkungEn für dEn krEiS 
fuLda und SEinE koMMunEn Mit 
ScHrEckEn vErnoMMEn.

ausgetrocknet – die Stadt Pfungstadt 
musste ihr Hallenbad schließen.

Bi
LD

N
Ac

h
W

ei
S 

– 
cc

-L
iZ

eN
Z,

 D
o

N
TW

o
rr

y

Nun sollte das Land den tatsäch-
lichen Finanzbedarf der Kommu-
nen errechnen und als Grundlage 
der Zuweisung verwenden. 

Jetzt hat die schwarz-grüne Lan-
desregierung dieses neue Berech-
nungsmodell vorgelegt. es ändert 
aber nichts an der dramatischen 
Unterfinanzierung der Kommu-
nen. Denn seltsamerweise hat 
die Landesregierung zwar eine 
riesige menge an Daten der Be-
rechnung zugrunde gelegt – im 
Topf ist aber wieder das gleiche 
Geld. es bleibt also alles beim 
Alten, der mangel wird nur neu 
verteilt. „raider heißt jetzt Twix, 
an der Unterfinanzierung ändert 
sich nix“, so der SpD-Landes- und 
Fraktionsvorsitzende Thorsten 
Schäfer-Gümbel. 

Die Kritik am neuen KFA-modell 
ist dabei vielfältig. Selbst cDU-
politiker waren „enttäuscht und 
desillusioniert“ und „entsetzt“. 
Die Kritikpunkte der SpD sind un-
ter anderem:

---------------------------------------------
– Die Aufwendungen der Kommu-
nen für deren Pflichtaufgaben 
sind nicht vollständig als Bedarf 
anerkannt und unzureichend er-
fasst.

---------------------------------------------
– Bei der Bedarfsermittlung sind 
die aus Finanznot der Kommu-
nen seit Jahren unterlassenen 
Aufwendungen (insbesondere im 
investitionsbereich) nicht berück-
sichtigt.

---------------------------------------------
– Der übergangsfond zur Abfe-
derung von „übergangshärten“ 
ist weder finanziell abgesichert 
noch ist seine Laufzeit bestimmt.

---------------------------------------------

pfund Gehacktes zurück“, so der 
ehemalige vizepräsident des 
hessischen Landtags und Land-
tagsabgeordnete Lothar Quanz. 
Der finanzpolitische Sprecher der 
SpD-Landtagsfraktion Norbert 
Schmitt verglich die maßnahme 
mit einem „löchrigen Knirps“. 
Die Stadt Alsfeld klagte vor dem 
hessischen Staatsgerichtshof ge-
gen den KFA und bekam im soge-
nannten „Alsfeld-Urteil“ recht. 
Die hessische verfassung ver-
pflichtet das Land nämlich, die 
Städte, Gemeinden und Kreise 
aufgabengerecht zu finanzieren. 
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ErNSt & youNg uNd Pwc 
gEbEN HESSEN ScHlEcHtE NotEN

in dEn koMMunaLStudiEn zwEiEr füHrEndEr wirtScHaftSPrüfungSgESELLScHaftEn 
ErnSt & Young und PricE watErHouSE cooPErS  Hat HESSEn oft diE rotE LatErnE. in 
iHrEr koMMunaLStudiE 2014 BEricHtEt Etwa ErnSt & Young, daSS in HESSEn dEr antEiL 
dEr koMMunEn Mit HauSHaLtSdEfizit Mit 79 ProzEnt zu dEn HöcHStEn zäHLt. nur zEHn 
ProzEnt dEr HESSiScHEn koMMunEn HattEn 2014 Laut diESEr PrognoSE EinEn HauSHaLtS-
üBErScHuSS, ELf ProzEnt konntEn iMMErHin EinEn auSgEgLicHEnEn HauSHaLt vorLEgEn. 
iM vErgLEicH: in BadEn-württEMBErg und BaYErn LiEgt dEr antEiL dEr Mit üBErScHuSS 
arBEitEndEn StädtE, gEMEindEn und krEiSE BEi rund 60 ProzEnt. zudEM war dEr finan-
ziErungSSaLdo dEr HESSiScHEn koMMunEn Laut E&Y Mit üBEr EinEr MiLLiardE Euro 2013 
BundESwEit aM HöcHStEn. Pro-koPf LaStEn rund 3000 Euro koMMunaLE ScHuLdEn auf 
dEn HESSEn – in SacHSEn Sind ES nur rund 1000, in BadEn-württEMBErg EtwaS üBEr 600 
Euro. diE durcHwEg angESPanntE LagE dEr koMMunaLEn HauSHaLtE ScHLägt SicH aucH 
iM nacHHaLtigkEitSranking dES Pwc-LändErfinanzBEncHMarking 2013 niEdEr. dort 
LiEgt HESSEn iM nacHHaLtigkEitSranking auf PLatz 14 von 16. nur dEr StadtStaat BrEMEn 
und daS SaarLand ScHnEidEn nocH ScHLEcHtEr aB. diE wirtScHaftSPrüfEr kritiSiErEn, 
daSS HESSEn nacH dEM SaarLand BundESwEit daS HöcHStE finanziErungSSaLdo Hat (596 
Euro JE EinwoHnEr in 2012). dEr antEiL dEr koMMunaLEn ScHuLdEn LiEgE in HESSEn daBEi 
So HocH wiE in kEinEM andErEn BundESLand.

– Die vorschläge führen nach-
weislich bei vielen Städten, Ge-
meinden und Kreisen auch wei-
terhin dazu, dass diese mit ihren 
eigenen einnahmen und den Zu-
weisungen aus dem Kommuna-
len Finanzausgleich nicht in der 
Lage sind, ihre Pflichtaufgaben zu 
finanzieren, und defizitär bleiben. 

---------------------------------------------
– Bundesmittel für die Kommu-
nen entlasten künftig nur das 
Land, den hessischen Kommunen 
werden damit mittel vorenthal-
ten, die der Bund zur verbesse-
rung der Finanzlage der Kommu-
nen bereitstellen möchte.

---------------------------------------------
– An den Steuerzuwächsen des 
Landes werden die Kommunen 
anteilig nur zu einem Drittel teil-
haben. Sie werden damit von jeg-
licher perspektive einer einnah-
meverbesserung abgekoppelt.

dank Schwarz-grün: fast 80 Prozent 
der hessischen kommunen  

machen defizit.
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insgesamt bestätigt das von der 
Landesregierung vorgelegte mo-
dell die Befürchtungen, dass die 
cDU-geführte Landesregierung 
von Anfang an kein interesse an 
einem offenen, objektiven und 
fairen verfahren zur Neuordnung  
des Kommunalen Finanzaus-
gleichs hatte. es wirkt, als habe 
es von vorneherein eine Festle-
gung gegeben, den Kommunen 
nicht mehr Landesmittel zur ver-
fügung zu stellen. Und das in ei-
ner Situation, in der Kommunen 
immer wieder neue Aufgaben 
auferlegt werden – ohne, dass 
die Auftraggeber – also das Land – 
die Finanzierung sicherstellt, bei-
spielsweise bei der Flüchtlingsun-
terbringung. 

zuSätzlicHEr FiNaNzdruck 
durcH SParErlaSSE

Doch damit nicht genug. Um das 
Finanzierungsdefizit der hessi-

schen Kommunen von rund 1,1 
milliarden euro zu schließen 

– deutsche Kommunen erwirt-
schafteten in der vergleichszeit 
übrigens einen überschuss von 
1,05 milliarden euro-, soll nun die 
Kommunalaufsicht die Kommu-
nen zwingen, ihre haushalte bis 
2017 (die sogenannten Schutz-

tHorStEn ScHäfEr-güMBEL, fraktionS- und LandESvorSit-
zEndEr dEr SPd HESSEn: „waS dEr finanzMiniStEr HiEr vor-
LEgt, iSt nicHtS andErES aLS PoLitiScHE BiLanzfäLScHung. 
dEr nEuE kfa ErinnErt MicH an diE wErBung: raidEr HEiSSt 
JEtzt twix – an dEr untErfinanziErung ändErt SicH nix.“

BErtraM HiLgEn, PräSidEnt dES HESSiScHEn StädtEtagES und 
oBErBürgErMEiStEr von kaSSEL „BürgEr und Land Erwar-
tEn gEradE von dEn groSSEn StädtEn, daSS SiE iHrE aufga-
BEn aucH für daS JEwEiLigE uMLand quaLitativ HocHwErtig 
ErfüLLEn. dann MuSS aBEr aucH diE finanzauSStattung dES 
LandES StiMMEn.“ 

EricH PiPa, PräSidEnt dES HESSiScHEn LandkrEiStagES und 
Landrat dES Main-kinzig-krEiSES: „wEnn daS Land tatSäcH-
LicH dEn LandkrEiSEn iHrE gEringEn finanziELLEn MittEL 
nocH wEitEr zuSaMMEnStrEicHt, wEiSt ES daMit JEgLicHE vEr-
antwortung für daS woHLErgEHEn dEr BürgEr von SicH.“

karL-HEinz ScHäfEr, PräSidEnt dES HESSiScHEn StädtE- und 
gEMEindEBundS: „finanz- und innEnMiniStEr MacHEn 
druck, daSS diE koMMunEn diE StEuErn kräftig ErHöHEn. 
wir SoLLEn unS So SELBSt auS dEM ScHLaMaSSEL BEfrEiEn, 
dEn Bund und Land Mit iHrEn viELfäLtigEn aufgaBEnüBEr-
tragungEn und anfordErungEn oHnE EntSPrEcHEndEn 
koStEnauSgLEicH in dEn koMMunaLHauSHaLtEn angEricH-

tEt HaBEn.“

LotHar quanz, SPd-LandtagS-
aBgEordnEtEr: „daS Mit dEM 
koMMunaLEn finanzauSgLEicH 
iSt So, aLS wEnn Man JEMandEM 
EinE HaLBE Sau wEgnäHME und 
iHM anScHLiESSEnd Ein Pfund 
gEHacktES zurückgiBt.“

giSELa Stang, BürgErMEiStErin 
von HofHEiM und StELLvErtrE-
tEndE SPd-LandEvorSitzEndE: 
diE koMMunEn Sind cHroniScH 
untErfinanziErt. EntwEdEr 

MüSStE ES für diE koMMunEn MEHr gELd gEBEn odEr diE 
aufgaBEn MüSSEn rEduziErt wErdEn.“

ManfrEd ScHauB, BürgErMEiStEr von BaunataL und vorSit-
zEndEr dEr SPd HESSEn-nord: „daS iSt Ein zYniScHEr uM-
gang Mit koMMunEn. wir MacHEn Ein MinuSgEScHäft. BEi 
dEn ModELLrEcHnungEn wird nicHt BErückSicHtigt, daSS 
EinE Stadt wiE BaunataL SPort- und kuLturEinricHtungEn 
für daS gESaMtE uMLand anBiEtEt.“

SPd-PolitikEr zum kFa:
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alle Bagger stehen still … 
– finanznot stoppt  

notwendige investition.



12 – ZUKUNFT HESSEN

gaNz ScHöN clEvEr: maSSNaHmEN gEgEN dEN kFa

unzufriEdEnHEit kann krEativ MacHEn. dESHaLB HaBEn MancHE gEMEindEn BErEitS MaSSnaHMEn 
gEgEn diE auSwirkungEn dES kfaS und dEr koMMunaLEn SParSaMkEit dEr ScHwarz-grünEn Lan-
dESrEgiErung ErgriffEn. zwEi BEiSPiELE:

dEr gutScHEintrick: daS StädtcHEn EBSdorfErgrund MuSS wEgEn dEr nEuBErEcHnung dES koM-
MunaLEn finanzauSgLEicHS iHrE grundStEuErn fürS koMMEndE JaHr, andErS aLS gEPLant, ErHö-
HEn. 156 000 Euro Sind ES, diE diE koMMunE wEnigEr voM Land BEkoMMt. dEr nEuE kfa zwingt SiE 
nun, diESES gELd von dEn BürgErinnEn und BürgErn EinzufordErn. dEnn diE ScHLüSSELzuwEi-
SungEn dES LandES an diE koMMunEn SoLLEn auf BaSiS dEr durcHScHnittLicH in HESSEn ErHoBE-
nEn grundStEuErn ErrEcHnEt wErdEn. diESE SätzE LiEgEn dEutLicH üBEr dEM nivEau in EBSdorfEr-
grund. daS BEdEutEt: SEnkt diE gEMEindE diE grundStEuEr wEitEr, BEkoMMt SiE von BürgErinnEn 
und BürgErn und voM Land wEnigEr gELd. EinE zwickMüHLE, diE JEgLicHE PoLitiScHEn gEStaL-
tungSMögLicHkEitEn von BürgErMEiStEr andrEaS ScHuLz (SPd) aBScHnEidEt. docH ScHuLz wiLL 
daS nicHt auf SicH SitzEn LaSSEn und dEn MEnScHEn in EBSdorfErgrund  daS gELd Mit EinEM gut-
ScHEin zurückgEBEn. JEdEr BürgEr voM BaBY BiS zuM grEiS ErHaLtE EinEn gutScHEin üBEr 15 Euro. 
diE gutScHEinE könnEn in üBEr 70 BEtriEBEn und gEScHäftEn in EBSdorfErgrund EingELöSt wEr-
dEn. daMit BLEiBE diE kaufkraft in dEr gEMEindE. auS SicHt dES BürgErMEiStErS würdEn diE BürgEr 
oHnE SEinEn StEuErtrick voM Land für diE gutE finanzPoLitik iHrEr gEMEindE BEStraft. dEnn in 
dEn vErgangEnEn JaHrzEHntEn Hat diE gEMEindE gESPart, wo ES nur ging.

aB nacH BadEn-württEMBErg: uMzug oHnE koffErPackEn? daS SüdHESSiScHE nEckarStEinacH wiLL 
künftig LiEBEr zu BadEn-württEMBErg gEHörEn. HauPtgrund für dEn gEwünScHtEn wEcHSEL 
SEi diE ScHLEcHtE finanziELLE auSStattung dEr koMMunEn in HESSEn, diE aucH durcH dEn nEuEn 
koMMunaLEn finanzauSgLEicH BEdingt SEi,  So dEr BürgErMEiStEr dEr 3800-EinwoHnEr-koMMunE 
HEroLd PfEifEr (SPd) iM vErgangEnEn novEMBEr. nacH EinScHätzung PfEifErS Sind koMMunEn in 
BadEn-württEMBErg finanziELL BESSEr aufgEStELLt. Ein wEcHSEL wird nun gEPrüft.

„iN bayErN HabEN gEmEiNdEN
mEHr SPiElraum“

wEnn ES uM diE finanziELLE 
auSStattung dEr koMMunEn 
in HESSEn und BaYErn gEHt, iSt 
kLauS BüttnEr ExPErtE. dEr So-
ziaLdEMokrat iSt BürgErMEiS-
tEr dEr gEMEindE niEdErdor-
fELdEn iM Main-kinzig-krEiS. 
früHEr arBEitEtE Er in dEr 
koMMunaLEn finanzvErwaL-
tung in BaYErn. dESHaLB wEiSS 
BüttnEr: BaYErn giBt SEinEn 
gEMEindEn MEHr finanziELLEn 
SPiELrauM aLS diE koLLEgEn 
in dEr HESSiScHEn LandESrE-
giErung. daS giLt vor aLLEM 
für diE finanziErung dEr 
kindErBEtrEuung. in BaYErn 

wErdEn rund 40 ProzEnt 
dEr koStEn durcH dEn frEi-
Staat üBErnoMMEn. HESSEn 
untErStützt Mit gEradE MaL 
ducHScHnittLicH zEHn Pro-
zEnt dEr BEtriEBSkoStEn. BEi 
dEn invEStitionEn iM kindEr-
tagESStättEnBErEicH Sind ES 
MituntEr 70 ProzEnt, diE dEr 
BaYEriScHEn gEMEindE ErStat-
tEt wErdEn. daMit EntLaStEt 
diE BaYEriScHE LandESrEgiE-
rung diE gEMEindEn in EinEM 
dEr gröSStEn auSgaBEnBErEi-
cHE dEutLicH StärkEr aLS in 
HESSEn. daS giLt aucH für diE 
untErdrEiJäHrigEn-BEtrEu-
ung u3. wäHrEnd in HESSEn 
gEradE MaL diE BundESMittEL 
wEitErgErEicHt wErdEn, Packt 

dEr frEiStaat nocH EtwaS 
oBEn drauf. in HESSEn Hin-
gEgEn gELtE: „wEnn du gut 
BiSt, BLEiBt dir wEnig üBrig“. 
So wundErt ES nicHt, daSS 
BaYErn aucH an andErEn StEL-
LEn koMMunaLfrEundLicHEr 
HandELt: SiEHt Man davon 
aB, daSS diE krEiSuMLagE iM 
ScHnitt Ein Stück untEr dEr 
in HESSEn LiEgt, untErStützt 
dEr frEiStaat aucH diE SaniE-
rung dEr gEMEindEStraSSEn. 
für HESSEn kann SicH daHEr 
Ein BLick üBEr diE LandES-
grEnzEn LoHnEn, und MancH 
EinE Mag SicH, wiE nEckarStEi-
nacH, wünScHEn, diE SEitEn 
wEcHSELn zu könnEn. 
---------------------------------------------  
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schirm-Gemeinden bis 2020) 
auszugleichen. Das bedeutet: 
weitere Schließungen – weitere 
Kostensteigerungen für die Bür-
gerinnen und Bürger – ob bei der 
Grundsteuer, der Gewerbesteuer, 
der hundesteuer, den eintritts-
preisen kommunaler einrichtun-
gen oder den Friedhofsgebühren.  
Für Bürgerinnen und Bürger ist 
das Dilemma oft schwer zu ver-
stehen, zu komplex ist die ma-
terie. Kommunale Finanzen? in 
jeder Gemeinde ist das Bild ein 
anderes. Bei vielen menschen 
bleibt vor ort vor allem eines haf-
ten: immer höher sind die Ausga-
ben, immer schlechter das Ange-
bot. Die prügel dafür bekommen 
am ende die Kommunalpolitiker – 
nicht die Spardirektoren von cDU 
und Grünen auf Landesebene. 
Schlimmstenfalls verabschieden 
sich die menschen aus enttäu-
schung vollständig von der poli-
tik. Die sinkende Wahlbeteiligung 
gibt dafür deutliche hinweise.

gEmEiNdEN HabEN gruNd-
StEuEr um übEr 20 Pro-
zENt ErHöHEN müSSEN

in der Tat macht der föde-
rale Staatsaufbau Deutsch-
lands das kommunale Fi-
nanzsystem nicht gerade 
einfach. Die regel ist aber, 
bestimmte Steuereinnah-
men müssen sich Bund, 
Länder und Kommunen 
teilen. Dazu zählen etwa 
die einkommensteuer, die 

mEiNuNg voN NorbErt ScHmitt, mdl
daS ModELL dES finanzMiniStErS iSt nicHtS andErES aLS 
EinE uMvErtEiLung dES MangELS. ES iSt docH HöcHSt Ei-
gEnartig, daSS SEin MiniStEriuM angEBLicH zEHnMiLLio-
nEn datEnSätzE nEu BErEcHnEt, daS ErgEBniS dann aBEr 
ganz zufäLLig daS gLEicHE iSt wiE vor dEr rEforM. MEHr 
gELd giBt diE cdu/grünE-LandESrEgiErung dEn StädtEn, 
krEiSEn und gEMEindEn nicHt. daMit StEHt ScHwarz-
grün für daS auSBLutEn dEr gEMEindEn. diE zEcHE zaH-
LEn nicHt zuLEtzt diE BürgErinnEn und BürgEr, diE vor 
vErScHLoSSEnEn ScHwiMMBad- und BiBLiotHEkStürEn 
StEHEn und gLEicHzEitig von dEn koMMunEn StärkEr 
zur kaSSE gEBEtEn wErdEn MüSSEn. ScHuLd daran iSt 
diE LandESrEgiErung. SiE LEgt BEi dEr BErEcHnung iH-
rES nEuEn uMfinanziErungSModELLS nicHt EinMaL dEn 
tatSäcHLicHEn BEdarf für dEn untErHaLt funktioniE-
rEndEr koMMunEn zugrundE, SondErn zaHLEn, diE BE-
rEitS auSdruck dES MangELS Sind. dEnn dEn koMMunEn 
fEHLEn nEBEn dEr kfa-nEuordnung oHnEHin ScHon diE 

2011 gEkürztEn 345 MiLLionEn Euro kfa-Mit-
tEL. gLEicHzEitig MüSSEn SiE Etwa Mit dEr 

u3-BEtrEuung und dEr untErBringung 
von fLücHtLingEn iMMEr MEHr und wEi-
tErE aufgaBEn StEMMEn. viELE von iHnEn 
wErdEn aucH künftig nicHt in dEr LagE 

SEin, iHrE PfLicHtaufgaBEn zu finanziE-
rEn. daSS daS Land iM nEuEn gESEtz Sogar 
fEStScHrEiBEn wiLL, daSS zuSätzLicHE Bun-

dESMittEL für diE koMMunEn diE 
zaHLungEn dES LandES an diE 

StädtE und gEMEindEn rEdu-
ziErEn, aLSo nur daS Land Ent-

LaStEn, ScHLägt dEM faSS dEn 
BodEn auS. zudEM iSt dEr üBEr-

gangSfond, dEr EinigE koM-
MunEn Mit gEringEn tauSEn-
dErBEträgEn gEradESo voM 
MinuS inS PLuS HEBt, wEdEr fi-
nanziErt nocH SEinE LaufzEit 
BEStiMMt. daMit vErSucHt 
dEr finanzMiniStEr SEinE 
BiLanz inS PoSitivE zu trick-
SEn. norBErt ScHMitt
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der Landessportbund  
fürchtet ein Bädersterben  

in Hessen.
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Die wichtigste einnahmequel-
le der Gemeinde ist in der regel 
aber die Gewerbesteuer. Die ein-
nahmen verbleiben zwar nur zu 
einem Teil bei der Gemeinde. Der 
andere Teil wird durch die Ge-
werbesteuerumlage abgeschöpft 
und fließt in den Bundes- und 
Landeshaushalt sowie in die 
sogenannte Kreisumlage. Auf-
wands- und verbrauchsteuern, 
auch Bagatellsteuern genannt, 
spielen dagegen eine nur geringe 
rolle für die Gemeinde.

insgesamt  sind also die Spiel-
räume, die Gemeinden, Städte 
und Kreise heute haben, immer 
schmaler. hessen braucht aber 
starke Kommunen – sie bilden 
die Wurzel des sozialen Zusam-
menhalts in hessen. Darauf darf 
das Land nicht verzichten. Des-
halb muss Schluss sein mit der 
kommunalfeindlichen politik von 
Schwarz-Grün.

---------------------------------------------

Umsatzsteuer und die Grunder-
werbsteuer, die Landeszuweisung 
und die mittel aus dem Kommu-
nalen Finanzausgleich. Diese ein-
nahmen sind durch die Gemeinde 
nicht direkt beeinflussbar. 

Aber welche Gestaltungsmöglich-
keiten haben die hessischen Ge-
meinden auf der einnahmenseite? 
Stellschrauben gibt es lediglich 
bei der in den vergangenen Jah-
ren bereits vielerorts erhöhten 
Grundsteuer, deren – insbesonde-

re mangelnde – höhe (siehe Kas-
ten zu ebsdorfergrund) sich übri-
gens auch auf die Zuweisungen 
aus dem neuen KFA auswirken 
kann, und bei der Gewerbesteu-
er. Die Grundsteuer war bisher 
eine mäßige einnahmequelle der 
Gemeinde, deren hebesatz sie 
selbstständig entscheiden konn-
te. Die Grundsteuer B, die bebau-
te und bebaubare Grundstücke 
besteuert, ist dabei deutlich er-
tragsreicher als die Grundsteuer 
A für landwirtschaftliche Flächen. 
in 2014 – wie auch schon 2013 

– wurde die Grundsteuer B von 
beinahe jeder zweiten Gemeinde 
erhöht, und das oft nur auf Druck 
des Landes. Lag der Landesdurch-
schnittshebesatz laut dem Bund 
der Steuerzahler 2012 noch bei 
289 prozent, 2013 bei 319 pro-
zent, beträgt er  2014 bereits 
381 prozent. Damit stieg der lan-
desweite Durchschnittswert der 
Grundsteuer B in nur drei Jahren 
um über 20 prozent. 

Als Förderbank in Hessen macht sich die WIBank stark für das Land und die Menschen. 
Wir unterstützen den Innovationsmotor Mittelstand und fördern die hessische Landwirt-
schaft. Den Kommunen bieten wir Zugang zu Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU. 
Für viele Familien machen wir den Traum von eigenen vier Wänden wahr oder ermöglichen 
den Bau von bedarfsgerechten Mietwohnungen. Zudem fördern wir Programme zur beruf-
lichen Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung. Wir sind die Experten für Förderung 
in Hessen – die WIBank.

Mehr Informationen unter: www.wibank.de

Ihr Ansprechpartner der Förderberatung:
Telefon: 0611 774-7333
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Vielfalt für Hessen.
Durch die Fördermöglichkeiten der WIBank.

 WIBank kompakt:

l 288 mio. Euro 
 Wirtschaftsförderung
l mehr als 28.000 geschaffene 
 und gesicherte arbeitsplätze
l rund 46 mio. Euro Darlehen 
 für sozialen Wohnungsbau
l knapp 64 mio. Euro 
 Städtebau-Fördergelder
 (Basis: Geschäftsjahr 2014)

Anzeige_wi_bank_2015_SPD_Zukunft_Hessen_190x130.indd   1 12.03.15   11:38

Schluss mit lustig – die türen  
bleiben geschlossen.
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Um mich kulturell auf dem Lau-
fenden zu halten, besuche ich sehr 
gern das Darmstädter Staatsthea-
ter. Wenn ich aber meine Lach-
muskeln so richtig strapazieren 
und mich an einem deftigen und 
herzerfrischenden Darmstädter 
Dialekt erfreuen möchte, ist mein 
Lieblingsplatz in der Darmstädter 
„comedy hall“ bei roland hotz.

Jeder mensch braucht auch mal 
ruhe und entspannung, und die 
finde ich mit gleichzeitiger Nah-
rungs- und Getränkeaufnahme 
bei einer Bergsträßer Weinlagen- 
Wanderung! Sozusagen mein 
Lieblingswanderweg! Aber wenn 

Lieblingsplätze habe ich vie-
le, auch in hessen! Sie alle 
aufzuzählen, würde hier den 

rahmen sprengen. Da ich sehr 
viel unterwegs bin, steht an ers-
ter Stelle natürlich mein Zu-
hause in meiner heimatstadt 
pfungstadt. hier ist mein Lieb-
lingsplatz auf meiner Terrasse 
mit einem Glas rotwein und ei-
ner guten Zigarre! Getränke und 
Nahrungsaufnahme ist für je-
den menschen von grundlegen-
der Bedeutung und existenzieller  
Wichtigkeit, deshalb habe ich na-
türlich auch einige Lieblingsgast-
stätten, diese alle aufzuzählen 
würde…… siehe oben!

Hans-joachim Heist, Schauspieler und 
kabarettist, bekannt als gernot Hassknecht 
aus der zdf „heute show“
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ich mich mal wieder so richtig 
aufregen möchte, setze ich mich 
in mein Auto und fahre meine 
Lieblingsstrecke rund ums Frank-
furter Kreuz.

Da ich als Schauspieler und Ka-
barettist sehr gern menschen be-
obachte, ist es zum Zwecke des 
Studiums und der anschließenden 
Bühnenauswertung sehr wichtig, 
ein Lieblingstraßencafé zu haben, 
und da gibt es in pfungstadt und 
Darmstadt eine große Auswahl. 
ich möchte nicht versäumen, ab-
schließend festzustellen, dass 
eschollbrücken natürlich mein 
Lieblingsdorf in hessen ist!
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„WIR MÜSSEN 
NÄHER RAN AN 
DEN BERUFS-
ALLTAG“

Hier ist Platz für ein 
aussagekräftiges Zitat 

aus dem TextM
EIN  LIEBLINGSPLATZ  IN

  H
ES
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SPd-laNdESvErbaNd
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SPd startet kampagne gegen das  
schwarz-grüne Spardiktat

Schwarz-grün flattert das 
Band an der von Schlie-
ßung bedrohten Bibliothek, 

am brachliegenden Jugend-
club, am langsam verfallenden 
Schwimmbad. Schwarz-
grün – die Farben, die 
in hessen seit gut 
einem Jahr pure 
Kommunalfeind-
lichkeit verkör-
pern. „Gekürzt“, 
steht darauf, „ihre 
Landesregierung“. 
mit dieser neuen 
Kampagne will die hes-
sische SpD-Landtagsfraktion 
landesweit auf die risiken und 
Nebenwirkungen der schwarz-
grünen Landesregierung auf-
merksam machen. Seit Jahren 
geht der Sparkurs der Landesre-
gierung massiv auf Kosten der 
Kommunen. Letztes manöver: 
das neue modell für einen Kom-

uNtEr ScHäFErS jocH   
gEzwuNgEN

„heute gekürzt, morgen geschlos-
sen?“ heißt der Slogan der Kam-
pagne. Das Titelbild: ein Junge, 
der Fußball spielen will, aber 
nicht kann. vielleicht weil der 
Bolzplatz heruntergekommen 
und nicht mehr nutzbar ist, viel-
leicht, weil die Beiträge für den 
Fußballverein zu teuer geworden 
sind – der Traum vom Kicken? op-
fer schwarz-grüner Kürzungen! 
Nicht weniger als der soziale Zu-
sammenhalt in den kleinen ein-
heiten in hessen – und damit im 
ganzen Bundesland – ist bedroht. 
mit der Kampagne möchte die 
SpD nun die Diskussion vor ort 
anregen. Dort, wo die schwarz-
grünen Kürzungen wirken und 
die Bürgerinnen und Bürger 
unmittelbar betreffen – in den 
Städten und Gemeinden –, setzt 

munalen Finanzausgleich (KFA), 
bei dem cDU und Grüne den 
mangel in den Städten, Kreisen 
und Gemeinden schlicht neu 
verteilen. Bereits 2011 hat das 

Land die finanzielle Schlin-
ge für die Kommunen 

zugezogen und 345 
millionen euro aus 
dem KFA gekürzt. 
Damit wurden 
viele Gemeinden 

mit ohnehin knap-
pen Kassen unter 

den finanziellen Ret-
tungsschirm gezwungen 

– unter dem manch Gemein-
devertreter genötigt war, große 
Teile seiner Selbstständigkeit bei 
der politischen Gestaltung beim 
cDU-Finanzminister abzugeben. 

vielerorts bedeutete das: rücken 
unter Schäfers Joch. einrichtungen 
schließen – Gebühren erhöhen.   

SPd-laNdtagSFraktioN – Text gErt-uwE mENdE

Finanzpolitik von cdu 
und grünen  

gefährdet sozialen 
zusammenhalt
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alles zum thema unter 
www.schwarz-grüne 

-kürzungen.de

die Kampagne an. mit ihr wollen die SpD-Landtags-
abgeordneten zeigen, welche einrichtungen in 
den Gemeinden, Städten und Kreisen derzeit 
bedroht sind, weil die kommunale ebene 
nicht ausreichend finanziert wird. Mit 
dem schwarz-grünen Absperrband kön-
nen politiker vor ort direkt markieren, 
welche Angebote es in dieser Form 
wegen des Finanzmangels  

nicht mehr gibt oder nicht mehr 
geben wird, wenn die Koalition 
aus cDU und Grünen ihren plan 
für einen neuen Kommunalen 
Finanzausgleich (KFA) durchsetzt. 
Dazu gibt es jede menge weite-
rer informationen – entweder 
als Flyer und Faltblätter oder auf 
einer Webseite: www.schwarz-
grüne-kürzungen.de.

„ScHwarzEr PEtEr“ Für  
diE StädtE

Schwarz-Grün kürzt zulasten der 
Kommunen und reicht damit den 

„schwarzen peter“ an die Städte, 
Gemeinden und Kreise weiter. 
Die Landesregierung hält sich fein 
raus. ihr motto lautet: „Den Letz-
ten beißen die hunde“. Deswegen 
sucht die SpD die Debatte vor ort. 
Sie will klar zeigen, wer für teure-
re, gekürzte oder verschwundene 
Angebote verantwortlich ist: Die 
schwarz-grüne Landesregierung 
zwingt die Kommunen zu ein-
schnitten, die bei angemessener 
Finanzausstattung nicht nötig 
wären. Kommunale Selbstver-
waltung muss mehr sein, als die 
Entscheidung darüber zu treffen, 
wo zum Nachteil der Bürgerinnen 

und Bürger ge-
spart wird.

Denn jede Bürgerin 
und jeden Bürger, denn 
Städte, Gemeinden und Land-
kreise sorgen für vieles, was man 
zum Leben und zum Zusammen-
leben braucht. Sie kümmern sich 
um Straßen, Schulbauten, Sport-
stätten, Feuerwehr, Kindergärten, 
Stadtbüchereien, Wasserversor-
gung und den müll. Wenn die 
Kommunen verarmen, verarmt 
das soziale Leben. Damit gerät 

der soziale Zusam-
menhalt in Gefahr. 

es darf nicht sein, dass 
das Land hessen bei sich 

selbst viel zu wenig spart 
und dafür die Kommunen in die 
Pflicht nimmt. Die Landesregie-
rung versucht, die Kommunen 
in hessen in „verlierer“ und „Ge-
winner“ zu spalten, doch mit den 
neuen KFA verlieren am ende alle 

– vor allem die Bürgerinnen und 
Bürger in den Städten, Gemein-
den und Kreisen.
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ganz schön blöd: wegen 
Schwarz-grün ist der 

Sportplatz zu.
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bürger tun. Sie sagen uns sehr 
präzise und laut, was sie meinen. 
Trotzdem sind sie oft in der min-

derheit und werden nicht 
durch ihre bloße Laut-

stärke zur mehrheit. 
Aber es geht uns 

eben auch um die 
vielen, die leise 
sind, die brauchen 
uns als megafon.

Schäfer-gümbel: Du 
sprichst von denen, die 

leise sind. Wie leise sind sie? 
redest du von den vielen Bürge-
rinnen und Bürgern, die auch bei 
Wahlen ihre Stimme nicht mehr 
nutzen und nicht Wählen gehen?

thorsten Schäfer-gümbel: Lie-
ber Ulrich maly, du bist letztes 
Jahr im märz mit 67 prozent zum 
Nürnberger oberbürgermeister 
gewählt worden. ein großartiges 
ergebnis! Was muss man in der 
Kommunalpolitik beachten, um 
einen solchen Zuspruch zu be-
kommen?

ulrich maly: Wir sind als Kom-
munalpolitiker ja immer geneigt, 
erst einmal über Geldmangel zu 
jammern. Damit wecken wir bei 
den Bürgerinnen und Bürgern 
den eindruck, es ginge nur da-
rum, aus einem Steuereuro die 
maximale Anzahl von cent für 
die Kommunalpolitik rauszuho-

len. Das reicht den menschen 
aber nicht, weil dieses han-
deln an sich nicht mit inhalten  
gefüllt ist. Besser ist es, mit 
fröhlichem Selbstbe-
wusstsein zu sagen, 
uns geht’s nicht 
nur ums Geld, uns 
geht es um das 
Lösen der proble-
me der menschen, 
um unsere sozial-
demokratische pro-
blemlösungskompetenz. 
Und dabei geht es uns auch 
um die menschen, die möglicher-
weise ihre probleme gar nicht in 
der Lautstärke artikulieren, wie 
das heute die sogenannten Wut-

SPd-laNdESvErbaNd 
daS iNtErviEw FüHrtE tHorStEN ScHäFEr-gümbEl,  
FraktioNS- uNd laNdESvorSitzENdEr dEr SPd HESSEN

Ein gespräch mit dem nürnberger  
oberbürgermeister ulrich Maly
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UNs gEHT’s NIcHT NUR 
Ums gELd, sONdERN 
Um dAs WOHL dER 
mENscHEN

„beim Ehrenamt hat 
die kommune eine 

Flugzeugträgerfunk-
tion: man ist die basis 
dafür, dass die ande-
ren fliegen können.“ 

Maly
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will als Stellvertreter politisch 
verstummten wieder eine Stimme 
geben: ulrich Maly

maly: Nach der letzten Bundes-
tagswahl hat die Bertelsmann 
Stiftung das Wahlverhalten der 
Deutschen untersucht und ist 
zu einem ziemlich nüchternen 
ergebnis gekommen. Bei der 
letzten Bundestagswahl haben 
17 millionen menschen nicht 
gewählt. rund die hälfte der 
Wählerinnen und Wähler, und 
das wird leider bei der nächsten 
Kommunalwahl auch wieder der 
Fall sein, beteiligt sich nicht mehr 
an Wahlen. Und das sind nicht, 
wie oft angenommen, menschen, 
die sich aus intellektueller und 
bewusster Reflexion gegen das 
politische System entschieden 
haben. es sind menschen, die sich 
lange verabschiedet haben – von 
uns den parteien, vom Staat und 
der Gesellschaft. Diese menschen 
kommen nicht mehr zu uns, son-
dern machen einen großen Bogen 
um infostände und dergleichen, 
damit sie nicht angesprochen 
werden. (Die schreiben weder 
Briefe noch Wutmails. Die, die 
Wutmails schreiben, gehen auch 
alle noch wählen. Die anderen 
schreiben keine Briefe mehr, die 

sind weg.) Gleichwohl 
ist es aber gerade unser 
Job, uns Gedanken zu ma-
chen, was mit der zweiten hälf-
te ist. Wir werden demokratisch 
gewählt, von den Bürgerinnen 
und Bürgern legitimiert, und da 
möchte man sich eigentlich am 
Wahl-abend mit einem guten er-
gebnis nicht ausrechnen müssen, 
wie viele einen nicht gewählt ha-
ben, weil sie gar nicht da waren.

Schäfer-gümbel: Ja, in hessen 
stellt sich ein ähnliches Bild dar. 
Auch bei uns liegt die Wahlbeteili-
gung im Schnitt nur noch bei rund 
der hälfte. Wir haben zwar gute 
erfahrungen damit gemacht, di-
rekt zu den Bürgerinnen und Bür-
gern zu gehen. Wir haben viele 
hausbesuche gemacht. Das struk-
turelle problem bekommt man 
damit aber nur begrenzt in den 
Griff. Hast du Lösungsvorschläge?

maly: ich denke, es muss darum 
gehen, diesen menschen wieder 
eine Stimme zu geben. Die Ber-
telsmann Stiftung hat auch die 
Struktur derer, die nicht wählen 

gehen, analysiert und dabei grob 
drei Gruppen definiert: Es sind 
diejenigen, die arm sind, die kei-
nen Ausbildungsabschluss ha-
ben und die keine Arbeit haben. 
Wer, wenn nicht wir Sozialde-
mokraten, müssen mit unserer 
politik versuchen, diesen men-
schen das vertrauen in Staat und 
Gesellschaft zurückzugeben, sie 
mitzunehmen. Wir haben den 

Anspruch, für alle poli-
tik zu machen, nur 

dann, wenn wir 
die menschen 

vielleicht Stück 
für Stück wie-
der zurückho-
len. Das hat 

viel mit Teilha-
be, mit chancen 

und mit möglichkei-
ten zu tun, die wir anbie-

ten. es gibt ein Wort, das heute 
ein Stück weit aus der mode ge-
kommen ist: Stellvertreterpolitik. 
Wir Sozialdemokraten machen 
Stellvertreterpolitik. Das heißt 
dann nichts anderes, als dass wir, 
wie schon gesagt, das megafon, 
für die sind, die sich selber nicht 
artikulieren. 

Schäfer-gümbel: Was bedeutet 
das konkret – welche politischen 
Themenbereiche müssen wir in 
der Kommunalpolitik besetzen, 
um gute Stellvertreter zu sein?
Wir haben in unseren kommunal-
politischen Leitlinien das Thema 
Teilhabe sehr stark gemacht, weil 
es uns ja darum geht, dass die 
Bürgerinnen und Bürger Teil der 
sozialen Gemeinschaft in den Ge-
meinden sind. Gute Kommunal-
politik bedeutet ja, den sozialen 
Zusammenhalt in einer Kommu-
ne zu erhalten und zu stärken. An 
welchen Stellen siehst du hand-
lungsbedarf?

„wir müssen das me-
gafon für die sein, die 

ihre meinung nicht 
mehr laut sagen.“ 

Maly
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maly: Ja, genau darum geht es 
– um die Teilhabemöglichkeit in 
der Gesellschaft. Können Bürge-
rinnen und Bürger die Angebote 
überhaupt noch nutzen? Kosten 
die kulturellen veranstaltungen 
vor ort, etwa in den Bürgerhäu-
sern, abends 20 euro eintritt, oder 
gibt es das umsonst? Können wir 
Kindern, die aus schwierigen ver-
hältnissen kommen, das geben, 
was sie brauchen: beispielsweise 
die vereinsmitgliedschaft im Fuß-
ballverein –  dazu gehören dann 
aber auch noch das Trikot und 
die richtigen Fußballschule, weil, 
wenn ein Kind mit den falschen 
kommt, bekommt es schon zum 
ersten mal die rote Karte gezeigt. 
Das sind ganz konkret vor ort 
übersetzungen des Anspruchs 

„Teilhabe“, also unser Bemühen, 
diese menschen mitzunehmen.

Schäfer-gümbel: Bildungsgerech-
tigkeit spielt eine wichtige rolle.

maly: ein ganz wichtiges Thema. 
ein stark gegliedertes Schulsys-
tem, wie es in hessen existiert, 
wird nie gerecht sein. ein Schul-
system, das sich der Ganztags-
betreuung zuwendet, das die 
Kinder auch als Ganzes sieht: 
nicht nur als Befehlsempfänger 
von englisch, mathe und Deutsch, 
sondern auch als Lustempfän-
ger von Kreativität, Theater, mu-
sik oder Sport. Für diese Sachen 
sollten wir Sozis in der Kommu-
nalpolitik streiten, weil wir auch 
hier immer Stellvertreter sind für 
die menschen. papst Franziskus, 
und bei der SpD darf man, das 
hat mir Franz müntefering mal 
erklärt, den papst zitieren, weil 
die SpD und die katholische Kir-
che die einzigen beiden unfehl-
baren organisationen auf dieser 

Welt sind, hat in seiner 
Weihnachtsansprache 
eine wunderbare Frage 
gestellt: „haben wir den mut, 
mit Zärtlichkeit die schwierigen 
Situationen und die probleme 
des menschen neben uns mitzu-
tragen?“ Zärtlichkeit ist sicherlich 
für die politik ein ungewöhn-
licher Begriff. Wir würden das 
wahrscheinlich soziale empathie 
nennen. Aber Stellvertreterpoli-
tik heißt nichts anderes, als die-
ses Stück innere Zärtlichkeit für 
menschen aufzubringen, auch für 
die, deren probleme uns fremder 
sind als die anderer. Diese prob-
leme anzunehmen, diese pro-
bleme zu transportieren, diese 
probleme dort, wo es etwa auch 
zum Konflikt zwischen Interes-
sen der Nichtwählerschaft und 
der Wählerschaft kommt, zu lö-
sen und zu kommunizieren, das 
ist ja auch eine Grundaufgabe  
der Kommunalpolitik.

Schäfer-gümbel: Ja, in der Kom-
munalpolitik ist die Spannweite 
der Aufgaben riesig. Auf der ei-

nen Seite geht 
es darum, nah bei 

den Bürgerinnen 
und Bürgern zu sein, ih-

nen zuzuhören und – ja – mit 
Zärtlichkeit ihre Bedürfnisse zu 
betrachten und ihnen zu folgen. 
Dafür muss Kommunalpolitik 
aber auch sehr konkret werden, 
da geht es um strategische ent-
scheidungen, um finanzielle Nöte, 
darum, ob man Bibliotheken, Ju-
gendclubs oder ein Schwimmbad 
schließen muss …
 
maly: Ja, und dennoch: es geht in 
der Kommunalpolitik eben genau 
nicht um bloße management-
funktionen. Wer Kommunalpoli-
tik insgesamt auf die Summe von 
managementtalenten reduziert, 
handelt wider die Wurzeln der 
politik. Denn die Grundlage der 
politik ist es doch, zu kommuni-
zieren und gemeinsam darum 
zu ringen, was das Beste für das 
Gemeinwesen ist. Das heißt auch, 
dass man ein ideales Bild von der 
eigenen Stadt hat und den men-
schen erzählen kann, wo man mit 

kritisiert, dass Schwarz-grün die 
kommunen finanziell ausbluten lässt: 

thorsten Schäfer-gümbel

“die kommunen haben 
auch die aufgabe, den 

sozialen zusammenhalt 
zu bewahren.“  

tSg
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dr. ulricH maly (54) wur-
dE aM 16. März 2014 Mit 
67 ProzEnt zuM oBEr-
BürgErMEiStEr dEr Stadt 
nürnBErg gEwäHLt. 

aLS PräSidEnt  Sitzt Er 
dEM dEutScHEn StädtE-
tag, dEr BundESwEitEn 
vErEinigung dEr krEiS-
frEiEn und krEiSangE-
HörigEn StädtE vor. 

Ein wicHtigEr PoLitiScHEr 
LEitSatz für iHn LautEt: 
„daS groSSE ProBLEM 
dEr ungLEicHHEit untEr 
dEn MEnScHEn und dEn 
vöLkErn diESEr ErdE iSt 
unvErändErt in SEinEr 
ScHwErE und SEinEr un-
ErträgLicHkEit gEBLiEBEn. 
wEr daS vErgiSSt, Hat SEi-
nE wurzELn aBgEScHnit-
tEn.“ (norBErt BoBBio). 

in nürnBErg tritt Er 
für diE idEE dEr SoLida-
riScHEn StadtgEMEin-
ScHaft Ein: untEr dEM 
Motto „StadtPoLitik iM 
diaLog“ BEfürwortEt 
Er PoLitiScHE EntScHEi-
dungEn aLS ErgEBniS 
EinEr uMfaSSEndEn 
gESELLScHaftLicHEn 
auSEinandErSEtzung. 
diE gESELLScHaftSPoLiti-
ScHE aufgaBE dEr intE-
gration ErkLärtE Er zur 
„cHEfSacHE“. diE Struk-
turEn und grEMiEn dEr 
intEgrationSPoLitik in 
nürnBErg wurdEn SEit 
SEinEM aMtSantritt 
nEu gEStaLtEt. 

dr. uLricH MaLY iSt 
vErHEiratEt und Hat 
zwEi ErwacHSEnE kindEr.

ihnen hin möchte. es geht darum, 
Identität zu stiften, um Identifi-
kationsmöglichkeit zu erleichtern. 
man muss vielleicht so etwas 
wie ein Stück Heimat schaffen, 
ein Stück verwurzelung darstel-
len. heimat ist ein schwieriger 
Begriff, er wurde oft missbraucht. 
Ich definiere ihn gern nach Ernst 
Bloch: heimat ist das, was uns in 
der Kindheit scheint und wo doch 
noch niemand war. Also nicht ein 
geografischer Ort, sondern eine 
Sehnsucht nach bleibenden Wer-
ten, Sehnsucht nach Festhalten 
und sich festhalten können.

Schäfer-gümbel: Du machst sehr 
klar, dass es dabei nicht um ein 
technisches Finanzthema geht, 
sondern darum, ob die Städte, 
Kreise und Gemeinden als kom-
munale Familie in der Lage sind, 
den sozialen Zusammenhalt zu 
bewahren, zu stärken und zu si-
chern, oder nicht. Das ist die ei-
gentliche Frage und das ist eine 
Aufgabe der Demokratie. An die-
ser Linie werden sich in hessen 
in den nächsten monaten die 
Geister scheiden. Denn die Lan-
desregierung plant den Kommu-
nen gegenüber neben dem 
neuen modell des Kom-
munalen Finanzaus-
gleichs, der schlicht 
den mangel neu 
verteilt, noch eini-
ge weitere Unver-
schämtheiten. Sie 
will zum Beispiel die 
Bundesmittel, die zur 
entlastung der Kommu-
nen im Deutschen Bundestag 
beschlossen werden sollen, gar 
nicht vollständig an die Kom-
munen in hessen weiterreichen, 
sondern maximal zur hälfte. Ähn-
liches gilt für Steuermehreinnah-
men des Landes. Die schwarz-grü-

ne Landesregierung lässt Städte 
und Gemeinden ausbluten. im-
merhin gibt es ja noch ehrenamt-
lich Tätige – ohne die würde es 
vielerorts sehr schwierig. Das eh-
renamt ist ja in den Städten und 
Kommunen eine der wichtigen 
zusätzlichen Säulen zu dem, was 
Städte und Gemeinden aus eige-
ner Finanzkraft leisten können. 
Wie erhalten wir das ehrenamt 
so attraktiv, dass menschen ihre 
wertvolle Zeit einbringen? 

maly: Ja, das hat natürlich auch 
mit Geld zu tun. Bei der orga-
nisation des ehrenamts hat die 
Kommune eine Art Flugzeugträ-
gerfunktion: man ist die Basis da-
für, dass die anderen fliegen kön-
nen. Dabei braucht das ehrenamt 
professionelle Strukturen. Die 
Deutschen sind eigentlich Welt-
meister im engagement. rund 
ein Drittel ist fest und dauerhaft 
engagiert und ein gutes zweites 
Drittel engagiert sich temporär. 
Aus diesem selbstverständlichen 
engagement entsteht ein inne-
rer Zusammenhalt. es ist eben 
nicht so, dass die menschen alle 
egoisten sind. ehrenamt funktio-

niert aber dann nicht mehr, 
wenn von uns als den 

regierenden in den 
rathäusern stän-
dig mit der roten 
Karte gewunken 
wird. Wenn Leu-
te das siebte mal 

wegen eines Ball-
fangzauns für den 

Sportplatz vorsprechen 
und immer wieder hören: es 

gibt kein Geld. Dann verwaist der 
Flugzeugträger, weil die enga-
gierten nicht mehr selber fliegen. 
Auch hier ist gerade bei knappen 
Kassen problemlösungskompe-
tenz gefragt. 

„ich habe die Hoff-
nung, dass der 

mindestlohn hilft, ein 
Stück urvertrauen in 

die soziale marktwirt-
schaft wiederherzu-

stellen.“ Maly
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Schäfer-gümbel:
Davon brauchen
wir in hessen al-
lerdings eine men-
ge. Die Antwort, die 
von unserer Landes-
regierung angestoßen 
wird, lautet leider „Da gibt 
es nix“. Ab 2016 soll eine neue 
version des Kommunalen Finanz-
ausgleichs in hessen gelten, der 
den mangel in den Gemeinden 
nur neu verteilt. Seit 2011 fehlen 
den kommunalen haushalten be-
reits jährlich rund 345 millionen 
euro, die die Landesregierung ein-
fach weggekürzt hat. Die hand-
lungsspielräume für Städte, Krei-
se und Gemeinden sind da sehr 
eingeschränkt und das neue KFA-
modell wird weitere probleme 
mit sich bringen. Und leider fal-
len viele ehrenamtliche Bereiche 
wie Sport, Kultur und Soziales in 
die sogenannten freiwilligen Leis-
tungen. Auf die müssen Kommu-
nen verzichten, wenn ihnen das 
Geld durch das knausrige Land 
zu knapp wird. Schließlich geht 
Schwarz-Grün in hessen auch mit 
den Bundesgeldern zur Flücht-
lingsunterbringung sehr speziell 
um. hier heißt es, das Land wer-
de das Geld „im interesse der 
Kommunen“ ausgeben. Die hes-
sische Landesregierung hat also 
offensichtlich nicht vor, die Mittel 
eins zu eins weiterzureichen, ob-
wohl die Kosten für Unterbrin-
gung und integration vor ort 
anfallen. Den hessischen Kom-
munen fehlen rund 60 millionen 
für die Finanzierung der Flücht-
lingsunterbringung. Die Kosten- 
erstattung liegt bei gerade 60 
prozent. Ulli kannst du sagen, wie 
das in Bayern geregelt ist?

maly: Besser! ich will hier nicht 
die bayerische Staatsregierung 

herzustellen und die menschen 
Stück für Stück zurückzuholen. 
ob dann der Gang zur Wahlkabi-
ne gleich das erste sein wird, was 
sich als Wirkung einstellt, glau-
be ich nicht, aber unsere Absicht 
muss es sein. Und darum ist es 
so wichtig, dass wir in der Kom-
munalpolitik genau diese innere 
Bewegung, Bewegtheit und die 
herausforderungen, die sich aus 
dieser halbierung unserer Wäh-
lerschaft ergeben, in unseren mit-
telpunkt stellen. Ich finde schon, 
dass die SpD als älteste partei 
Deutschlands mit recht sagen 
kann: Wer, wenn nicht wir, sollte 
das versuchen können.

---------------------------------------------

loben, aber es ist 
tatsächlich so. Bei 
uns geht die er-
stattung für die 

zentrale Unter-
bringung an die 100 

prozent. Aber man darf 
nicht vergessen: Die reine 

Debatte um die Flüchtlingsun-
terbringung greift viel zu kurz. 
Denn wir müssen auch schauen, 
was nach dem ersten halben Jahr 
passiert, wenn die Flüchtlinge 
als Asylbewerber anerkannt sind. 
Dann brauchen die Kommunen 
auch mehr Kindergartenplätze, 
Schulklassen, sprachliche inte-
gration. Dies alles ist noch kom-
plett ungeregelt und wenn da 
Bund und Länder die Kommunen 
allein lassen, da geht der Ärger 
erst richtig los. Um nicht miss-
verstanden zu werden, wir kön-
nen integration, das haben wir 
oft genug bewiesen. Trotz allem 
brauchen die Kommunen Unter-
stützung. 

Schäfer-gümbel: Tatsächlich – 
man muss da auch noch weiter 
in die Zukunft schauen. Die Auf-
gaben der Kommunen werden 
nicht weniger, sondern mehr und 
wir müssen um die Finanzierung 
kämpfen. von Schwarz-Grün in 
hessen ist da leider nicht viel 
zu erwarten. Aber kommen wir 
noch einmal zurück zum ein-
gangsthema: Wie überzeugen 
wir die menschen wieder davon, 
dass sie sich als Wähler an de-
mokratischen entscheidungen 
beteiligen?  

maly: Auf Bundesebene habe ich 
persönlich die Hoffnung, dass die 
einführung des mindestlohns ein 
element sein könnte, das hilft, 
ein Stück Urvertrauen in die so-
ziale marktwirtschaft wieder-

„bei uns liegt die wahl-
beteiligung im Schnitt 
nur noch bei rund der 

Hälfte.“ tSg

tHorStEN ScHäFEr-gümbEl (45) 
iSt StELLvErtrEtEndEr BundES-
vorSitzEndEr dEr SPd und frak-
tionS- und LandESvorSitzEndEr 
dEr SPd HESSEn. 

Er iSt Mit ganzEr SEELE SoziaL-
dEMokrat. diE vErknüPfung 
von SoziaLEr gErEcHtigkEit und 
wirtScHaftLicHEr StärkE StEHt 
iM MittELPunkt SEinEr PoLitik. 

Mit aLLEr kraft SEtzt Er SicH für 
dEn SoziaLEn zuSaMMEnHaLt in 
unSErEr gESELLScHaft Ein. daBEi 
fordErt Er gutE BiLdung von 
anfang an und wiLL in HESSEn 
EndLicH ErrEicHEn, daSS diE 
BiLdungScHancEn nicHt MEHr 
voM gELdBEutEL dEr ELtErn 
aBHängEn. Er tritt Ein für MEHr 
StEuErgErEcHtigkEit für HESSEn, 
für StarkE wirtScHaft und fairE 
arBEit und EinE BESSErE kontroL-
LE auf dEn finanzMärktEn. 

tHorStEn ScHäfEr-güMBEL iSt 
vErHEiratEt und Hat drEi kindEr. 
Mit SEinEr faMiLiE LEBt Er in LicH.

Squirrel & Nuts

Kontakt: 0221 56 96 57 37, info@squirrelandnuts.de, Bismarckstraße 50, 50672 Köln

UNSER KOMMUNALWAHLKAMPF-PAKET FÜR HESSEN:

STARTE JETZT DEINE KAMPAGNE: 
INFO@SQUIRRELANDNUTS.DE

Die Experten für Strategie, Gestaltung und Geodaten im Kommunalwahlkampf

Wir entwickeln mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten und der Partei 
vor Ort den richtigen Kurs für die 
Kommunalwahl. Nur wer eine treffsi-
chere Strategie hat, macht am Ende 
auch den Punkt. 

Wir schießen die perfekten Fotos für  
jede Wahlkampagne und gestalten 
Plakate, Flyer und alle Materialien, 
die man für einen erfolgreichen 
Wahlkampf braucht, passend zur 
Strategie. 

Wir arbeiten unter Einsatz von 
Geodaten, die es der Partei vor Ort 
ermöglichen, zielgenau auf Wählerin-
nen und Wähler zuzugehen und einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz zu gewinnen.
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ENdE dER  
KUscHELKOALITION

SPd-laNdESvErbaNd – Text NaNcy FaESEr, mdl und generalsekretärin der SPd Hessen

seler Fall sei „ausermittelt“, hieß 
es. Die SpD hingegen sieht schon 
seit Bekanntwerden der Um-
stände erheblichen Aufklärungs-
bedarf und hat im mai letzten 
Jahres  ohne cDU und Grüne den 
NSU-Untersuchungsausschuss 
eingesetzt. Leider wurde der 
Ausschuss acht monate lang von 
schwarz-grün politisch bekämpft 
und verzögert.

Seit dem 21. Februar 2015 steht 
der ungeheuerliche vorwurf im 

eine richtige Wohlfühlatmo-
sphäre wollte die schwarz-
grüne Landesregierung in  

den letzten monaten in die 
Öffentlichkeit tragen. Harmo-
nieinszenierung statt politik war 
der schwarz-grüne regierungs-
stil in Jahr eins der Koalition von 
hessens cDU und Grünen. Die-
ses mediale Konstrukt bröckelt. 
Das schwarz-grüne Fundament 
bekommt klaffende Risse. CDU 
und Grüne kämpfen mit den hin-
terlassenschaften von cDU-Skan-

dalminister Nummer 1, ihrem mi-
nisterpräsidenten Bouffier. Und 
auch bei den Grünen gilt nun 
das cDU-prinzip: vor der Wahl 
versprochen – nach der Wahl ge-
brochen. Dafür bekommt  ihr vize 
nun deutlichen Gegenwind.

NSu: bouFFiEr iN bEdräNgNiS

Noch vor acht monaten wollte 
Schwarz-Grün keinen eigenen 
Untersuchungsausschuss zu den 
NSU-morden einberufen. Der Kas- 

nSu, Biblis und frankfurter flughafen treiben  
risse ins schwarz-grüne fundament 
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raum, dass der verfassungs-
schützer Temme, der zur Tatzeit 
am Tatort in Kassel war, mögli-
cherweise schon vor der Tat von 
dem mord wusste. Die Beweislast 
liegt nun bei der Landesregierung, 
diesen vorwurf zu entkräften.

erstaunlich ist auch die vom 
cDU-ministerpräsidenten neu 
eingestandene Beteiligung am 
Disziplinarverfahren gegen Tem-
me. Bouffier hat dafür gesorgt, 
dass er während seiner Suspen-
dierung seine vollen Bezüge be-
hält und das, obwohl er unter 
mordverdacht stand.

Dies ist dem parlament bislang 
verschwiegen worden. Auch hier 
besteht dringender Aufklärungs-
bedarf der Landesregierung. Die 
SpD fordert, dass alle Unterlagen 
ohne Schwärzung und mit mög-
lichst offener Geheimhaltungs-
einstufung vorgelegt werden. Die 

Aufklärung muss öffentlich erfol-
gen, denn die Bürger haben ein 
recht, zu erfahren, was passiert 
ist. hier ist es an Schwarz-Grün 
zu liefern, ohne Wenn und Aber. 
Sie können nun beweisen, dass 
ihr neu entdecktes Aufklärungs-
interesse ein echtes ist.

bibliS: tEurEr briEF auS 
wiESbadEN

Die ehemaligen Bundesminister 
pofalla (cDU) und röttgen (cDU) 
haben vor dem Untersuchungs-
ausschuss Biblis in Wiesbaden 
ausgesagt, dass die Landesre-
gierung die alleinige Schuld für 
die fehlerhafte Stilllegungsver-
fügung trägt. Deshalb wird es 
auch in diesem Untersuchungs-
ausschuss eng für Volker Bouffier. 
Schließlich hatte er sich selbst 
unter anderem mit einem Schrei-
ben an den damaligen rWe-chef 
in das verfahren eingemischt. 
Das könnte das Land hessen bis 
zu 235 millionen euro Schaden-
ersatz an rWe kosten. Und wo 
stehen die Grünen beim Thema 
Atom? Hinter Volker Bouffier.

tErmiNal 3:  
vErSProcHEN – gEbrocHEN

vor der hessischen Landtagswahl 
war die position von Grünen-chef 
Tarek Al-Wazir schwer misszuver-
stehen. Das Terminal 3 gelte es, 
zu verhindern. Nun hat der heu-

tige verkehrsminister und vize-
ministerpräsident per eigenem 
Bedarfsgutachten der Fraport be-
scheinigt, dass sie selbst über den 
Bau entscheiden kann. 

Ein grünes machtwort? Fehlan-
zeige. Der Flughafenbetreiber 
gab sofort zu verstehen, er werde 
bauen, und das bald.  Der grüne 
verkehrsminister wird sicherlich 
bald die einladung zum Spaten-
stich für das neue Terminal be-
kommen. 

grüNES rückgrat? cdu-
rEcHtSauSSEN irmEr blEibt 
auSScHuSSvorSitzENdEr

Zu guter Letzt noch eine erkennt-
nis aus dem Ältestenrat des Land-
tags. Der umstrittene cDU-Abge-
ordnete hans-Jürgen irmer bleibt 
vorsitzender des Unterausschus-
ses für heimatvertriebene und 
Flüchtlinge im Landtag. Das aus-
gerechnet derjenige, der in seiner 
Zeitung regelmäßig gegen Flücht-
linge hetzt, für diese zuständig 
sein soll, ist skandalös. 
ein vorstoß von uns, rechtsau-
ßen-irmer von dem posten abzu-
rufen, scheiterte im Ältestenrat 
an cDU und – tatsächlich – den 
Grünen! 

Die Stimmung wird schlechter. 
Die ersten rufe nach einem rück-
tritt von cDU-ministerpräsident 
Volker Bouffier sind wahrnehm-
bar. Gleichzeitig verordnen die 
Berliner hessens Grünen einen 
Kurs in rückgrat. Wir haben bis 
jetzt die Spitze des eisbergs gese-
hen. Was sich darunter befindet, 
lässt sich im Augenblick nur er-
ahnen. Aber: Die schwarz-grüne 
Wohlfühlatmosphäre ist durch 
die politischen Skandale und ver-
fehlungen merklich gestört. 

die Liste der Spaltthemen für  
Schwarz-grün wird immer länger.
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WIR WERdEN 
FüR UNsERE 
gUTE POLITIK 
bEsTRAFT!
SPd-Bürgermeisterin: Minister 
nimmt uns finanzielle Spielräume

SPd-laNdESvErbaNd – Text cHriStiaNE augSburgEr, BürGer-

meISterIn von SchwALBAch, uNd SwEN kliNgElHöFEr

tive Taunusstädtchen nach den 
neuen Berechnungen des hessi-
schen cDU-Finanzministers zah- 
len. Das führt nun dazu, dass 
genau der Spielraum aufgelöst 
wird, den sich Schwalbach in 
der vergangenheit für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und 
einer attraktiven infrastruktur 
aufgebaut hatte. „Grundsätzlich 
sind wir natürlich bereit, eine 
Solidaritätsumlage für Gemein-
den zu bezahlen, die finanziell 
schlechter gestellt sind. Aber die 
nun avisierte höhe der Umla-
ge ist doch ein Brocken. Wer in 
den letzten Jahren seine Stadt 
auf Kurs gebracht hat, wird 
dank dem neuen Kommuna-
len Finanzausgleich zusätzlich 
belastet werden. mittelfristig 
wird so aufsteigenden Städten 
wie Schwalbach am Taunus der 
handlungsspielraum für eine 
attraktive kommunale Standort-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik ge- 

Bürgermeisterin christiane 
Augsburger (SpD) ist stolz 
auf ihr Schwalbach: Die 

Stadt hat in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten hart da-
ran gearbeitet, ein attraktiver 
ort zu sein – für die dort leben-
den menschen genauso wie für 
Unternehmen. „Dieses Ziel ha-
ben wir erreicht“, sagt christiane 
Augsburger. Große Unternehmen 
wie zum Beispiel procter & Gam-
ble haben sich für Schwalbach als 
Standort entschieden und das, 

obwohl Schwalbachs Gewerbe-
steuerhebesätze höher liegen als 
in der Nachbarstadt eschborn. 

Schwalbach am Taunus hat es 
also geschafft. Es ist attraktiv für 
die Wirtschaft und kann daher 
auch einen soliden haushalt vor-
legen. Das können in hessen laut 
einer Schätzung der Wirtschafts-
beratung ernst & young für das 
Jahr 2014 nur 11 prozent, weitere 
10 prozent erwirtschaften einen 
überschuss. 

NEuEr kFa Nimmt kommuNEN 
SPiElräumE

Der neue Kommunale Finanzaus-
gleich der schwarz-grünen Lan-
desregierung führt Schwalbachs 
kommunale politik der letzten 
Jahrzehnte jedoch ad absurdum. 
verantwortlich dafür ist die ge-
plante Solidaritätsumlage. vier 
millionen euro muss das attrak-

ScHwaLBacH aM taunuS 
LiEgt aM SüdöStLicHEn 
Hang dES taunuS und 
grEnzt dirEkt an frank-
furtS nordwEStEn. ES 
Hat rund 15 000 EinwoH-
nEr. wEitErE 10 000 ar-
BEitEn HiEr. ScHwaLBacH 
giLt aLS Ein wicHtigEr 
woHn- und gEwErBE-
Standort iM SuBurBanEn 
frankfurtEr uMLand. 
ScHwaLBacH wurdE iM 
JaHr 781 ErStMaLS ur-
kundLicH ErwäHnt. (von 
SEinEr LangEn gEScHicH-
tE aLS kLEinES dorf an 
dEr aLtEn HandELSStra-
SSE frankfurt–köLn 
zEugEn HEutE nocH dEr 
aLtE ortSkErn Mit HiSto-
riScHEM ratHauS und 
PfarrkircHE. facHwErk-
HäuSEr – MancHE Mit 
gaStHauS - gEBEn dEM 
dorfkErn atMoSPHärE 
und fLair.)

wovon menschen leben

aliSa maHlEr
StuDentIn unD PrAKtIKAntIn

Alisa mahler ist 23 Jahre alt. Sie 
studiert Germanistik und Anglis-
tik an der Uni Gießen und macht 
regelmäßig praktika, etwa bei 
verlagen oder – diesen Sommer 
– in der Öffentlichkeitsarbeit des 
Zoos Frankfurt. praktika während 
des Studiums findet die Studen-
tin genauso wichtig, wie die The-
orie, weil sie den einstieg in das 
Berufsleben erleichterten. Dass 
viele praktika unbezahlt seien, 
stelle aber gerade Studenten, die 
keine finanzielle Unterstützung 
bekommen, vor probleme, da 
sie in dieser Zeit keine Neben-
jobs machen könnten. Auch Alisa 
mahler jobbt, etwa um sich Aus-
landsaufenthalte oder praktika 
leisten zu können.
Einnahmen-ausgaben-rechnung
Alisa mahler erhält 300 euro im 
monat von ihren eltern. Sie zah-
len auch den Semesterbeitrag von 
270 euro. Außerdem hat die Stu-
dentin ein KfW-Studiendarlehen, 
von dem sie 250 euro im monat 

abruft. Für die praktika bekommt 
sie kein Geld. Davon finanziert Ali-
sa mahler ihre Wohnung im Stu-
dentenwohnheim für 200 euro, 
ihre mitgliedschaft im Sportstu-

dio von 20 euro und Tanzkurse 
der Uni. Außerdem geht sie gern 
aus und mit Freunden essen. Das 
öpNv-Ticket ist Teil ihres Semes-
terbeitrags. in Gießen erledigt sie 
viel mit dem Fahrrad. Dieses Jahr 
erjobbt sie sich während des Se-
mesters ihr Zoo-praktikum in den 
Semesterferien.

mögen Sie ihren beruf?
„Teils, teils. es gefällt mir, dass 
man sich während des Studiums 
ausprobieren kann. man hat noch 
freie Zeit – allerdings oft nicht ge-
nug Geld. Deshalb freue ich mich 
darauf, irgendwann einmal Geld 
zu verdienen. Bis dahin habe ich 
noch zwei Semester meines Ba-
chelor-Studiums und vier Semes-
ter master-Studium vor mir. prak-
tika mache ich gerne – sie helfen, 
das Berufsleben zu verstehen.“ 
was ist ihnen wichtig?
„in erster Linie meine Familie und 
meine Freunde. Und irgendwann 
wird es auch der Job sein. Aber ich 
denke, ein Beruf kann einen nicht 
so glücklich machen wie mensch-
liche Beziehungen. ich möchte 
auf jeden Fall einmal Familie ha-
ben. Aber der Beruf kann einem 
Dinge ermöglichen. reisen zum 
Beispiel – ich möchte gern noch 
einiges von der Welt sehen.“  
was würdest du verändern?
„ich würde gerne Studieninhalte 
mit meinem Job verknüpfen – 
etwa als Werkstudentin. Aber die 
Stellen sind heiß begehrt. Bei den 
praktika würde ich mir einen klei-
nen obolus für die Arbeit wün-
schen. Bei kleinen Unternehmen 
und verlagen ist das so okay. Aber 
leider gibt es auch viele große, die 
nichts zahlen. Und es müssen ja 
nicht mehr als 100 euro im monat 
sein. es geht ja auch um Anerken-
nung des Geleisteten.“

SPd-laNdtagSFraktioN

nommen und die Schaffung wei- 
terer Unternehmensansiedlungen 
und den daraus resultierenden Ar-
beitsplätzen deutlich erschwert“, 
sagt Bürgermeisterin Augsburger. 
Auch mit der Kreis- und Schul-
umlage, die sich allein nach der 
Finanzkraft der Kommune richtet, 
würden Städte und Gemeinden 
mit geringeren einnahmen bei in-
vestitionen unterstützt.

hessens Städte und Gemeinden 
haben dabei nur sehr begrenzte 
möglichkeiten, ihre einnahmen 
zu erhöhen, ohne dabei die Belas-
tung der Bürgerinnen und Bürger 
im gleichen Atemzug anzuheben. 
eine einnahmequelle, die von 
der Gemeinde gesteuert wer-
den kann, ist die Gewerbesteuer 
– deshalb setzt Schwalbach auf 
das Ansiedeln von Unternehmen. 

Dabei komme es aber auf das Ge-
samtpaket an, dass man den Un-
ternehmen anbiete, unterstreicht 
Bürgermeisterin Augsburger. Das 
bedeute, dass eine Stadt auch für 
die mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der Unternehmen ein at-
traktives Lebens- und Wohnum-
feld schaffen müsse. 

-------------------------------------------
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SPd-laNdESvErbaNd

gEwiNNEN SiE mit EtwaS glück EiNEN tag im HESSiScHEN laNdtag mit tHorStEN ScHäFEr-gümbEl!   

DAZU BeANTWorTeN Sie eiNFAch Die NAchFoLGeNDe FrAGe UND SeNDeN UNS DieSeN coUpoN iN ei-
Nem AUSreicheND FrANKierTeN UmSchLAG AN DeN SpD-LANDeSverBAND heSSeN, KeNNWorT: Ge-
WiNNSpieL, rheiNSTrASSe 22, 65185 WieSBADeN. ALTerNATiv KöNNeN Sie UNS ihre ANTWorT miT ih-
reN KoNTAKTDATeN ALS e-mAiL AN QUiZ@SpD-heSSeN.De SchicKeN.

was steht exemplarisch für die  
kommunalfeindlichkeit von Schwarz-grün?
[  a ]  ScHwarz-grüN Hat vEraNlaSSt, daSS dEN kommuNEN jäHrlicH 345 millioNEN Euro wE-
NigEr auS dEm FiNaNzauSglEicH gEzaHlt wErdEN.

[  b ]  ScHwarz-grüN Hat EiNE NEuordNuNg dES kommuNalEN FiNaNzauSglEicHS aNgEküN-
digt, bEi dEr dEr maNgEl dEr kommuNEN Nur NEu vErtEilt wird uNd kommuNEN wEitErHiN 
NicHt auSkömmlicH FiNaNziErt wErdEN.

[  c ]  ScHwarz-grüN Hat kommuNEN uNtEr EiNEN SogENaNNtEN kommuNalEN rEttuNgS-
ScHirm gEzwäNgt, dEr kommuNalPolitikErN PolitiScHE HaNdluNgSSPiElräumE Nimmt.

[   ]  herr            [   ]  FrAU  

nacHnaME, vornaME

StraSSE/nr       

PLz/ort     MaiL    

ALLe richTiGeN ANTWorTeN NehmeN AN Der verLoSUNG TeiL. Der rechTSWeG iST AUSGeSchLoSSeN. 
Die BeNAchrichTiGUNG DeS GeWiNNerS erFoLGT AUF Dem poSTWeG.

[   ]  ja, icH möcHtE aucH iN zukuNFt voN dEr HESSEN-SPd iNFormiErt wErdEN, bittE SEtzEN SiE SicH 
mit mir uNtEr dEN aNgEgEbENEN datEN iN vErbiNduNg. 

Sagen Sie uns ihre Meinung!
Sie hALTeN DAS mAGAZiN »ZUKUNFT heSSeN« Der heSSiScheN SpD UND Der SpD-LANDTAGSFrAKTioN 
iN DeN hÄNDeN. heLFeN Sie UNS, DAS mAGAZiN Noch BeSSer ZU mAcheN UND SAGeN Sie UNS ihre mei-
NUNG: hAT ihNeN DAS mAGAZiN GeFALLeN? WAS hAT ihNeN NichT GeFALLeN UND WeLche WüNSche 
UND ANreGUNGeN hABeN Sie Für eiNe WeiTere AUSGABe?

[   ]  mir Hat daS HEFt gEFallEN. [   ]  icH HabE FolgENdES vErmiSSt: 
 

[   ]  ja, icH möcHtE aucH iN zukuNFt voN dEr HESSEN-SPd iNFormiErt wErdEN, bittE SEtzEN SiE SicH 
mit mir uNtEr dEN aNgEgEbENEN datEN iN vErbiNduNg. 

dAs gEWINNsPIEL  
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SPd-laNdESvErbaNd – Text PEtEr FEldmaNN, FraNkFurtEr obErbürgErmEiStEr

mayonnaise verarbeiten und mit 
Pfeffer und Salz würzen. Die Ma-
yonnaise und die Kräuter vermi-
schen und mit Zitronensaft und 
Senf abschmecken. 

Zur Grünen Soße reicht man tra-
ditionell Salzkartoffeln, wer es 
nicht fleischlos mag, kann diese 
auch mit einer Scheibe Tafelspitz 
genießen. 

guten appetit! 

im Frühling, wenn man sich 
wieder nach frischen Lebens-
mitteln sehnt, wird Goethes 

Lieblingsgericht besonders gern 
serviert: Die Frankfurter Grüne 
Soße. Traditionell beginnt die 
Saison am Gründonnerstag und 
dauert bis zum herbst. Für uns 
Frankfurter ist die Grüne Soße so 
bedeutend, dass wir ihr im Stadt-
teil oberrad, dem herkunftsort 
der Kräuter, ein Denkmal gesetzt 
haben. im Norden des Stadtteils 
stehen sieben kleine Gewächs-

häuser und auf dem Boden be-
findet sich jeweils ein Schriftzug 
mit dem Namen eines der benö-
tigten Kräuter. 

Die Zubereitung ist ganz einfach: 
Die Kräuter fein zerkleinern. mit 
dem Joghurt und der Sauren Sah-
ne vermengen. eigelb von den 
hart gekochten eiern trennen. 
Das eiweiß fein hacken und un-
ter die Kräutermasse heben. Das 
eigelb mit dem Sonnenblumen-
öl in einer rührschüssel zu einer 

goethes Lieblingsgericht – frankfurter grüne Soße
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• 1 päckchen mit sieben  
Küchenkräutern: Schnitt-
lauch, petersilie, Borretsch, 
Sauerampfer, pimpernelle, 
Kerbel, Kresse (fein hacken)

• 200 g Naturjoghurt
• 200 g Saure Sahne (10% Fett)
• 3 hart gekochte eier
• 100 ml Sonnenblumenöl
• Saft einer halben Zitrone  

oder 1–2 eL essig
• etwas Senf
• Salz und Pfeffer

daS liEbliNgSrEzEPt 
uNSErES obErbürgErmEiStErS
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sPd IsT gARANT FüR  
sOZIALEN ZUsAmmENHALT 
vOR ORT

Die SpD stellt in hessen die 
meisten Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister, 

die meisten Landräte und Land-
rätinnen und in sieben der acht 
größten hessischen Städte den 
oberbürgermeister oder die ober-
bürgermeisterin. Die SpD ist da-
mit die Kommunalpartei in hes-
sen. Wir können daher auf unsere 
Leistung vor ort sehr stolz sein.

am 6. märz NäcHStEN  
jaHrES StEHEN diE  
kommuNalwaHlEN aN.

Kreistage, Stadtverordnetenver-
sammlungen und Gemeindever-
treterversammlungen werden 
neu zusammengesetzt. eine 
starke SpD ist dabei ein wichtiger 
Baustein für den sozialen Zusam-
menhalt vor ort.

in den Städten und Gemeinden 
entscheidet sich, ob der soziale 
Zusammenhalt in der Gesell-
schaft funktioniert. Das gilt für 
die Jugendarbeit in den verei-
nen, für die pädagogik in den 
Bildungseinrichtungen genauso 
wie für die integration von allen 
Bevölkerungsgruppen. 

Um das umzusetzen, bedarf es 
aber einer ordentlichen finanzi-

SPd-laNdESvErbaNd – Text NaNcy FaESEr, mdl uNd gENEralSEkrEtäriN

KOMMENTAR VON BURKHARD ALBERS, SGK-VORSiTzENDER HESSEN
uNSEr lEitbild: diE vorSorgENdE kommuNE

unSErE koMMunEn Sind woHnort, arBEitSPLatz, LEBEnSMittEL-
Punkt und HEiMat zugLEicH. SiE Sind gEMEinScHaft. diE SPd vor 
ort tritt Ein und StrEitEt für EinE StarkE und zukunftSfäHigE 
– für EinE vorSorgEndE – koMMunE. unS iSt ES wicHtig, daSS 
unSErE gEMEindEn, StädtE und LandkrEiSE für aLLE EinwoHnE-
rinnEn und EinwoHnEr LiEBEnS- und LEBEnSwErt BLEiBEn. 
daHEr giLt ES, BEi aLLEr notwEndigkEit dEr HauSHaLtSkonSoLi-
diErung, dEnnocH diE BEStEHEndE koMMunaLE infraStruktur 
iM intErESSE unSErEr kindEr und EnkEL zu ErHaLtEn und zu-
gLEicH diE BürgErinnEn und BürgEr HEutE trotz dEr koMMu-
naLfEindLicHEn vorgaBEn dEr HESSiScHEn LandESrEgiErung 
nicHt üBEr gEBüHr zu BELaStEn. 
in dEn koMMunaLPoLitiScHEn LEitLiniEn wErdEn SoziaLdEMo-
kratiScHE ScHwErPunktE für diE JaHrE 2016 BiS 2021 und aucH 
darüBEr HinauS fEStgELEgt.

wir woLLEn LandkrEiSE, StädtE und gEMEindEn, in dEnEn

■ aLLE BürgErinnEn und BürgEr iHrE PErSönLicHkEit in frEiEr 
SELBStBEStiMMung EntfaLtEn könnEn,
■ aLLE MEnScHEn, gLEicH iHrEr HErkunft, iHrES aLtErS, iHrES gE-
ScHLEcHtS odEr iHrES EinkoMMEnS, aM SoziaLEn und kuLturEL-
LEn LEBEn tEiLHaBEn,
■ diE EinzELnEn MEnScHEn und diE SoziaLEn SowiE kuLturELLEn 
gruPPEn gLEicHBErEcHtigt und friEdLicH und SoLidariScH zu-
SaMMEnLEBEn,
■ aLLEn BürgErinnEn und BürgErn attraktivE woHn-, arBEitS- 
und frEizEitMögLicHkEitEn, Ein viELfäLtigES kuLturELLES LEBEn 
und Ein LEBEnSwErtES uMfELd gEBotEn wErdEn,
■ dEr zugang zur öffEntLicHEn daSEinSvorSorgE für JEdE und 
JEdEn offEnStEHt,
■ diE BürgErinnEn und BürgEr aucH zwiScHEn dEn waHLtErMi-
nEn dirEktE dEMokratiE aktiv MitgEStaLtEn.

SPd Hessen legt Leitlinien für kommunalwahl 2016 vor
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ellen Ausstattung der Kommu-
nen. Die SpD-Landtagsfraktion 
setzt sich deshalb  immer wieder 
und intensiv für eine gute und 
auskömmliche Finanzierung der 
Gemeinde, Städte und Kreise ein 
und steht damit der schwarz-
grünen Landesregierung gegen-
über. Diese hat es in den letzten 
Jahren geschafft, die Kommunen 
immer weiter ausbluten zu las-
sen und sie mit verschiedensten 
maßnahmen zu zwingen, Gebüh-
ren und Steuern zu erhöhen und 
damit die Bürgerinnen und Bür-
ger zusätzlich zu belasten. Damit 
verlagert die Landesregierung die 
verantwortung auf die politik vor 
ort. Diese können zum Teil gesell-
schaftlich notwendige Leistun-
gen nicht mehr aufrechterhalten.

Das Land wälzt damit seine eige-
ne misswirtschaft auf die Kom-
munen und damit auf die Bür-
gerinnen und Bürger ab. Damit 
verstößt es eklatant gegen den 
verfassungsgrundsatz, die Städte, 
Gemeinden und Kreise aufgaben-
gerecht zu finanzieren. 

Diese entwicklung muss aufge-
halten werden. Dafür ist aber 
eine starke SpD vor ort ein unver-
zichtbarer Bestandteil. Deshalb 
müssen wir für ein gutes ergeb-
nis der SpD bei der Kommunal-
wahl kämpfen.

dEr laNdESvErbaNd möcHtE 
dabEi diE ortSEbENEN uNtEr-
StützEN. 

Wir haben deshalb  frühzeitig 
kommunalpolitische Leitlinien 
entwickelt, die als ideengeber 
funktionieren sollen. Darüber 
hinaus stellen wir einen Best-
practice-ratgeber und andere 
hilfsmittel zur verfügung.  

hinWeis:  
das vorLiegende heft enthäLt die KomPaKtfassUng der KommUnaLPoLitischen LeitLinien der sPd in hessen.

AUSFÜHRLICHE LEITLINIEN ZU ALLEN KOMMUNALPOLITISCHEN THEMENGEBIETEN (BESCHLUSS DES SPD-LANDESVORSTANDES VOM 7.2.2015 IN FRIEDEWALD) SIND ONLINE ABRUFBAR UNTER 
sPd-hessen.de/LeitLinien

KontaKt
SPD Landesverband Hessen
rheinstraße 22 / 65185 Wiesbaden
telefon: (0611) 99977-0 / telefax: (0611) 99977-11E-Mail: landesverband.hessen@spd.dewww.spd-hessen.de

der KommUnaLPoLitischen LeitLinien der sPd in hessen.

 KomPAKt-FAssUng

  Leitlinien der sPd hessen  

  für die Kommunalwahl 2016   

stArKe städte Und 

gemeinden Für ein 

LebensWertes hessen

 KomPAKt-FAssUng

diE „koMMunaLPoLitiScHEn LEit-
LiniEn dEr SPd HESSEn“ könnEn 
BEiM SPd-LandESvErBand PEr  
E-MaiL angEfragt wErdEn:  
 
LandESvErBand.HESSEn@SPd.dE

gemeinsam stark – kommunen 
brauchen Mittel, um die gemeinschaft 

zu erhalten.  
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NIcHT NUR EIgENTUm 
vERPFLIcHTET, dIEsEs 
bUcH ZU LEsEN öffentlichen Haushalten zwei Bil-

lionen euro – so hoch sind deren 
Schulden. politik absurd: Denn 
ganz offensichtlich gibt es in 
Deutschland  Finanzkraft, um im-
mense öffentliche Verschuldung 
zu verhindern. Doch die Gemein-
wohlverpflichtung des Eigentums 
wie in Artikel 14 (2) aufgeschrie-
ben, einzufordern, ist unpopulärer 
denn je. Trotz Krisenzeiten kocht 
jeder sein eigenes Süppchen – für 
die Kosten ist der Staat zuständig.

in den Kommunen werden die 
Auswirkungen schmerzlich spür-
bar. Finanzielle Spielräume für 
Angebote, die Städte und Ge-
meinden lebenswert machen 
und den sozialen Zusammenhalt 
stärken, werden kleiner und klei-
ner. 100 millionen investitions-
rückstau haben die Kommunen 
angehäuft. Das Geld fehlt in 
Schulen und im Bildungsbereich, 
in Schwimmbädern, Bücherei-
en, Theatern, Jugendclubs oder 
den Seniorentreffs. Während auf 
der einen Seite das vermögen 
wächst, stirbt auf der anderen die 
lokale Gemeinschaft. ein verant-
wortungsbewusster Umgang mit 
eigentum sieht anders aus.

Doch was ist die Lösung? Wir 
brauchen eine renaissance von 
Artikel 14 (2). es ist ein anzustre-
bendes Ziel, dass eigentum für 
alle Beteiligten auch wieder ver-
antwortung für die Gemeinschaft 
bedeutet, dass auch wohlhaben-
de menschen sich nicht vor dieser 
verantwortung drücken und per-
sönlich haltung beziehen, und 
dass auch die politik wieder mehr 

eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit 

dienen“ – Dies ist ein gewich-
tiger Satz, den die Gesetzgeber 
vor fast 66 Jahren in Artikel 14 
(2) des Deutschen Grundgeset-
zes formuliert haben. Wer diesen 
verfassungsgrundsatz wie ich 
mit sozialdemokratischer über-
zeugung im herzen liest, kommt 
zu einem glasklaren Schluss: hier 
ergeht ein politischer Auftrag an 
diejenigen in unserem Land, die 
vermögend sind und über größe-
res eigentum verfügen. ich habe 
mir mit diesem Buch die Aufgabe 
gestellt, diesen Grundgesetzarti-
kel aus 14 unterschiedlichen per-
spektiven neu interpretieren zu 
lassen. hier ein Auszug aus mei-
nem Beitrag:

„es gibt rhetorische Fragen, die 
bringen mich ganz schnell auf 
die palme. eine dieser Fragen lau-
tet: Wieso sollen eigentum und 
gesellschaftliche verantwortung 
irgendetwas miteinander zu tun 
haben? hinter dieser Frage lauert 

ja schon die Antwort: Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied, und wenn 
jeder an sich selbst denkt, ist ir-
gendwie auch an alle gedacht. 

Dieses in Frageform gekleidete 
Weltbild stand und steht für ei-
nen weit verbreiteten Zeitgeist, 
der politisch seine Ausgestaltung 
im marktradikalismus oder Neoli-
beralismus gefunden hat. eigen-
tum und gesellschaftliche ver-
antwortung standen sich in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten 
mehr oder weniger unversöhnlich 
gegenüber. Die öffentlich bestim-
menden ökonomischen und poli-
tischen protagonisten forcierten 
die Auflösung der Eigentumsver-
pflichtung, wie wir sie aus der 
christlichen Soziallehre oder dem 
verfassungsgebot des Artikel 14 
Absatz 2 kennen. Die Gemein-
wohlorientierung trat hinter das 
individuelle Streben nach Gewinn 
und reichtum zurück.

Denn während die Deutschen 
rund fünf Billionen euro auf der 
hohen Kante haben, fehlen den 

SPd-laNdtagSFraktioN – Text tHorStEN ScHäFEr-gümbEl  
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thorsten Schäfer-gümbel über 
und aus seinem Buch zu artikel  
14 (2) des grundgesetzes

 „

in dEM BucH  
„14 x ARTIKEL 14 (2) –   
EIgENTUm vERPFLIcHTET. 
SEin gEBraucH SoLL zu-
gLEicH dEM woHL dEr aLL-
gEMEinHEit diEnEn“ Hat 
HErauSgEBEr tHorStEn 
ScHäfEr-güMBEL BEiträ-
gE von 13 ProMinEntEn 
autorinnEn und auto-
rEn gESaMMELt, diE Mit 
untErScHiEdLicHEn an-
ScHauungSwEiSEn und 
ScHwErPunktEn diESEn 
artikEL intErPrEtiErEn, 
koMMEntiErEn und  
EinordnEn. 

nEBEn SEinEM EigEnEn  
BEitrag findEn SicH 
untEr andErEM intErPrE-
tationEn von HEriBErt 
PrantL, dr. cHriStinE 
HoHMann-dEnnHardt, 
gESinE ScHwan, rEinEr 
HoffMann, gErHart 
BauM, uLricH ScHnEidEr, 
iMrE török, iSE BoScH, 
MaLu drEYEr, JocHEn 
BrüHL und EinEr BErufS-
ScHuLkLaSSE auS Hanau. 

daS BucH iSt iM axEL-diELMann 

vErLag kg, frankfurt aM Main,  

ErScHiEnEn , koStEt 11 Euro und 

Hat diE  iSBn-nr. 978 3 86638 214 5.

mut fasst, den Gesetzesrahmen 
an dieser Stelle auszuschöpfen 
und ihren demokratisch legiti-
mierten Auftrag zur Gestaltung 
ernst nimmt.

Das bedeutet auch, die vertei-
lungsfrage neu zu stellen. reich-
tums- und Armutsentwicklungen 
müssen ehrlich und schonungs-
los analysiert werden. Umvertei-
lung ist kein Thema von gestern, 
sondern aktueller denn je. mit 
welchen Instrumenten dies effek-
tiv erreicht werden kann, gilt es, 
offen zu diskutieren.“
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SPd-laNdESvErbaNd

Ewart reder: Als Lehrer 
bekomme ich die ein-
schnitte bei den Famili-
en meiner Schülerinnen 

und Schüler krass mit, welche 
durch die Finanzknappheit der 
Kommunen entstehen. Wo sehen 
Sie hebel, die die SpD gegen diese 
Sparmaßnahmen auf Kosten der 
Kommunen ansetzen will?

thorsten Schäfer-gümbel: Wir 
haben uns immer wieder für eine 
ausreichende Finanzierung der 
Kommunen stark gemacht. Dort 
entscheidet sich nämlich, ob es 
Jugend- und Kultureinrichtun-
gen, gute Kitas, funktionierende 
vereinsförderungen oder Feuer-
wehren gibt. Deshalb muss die 
Kürzung der Kommunalfinanzen 
durch die cDU-geführte Landes-
regierung zurückgenommen wer-
den. im Bund haben wir viel auf 
den Weg bringen können.

Ewart reder: Wir haben 
zuletzt SpD-Kulturpolitik 
durch ikonen wie hilmar 
Hoffmann als Frankfur-

ter Kulturdezernent (SpD) erlebt – 
das ist 30 Jahre her. Wie kommen 
die Sozis von der alten Ansicht 
weg, Kultur sei ausschließlich 
„für die da oben“? Wo geht es in 
Sachen Kultur voran?

thorsten Schäfer-gümbel: Wir 
haben nicht die Auffassung, 
Kultur sei nur „für die da oben“. 
Kultur  ist für alle. Deshalb darf 
„Soziales“ und „Kultur“ auch 
nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. Darauf achte ich sehr. 
Kulturpolitik ist auch mehr als die 
Förderung einzelner projekte, es 
geht letztlich um emanzipation. 
Dazu brauchen wir alle Bereiche 
der Kultur, von der hochkultur bis 
zur Soziokultur. 

Ewart reder: Wie möch-
ten Sie Bildung „sexy“ 
machen – so sehr be-
gehrenswert, dass auch 

sogenannte Bildungsferne diese 
grundgesetzliche Forderung von 
sich aus einfordern?

thorsten Schäfer-gümbel: (lacht) 
Sexy im Zusammenhang mit Bil-
dung habe ich auch noch nicht 
gehört. Aber im ernst, dass die 
soziale herkunft darüber in hes-
sen mehr als in anderen Ländern 
über den Bildungsweg eines Kin-
des entscheidet, regt mich schon 
immer auf. chancengleichheit für 
alle ist die Lösung. Diesen Kampf 
haben wir aber noch lange nicht 
gewonnen. 
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woLLtEn SiE von tHorStEn 
ScHäfEr-güMBEL aucH 
ScHon iMMEr EtwaS wiS-
SEn? BittE SEndEn SiE iHrE 
drEi kurzEn fragEn an:

SPd-laNdESvErbaNd  
HESSEN, rEdaktioN 
„zukuNFt HESSEN“,
rHEiNStraSSE 22,
65185 wiESbadEN

viELLEicHt wErdEn iHrE 
fragEn an tHorStEn 
ScHäfEr-güMBEL in dEr 
näcHStEn auSgaBE un-
SErES MagazinS ScHon 
gEStELLt!   

Ewart reder ist Schriftsteller und Lehrer 
in Hanau. Er lebt in Maintal.

Wir sind eine Tochter des Berliner vorwärts 
Verlags und  haben uns als Kampagnen agentur 
einen Namen gemacht.

Im hessischen Landtagswahlkampf haben wir 
mit dem Magazin „Zukun�  Hessen“ gezeigt, 
dass Thor� en Schäfer-Gümbel die richtige 
Wahl i� . Die Landtagswahlkämpfe für Sachsen 
und Thüringen wurden von NWMD konzipiert 
und rea lisiert. Seit längerem vertraut die SPD-
Bunde�  agsfraktion uns ihre Arbeitnehmer-
zeitung „Gute Arbeit“ an. Außerdem er� ellen 
wir für sie Informationsbroschüren wie die 
Selb� dar� ellung „Das sind wir“.

Ob Kampagnen, Printmedien, Onlineprojekte 
oder mobile Kommunikation –  unser Prinzip 
heißt Maßanzug: Wir entwerfen gemeinsam 
mit unseren Kunden einen perfekt sitzenden 
Medienmix. Weil nur passgenaue Kommunika-
tion ankommt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

info@nwmd.de  | 030 740 731 672 | www.nwmd.de  Network Media GmbH

G e s e l l s c h a �  f ü r
K o m m u n i k a t i o n  

V.i.S.d.P.: René Lindenberg, Landesgeschäftsführer SPD Thüringen, Juri-Gagarin-Ring 158, 99084 Erfurt
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»Sagen Sie mal, 
Herr Schäfer-gümbel…«
drei fragen von Ewart reder

NacHgEFragt
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Ob auf der Datenautobahn oder über die Landstraße. 
Wir sorgen auch in Zukunft dafür, dass Ihre Post rechtzeitig ankommt.

Entdecken Sie die Deutsche Post neu: www.facebook.com/deutschepost

Was auch immer die
 Zukunft bringt –
mit der Post 
 kommt es an.
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