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HESSEN. ZuSammENHaLtEN.
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AUF EIN WORT

Zusammenhalt nicht mehr weit. 
Wenn einerseits gemeinschaftli-
che angebote gestrichen werden 
müssen, um andererseits aus 
großer Not zu uns Kommende zu 
finanzieren, dann entsteht Nähr-
boden für Neid – das Futter für 
plumpe Populisten. es darf nie-
mand gegeneinander ausgespielt 
werden!

deshalb ist es gebot der stunde, 
die Kommunen auskömmlich aus-
zustatten. Wir kämpfen dafür.

herzlichst

günter rudolph, mdL
Parlamentarischer Geschäfts-
führer der sPd-landtagsfraktion

Zusammenhalt in der gesellschaft 
ist aber kein neues Ziel der sozial-
demokratie – im gegenteil, unsere 
herzen brennen für eine soziale 
gemeinschaft, in der jede und je-
der einen Platz findet und keiner 
ausgegrenzt wird. es sind haupt-
sächlich die Städte, Kreise und 
gemeinden, die vor ort dafür sor-
ge tragen, dass diese soziale ge-
meinschaft besteht und erhalten 
wird. die aufgaben, die sie dabei 
zu bewältigen haben, sind groß 
und wachsen – gleichzeitig kürzt 
das land seit Jahren immer weiter 
die kommunalen gelder. mit die-
ser rabiaten Sparpolitik gefährdet 
schwarz-grün den sozialen Frie-
den vor ort.

denn wenn die Kassen so knapp 
sind, dass die soziale infrastruk-
tur gefährdet wird, ist es mit dem 
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LiEbE LESEriNNEN, 
LiEbE LESEr,
 
Zusammenhalten ist ein starkes 
Wort. die hessische sPd hat es 
sich angesichts der aktuellen situ-
ation auf die Fahnen geschrieben. 
„hessen. Zusammenhalten.“ – das 
ist unser leitmotiv in diesen tur-
bulenten Zeiten, in denen zehn-
tausende menschen zu uns nach 
hessen und hunderttausende 
nach deutschland kommen, um 
hier eine sichere Heimat zu finden. 
Wir alle müssen zusammenhal-
ten, um diese situation zu meis-
tern. Wer diese Zeiten für Popu-
lismus missbraucht, zündelt und 
aktiviert Fliehkräfte, die unsere 
gesellschaft auseinandertreiben 
und nicht einen. Wer diese Zeiten 
für Populismus missbraucht, ge-
fährdet unser aller sichere Heimat. 
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leid kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Viele menschen, die heute aus dem Nahen osten zu uns kommen, 
fliehen vor verheerenden und lebensgefährlichen Verhältnissen in ihrer Heimat, wo der IS seit Jahren Krieg 
gegen die Einheimischen führt, um Land zu erobern und Kulturschätze zerstört. Viele haben keine Heimat 
mehr, in die sie zurückkehren können. deshalb geht ein großer Teil von ihnen als Familie auf die Flucht. lesen 
sie hier wieviele, warum hessen ein einwanderungsland ist und wieviel Zeit gemeinden zur Vorbereitung auf 
ankommende Flüchtlinge haben.

6 – ZUKUNFT HESSEN

FLücHTLINgssITUATION  
IN ZAHLEN
Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text Katja apELt, aySE aKdag

60 proZENt dEr fLücHtLiNgE KommEN aLS famiLiE

immer wieder wird das Bild gezeichnet, dass die men-
schen, die zu uns kommen großteils Männer sind, die 
ihre Familien nachholen wollen. die Zahlen belegen aber:  
60 Prozent der Flüchtlinge kommen bereits als Familie zu 
uns. das entlarvt die debatte um den Familiennachzug als 
echte scheindebatte. 
Quelle: www.stuttgart.de

wELtwEit SiNd So ViELE mENScHEN auf dEr 
fLucHt, wiE fraNKrEicH EiNwoHNEr Hat

Weltweit sind 59,5 millionen menschen auf der 
Flucht, das entspricht der einwohnerzahl von groß-
britannien, Frankreich oder italien. 1,8 millionen 
von ihnen sind tatsächliche Asylsuchende, 19,5 Mil-
lionen als Flüchtlinge international unterwegs, 38,2 
millionen sind in ihrem eigenen land vertrieben 
worden oder geflohen und haben keine Staatsgren-
ze überschritten.  
Quelle: UNHCR

faKtENcHEcK

Nur 24 StuNdEN ZEit Zur VorbErEituNg

Viele Kommunen in hessen, die in den vergange-
nen monaten Flüchtlinge zugewiesen bekommen 
haben, wurden gerade einmal 24 stunden vor de-
ren ankunft davon in Kenntnis gesetzt. Kein Wun-
der also, dass manch ein Kommunaler im ersten 
moment auf Turnhallen zurückgreifen musste, 
bis andere Unterkünfte gefunden waren.

jEdEr ViErtE HESSE Hat EiNEN migratioNSHiNtErgruNd

gut jeder vierte hesse hat einen migrationshintergrund. ins-
gesamt 1,68 millionen der 6,03 millionen menschen in hessen 
und damit 27,8 Prozent (Bundesdurchschnitt 20,5 Prozent) sind 
selbst oder ihre Familie nach 1945 zugewander. Unter den Flä-
chenländern hatte Hessen nach Baden-Württemberg den 
zweithöchsten anteil. es gilt: Je jünger die altersgruppe, 
desto höher ist der migrantenanteil. Bei Kindern bis neun 
Jahre macht er fast die Hälfte aus (47,1 Prozent). Bei Per-
sonen im rentenalter ist nur jeder Neunte (11,4 Prozent) 
zugewandert. der Bevölkerungsteil mit migrationshin-
tergrund ist im durchschnitt nur 34,6 Jahre alt, bei men-
schen ohne migrationshintergrund sind es 47,4 Jahre. 
Quelle: Statistisches Landesamt Hessen
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KommuNEN ErHaLtEN gELd VoN  
buNd uNd LaNd

Bis ende 2015 war die Finanzierung der Flücht-
lingsaufnahme und -unterbringung nicht kosten-
deckend. 670 euro zahlte das land im schnitt – bei 
Kosten von rund 1000 euro. 230 euro mussten die 
ohnehin gebeutelten Kommunen an anderer stel-
le sparen. ab 1. Januar 2016 soll sich die situati-
on nun für die Kommunen entspannen und mehr 
Geld vom Bund, allerdings weniger vom Land flie-
ßen. Zwischen 865 euro und 1050 euro betragen 
ab dann die Pauschalen pro Flüchtling.
Quelle: Hessisches Finanzministerium
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Wir schaffen das, 
wenn niemand gegeneinander 
ausgespielt wird.

Spd-LaNdESVErbaNd – Text tHorStEN ScHäfEr-gümbEL 
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seit monaten kommen vie-
le menschen zu uns, die vor 
Terror, Krieg und Not, letzt-

lich aus angst um ihr leben, ihre 
heimat verlassen. das stellt das 
land und die gesellschaft vor 
große herausforderungen. Unser 
oberstes Ziel muss es dabei noch 
vor der debatte der detailfragen 
sein, das land zusammenzuhal-
ten. Wir schaffen das, wenn nie-
mand gegeneinander ausgespielt 
wird. Wir haben es in den letz-
ten 70 Jahren immer wieder mit 
großen aufgaben zu tun gehabt 
und geschafft. Allein nach dem 
Zweiten Weltkrieg flohen eine 
million menschen allein nach 
hessen, das zu dieser Zeit gera-

deshalb müssen wir auch heute 
langfristig denken. denn viele 
der menschen, die heute essen, 
Kleidung, ein dach über dem 
Kopf und sprachkurse brauchen, 
werden morgen in unsere ge-
sellschaft hineinwachsen. sie 
werden Kindergartenplätze brau-
chen und Kapazitäten in Schulen, 
Wohnungen, soziale angebote 
und Ausbildungsplätze und Ar-
beit, damit sie Teil unserer ge-
meinschaft werden. 
 
arbeit hat dabei sicherlich lang-
fristig eine schlüsselstellung. 
gute arbeit ist der Kern sozial-
demokratischen denkens und 
handelns. Fest verwurzelt in der 
arbeiterbewegung ist die sPd die 
Partei der Arbeit. Arbeit stärkt 
Würde und anerkennung – sei 
es am arbeitsplatz oder im eh-
renamt. Arbeit schafft soziale 
Bindungen und ermöglicht ein 
eigenständiges und selbstbe-
stimmtes leben. der Zugang zu 
Beschäftigung ist für uns daher 
eine zentrale Voraussetzung für 
eine gelingende Flüchtlingsin-
tegration. Wir müssen alles da-
für tun, dass integration an der 
Werkbank, am Fließband und im 
Büro gelingen kann. 
 
sprachkurse ab dem ersten Tag, 
mehr lehrerinnen und lehrer so-
wie erzieherinnen und erzieher, 
die für die Situation qualifiziert 
werden, dauerhafte aufenthalts-
titel nach ausbildungen, leichte-
re anerkennung von abschlüssen  

– die sPd weiß, was kurz- und mit-
telfristig zu tun ist. gemeinsame 
arbeit ist eine der einfachsten 
Verständigungsmöglichkeiten 
der Welt. denn wer zusammen 
Brötchen backt oder autos repa-
riert, lernt sich kennen und schät-
zen. so wird integration gelingen: 

Thorsten schäfer-gümbel:  
„Die hessische sPD hat einen  
klaren Kompass.“

wehr oder dem ThW. ohne deren 
tatkräftigen und unermüdlichen 
Einsatz wären wir aufgeschmis-
sen. Viele von ihnen gehen an 
ihre grenzen, Tag für Tag, Woche 
für Woche. dafür gilt ihnen unser 
aufrichtiger dank. 
 
Sie sind ständige Erinnerung da-
ran, dass wir solche epochalen 
aufgaben nur gemeinsam be-
wältigen können. Wir bieten der 
schwarz-grünen landesregierung 
hier unsere Kooperation an, da-
mit es keinen Platz gibt, um einen 
spalt in die gesellschaft zu treiben.
 
Nicht übersehen dürfen wir aber, 
dass viele Probleme, die es jetzt 
zu lösen gilt, nicht neu sind. seien 
es die zusätzlichen Investitionen 
in Bildung und lehrerstellen, die 
wir seit Jahren fordern. sei es die 
ausbezahlung von überstunden, 
die Personalaufstockungen und 
die zusätzliche Entlohnung von 
diensten zu ungünstigen Zeiten 
bei der hessischen Polizei, die wir 
sozialdemokraten immer wieder 
thematisiert hatten. schon bevor 
sich die Flüchtlingssituation zuge-
spitzt hat, schoben hessische Be-
amtinnen und Beamten drei mil-
lionen überstunden vor sich her. 
sie halten jeden Tag ihre Knochen 
hin, um den menschen sicher-
heit zu gewährleisten. Das muss 
angemessen honoriert werden. 
Oder die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum und Stärkung des 
sozialen Wohnungsbaus, beides 
ursozialdemokratische Forderun-
gen. hessen braucht bezahlbaren 
Wohnraum für alle. Wir werden 
in hessen neue stadtteile bauen. 
In den nächsten fünf Jahren brau-
chen wir 30 000 neue Wohnungen. 
Eine vorausschauende Politik hät-
te manche Notsituation, in der wir 
heute sind, verhindern können.

de mal vier millionen einwoh-
ner hatte. Wir haben das damals 
geschafft, wir können das auch 
heute schaffen! Dazu braucht es 
eine Kraftanstrengung bei Bil-
dung, bei der  Wohnungsversor-
gung oder bei der integration 
auf dem arbeitsmarkt. die hes-
sische sPd hat einen klaren Kom-
pass. Wir schaffen diese Aufgabe, 
wenn wir gemeinsam handeln.

mit anpacken, den Flüchtlingen 
das ankommen erleichtern und 
deutschland damit ein freund-
liches, ein hilfsbereites gesicht 
geben, das machen gerade die 
vielen ehrenamtlichen helfer, ob 
im sozialbereich, bei der Feuer-

fLücHtLiNgE

ZUKUNFT HESSEN – 9 



Flucht. Wir brauchen neben einer 
umfassenden Friedensperspekti-
ve auch stärkere Investitionen in 
die wirtschaftliche entwicklung 
sowie eine assoziierungs- und 
handelspolitik, die wirtschaftli-
che, soziale und humanitäre Ide-
ale verfolgt. Wohlstand für alle 
darf nicht als nationales Ziel gel-
ten – der Zusammenhalt muss 
auch europäisch und internatio-
nal erfolgen. 
 
leider gibt es auch ein anderes 
Gesicht in Deutschland. Die häss-
liche Fratze der Ausländerfeind-
lichkeit zeigt sich etwa bei Pegi-

10 – ZUKUNFT HESSEN

mit Teilhabe, Toleranz und chan-
cengleichheit.
 
Nicht nur die neuen Kolleginnen 
und Kollegen sind gewinner, son-
dern wir alle! die aufnahme von 
Flüchtlingen ist eine Frage der 
menschlichkeit, doch aus öko-
nomischer sicht ist es auch ein 
wahres investitionsprogramm. 
ausgaben für Unterbringung und 
Verpflegung, mehr sozialer Woh-
nungsbau, bessere ausstattung 
von schulen – das alles wirkt wie 
eine Konjunkturspritze, die allen 
zugutekommt. langfristig kön-
nen wir den Fachkräftemangel 
und die demografische Entwick-
lung leichter meistern, die unser 
Wohlstandsmodell herausfor-
dern. Die Hälfte der Flüchtlinge 
ist unter 25 Jahre alt. deutsch-
land braucht junge, gut ausge-
bildete menschen – wir sollten 
diese chance mit aller politischer 
überzeugung und wirtschaftli-
cher Kraft nutzen.
 
Fluchtursachen können aber 
nicht national bekämpft werden, 
sie müssen europäisch und in-
ternational gelöst werden. Pers-
pektivlosigkeit zwingt viele men-
schen in europa und weltweit zur 

da. Jeder mündige Bürger und 
jede mündige Bürgerin haben 
eine Verantwortung dafür, hin-
ter wem sie herlaufen. Wenn die 
Kanzlerin in Nazi-Uniform, Po-
litiker am galgen oder aber das 
ende von Konzentrationslagern 
bedauert wird, dann sind rote 
linien überschritten. dieser hass 
gegen alles Fremde, der anfang 
der 1990er-Jahre in den Flammen 
in mölln und rostock-lichtenha-
gen endete, ist die größte gefahr 
für demokratie und Freiheit. es 
muss gelten: keine Toleranz für 
braune Zonen.
 
Viele menschen, die gerade zu 
uns kommen, suchen Freiheit 
und sicherheit. lasst uns die inte-
gration aktiv gemeinsam gestal-
ten und niemanden zurücklassen. 
Das stärkt uns alle!

ThorsTen schäfer-Gümbel isT 
landes- und 
frakTions-
vorsiTzender 
der hessischen 
sPd und sTell-
verTreTender 
sPd-bundesvor-
siTzender.

Arbeit integriert –  
Asylsuchende brauchen Jobs.
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süße Kekse sind gut –  
Bildung aber noch besser!
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wovon menschen leben
ruKiyE tuNc tuygar (34)
UNTerNehmeriN UNd  
geNeralBeVollmächTigTe Beim 
TraNsPorTUNTerNehmeN  
TUNc TraNs e.K.
sie steuert die geschicke von 150 
lkws und ihren Fahrern, schult 
ihre Mitarbeiter selbst, hält rund 
30 diploma aus der speditions-
branche, hat bereits mehrere Bü-
cher verfasst, ist verheiratet und 
mutter von zwei Kindern und hat 
eine überzeugende lebensphiloso-
phie: ab 50 sollte man genießen. 
Und damit sie das auch umsetzen 
kann, gibt Rukiye Tunc Tuygar, die 
türkischstämmig ist und in dritter 
generation in deutschland lebt, 
richtig gas. ehrgeiz zeichnet sie 
aus – und der Willen, anders zu 
sein als andere. „ich habe mich da-
mals für die realschule und eine 
kaufmännische Ausbildung als 
Steuerfachgehilfin entschieden 
– ich wollte schon früh Unterneh-
merin werden.“ daran hat sie hart 
gearbeitet, hat Weiterbildungen, 
ihK-Kurse und Praktika im in- und 
ausland gemacht. Wenn es mal 
nicht nach oben weiterging, hat 
die gebürtige hainburgerin auch 

mal einen schritt zurück gemacht, 
um dann mit dem nächsten gleich 
mehrere stufen auf einmal zu neh-
men. heute leitet sie das Familien-
unternehmen Tunc Trans e.K., das 
ihre eltern aufgebaut haben. ihre 
mutter ist ihr großes Vorbild.   
Einnahmen-ausgaben-rechnung
Rukiye Tunc Tuygar: „Wenn ich heu-
te 1000 euro im monat verdiene 
und B 10 000 oder c 100 000, dann 
gebe ich beispielsweise für eine Ja-
cke 50 euro aus, B dann 500 euro 

oder c 5000 euro. die struktur ist 
dieselbe und am ende des monats 
fangen wir alle wieder bei null an.“ 
mögen Sie ihren beruf?
„ich liebe meinen Beruf. ich liebe 
lkws, ich liebe Berufskraftfahrer, 
ich liebe die spedition… schon als 
Kind habe ich gerne zwischen den 

Lkws gespielt. Während mein Bru-
der geweint hat, weil er mit auf 
eine lkw-Fahrt musste, habe ich 
geweint, weil ich nicht mitdurfte. 
ich glaube, man ist nur erfolgreich, 
wenn man einen Beruf mit herz 
und seele dabei ist. Wir haben uns 
aufgeteilt, wie meine eltern. ich or-
ganisiere das Büro – und bin auch 
gut im delegieren. mein mann 
macht die komplette dispo und 
überwachung.“
was ist ihnen wichtig?
„gesundheit – sie ist so wichtig. 
Und man kann sie sich nicht kau-
fen. Dann finde ich es wichtig, dass 
man sich selbst liebt, damit man 
liebe geben kann, zuhören und 
Geduld – zuviele Missverständnis-
se entstehen, weil man nicht mit 
geduld handelt und nicht richtig 
zuhört. das gilt für das Private ge-
nauso wie für das Geschäftliche.“
was würden Sie ändern?
„Wenn ich etwas ändern würde, 
dann würde ich etwas an mir än-
dern, damit ich noch besser bzw. 
noch spezialisierter bin. ich würde 
daraus lernen, wenn ich was ändern 
sollte, Warum-wieso-weshalb-Prin-
zip! man kann nie auslernen. da 
gibt es kein „The End“. Alles ändert 
sich dauernd. man muss auch erst 
einmal Dinge an sich selbst ändern, 
damit man auch die arbeitswelt 
ändern kann oder verändert anneh-
men kann.

Spd-LaNdtagSfraKtioN
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Von der Aufnahme bis zur 
Bewilligung des Asylantrags – 
Amtswege kosten geld.
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Wie das Land die kommunen  
allein lässt

ZUsAmmENHALT  
IsT WIcHTIgER ALs  
KURZsIcHTIgE  
sPARPOLITIK

Spd-LaNdESVErbaNd – Text SuSaNNE SELbErt

das land hessen zeichnet 
sich leider bereits seit vie-
len Jahren dadurch aus, 

dass es sich im Bereich der siche-
rung des sozialen Friedens stark 
zurückhält. Bereits im Jahr 2005 
hatte die damalige cdU-lan-
desregierung unter roland Koch 
mit der sogenannten operation 

„sichere Zukunft“ im großen Um-
fang in die substanz der sozialen 
infrastruktur der Kommunen ein-
gegriffen. 

dass sich bis heute an einer stra-
tegie, den Kommunen  die Kos-

ten für die soziale infrastruktur 
weitgehend allein aufzuhalsen, 
wenig bis gar nichts geändert hat, 
verdeutlicht die Kritik des Bünd-
nisses für soziale gerechtigkeit 
in hessen (das für einen groß-
teil der Sozialverbände spricht)  
zur aktuellen Koalitionsverein-
barung von cdU und Bündnis 90/
die grünen. die Praxis der regie-
rungsarbeit der letzten beiden 
Jahre zeige, dass es nicht nur an 
den vom Bündnis vermissten so-
zialpolitischen akzenten fehlt – 
es fehlt der politische Wille, sich 
für den erhalt des sozialen  Frie-

FAKTEN
warum daS gELd 
NicHt auSrEicHt 

land und Kommunen haben sich 
zum 1. Januar auf höhere Pauscha-
len für Flüchtlinge geeinigt. diese 
liegen zwischen 865 euro etwa in 
den regierungsbezirken gießen 
und Kassel und 1050 euro in Frank-
furt, darmstadt, Wiesbaden oder 
Offenbach. Damit sind nun erste 
Kosten einigermaßen gedeckt. 
Bislang bekamen die Kommunen 
gerade einmal 601 bis 725 euro – 
das war vielerorts alles andere als 
kostendeckend. in der regel waren 
es gerade mal 70 Prozent der auf-
wendungen. den rest mussten, die 
ohnehin sehr knappen gemeinden 
drauflegen. Nicht einkalkuliert sind 
bisher die langfristkosten – inte-
gration, Wohnen, arbeitsmarkt. 
auch das muss mit bedacht wer-
den, denn viele menschen werden 
hierbleiben.
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tionsleistung wird vom land hes-
sen nicht gewürdigt – sieht man 
mal von sonntagsreden ab. 

Noch viel schlimmer: den ge-
bietskörperschaften werden die 
entstandenen  aufwendungen 
nicht ersetzt und gleichzeitig 
sorgt das land durch seine erlass-
lage dafür, dass das vom land ver-
ursachte Defizit in den Haushal-
ten der landkreise und kreisfreien 
Städte im Laufe des Jahres durch 
einsparungen an anderer stelle 
abgebaut werden muss. Welcher 
Zynismus! Das ist die Botschaft 
von schwarz-grün: seht zu, wie 
ihr den Bürgern verdeutlicht, dass 
wegen der nicht kostendecken-
den Pauschalen des landes für 
Flüchtlinge auf die sanierung von 
straßen oder schulen verzichtet 
werden muss oder dass Förder-
mittel für integration und ehren-
amtliches engagement vor ort 
zurückgefahren werden müssen. 
man muss es so deutlich sagen: 
das ist asoziale Politik auf Kos-
ten der Bürger, der Kommunen 
und der Flüchtlinge! aber – die 
schwarze Null muss stehen!

grüNE übErNEHmEN LibEraLE 
dENKfEHLEr

Warum agiert eine landesre-
gierung so? die hessische cdU 
scheint immer noch nach der 
devise zu verfahren, dass Trans-
ferleistungen für sozial bedürf-
tige menschen keine grundlage 
unseres sozialstaats, sondern 
eher ein je nach Wirtschaftslage 
zu verteilender gnadenakt sind. 
Bündnis 90/die grünen sehen 
sich als neue liberale Partei, die 
dann auch gern den denkfehler 
der alten liberalen Partei über-
nimmt, dass der markt schon al-
les von allein regelt. 

Noch immer scheint der ge-
danke vorzuherrschen, dass so-
ziale Transferleistungen nichts 
anderes sind als „das geld zum 
Fenster hinauszuwerfen“. diese 
haltung verkennt vollkommen, 
dass unter diesem sprichwörtli-
chen Fenster langzeitarbeitslose, 
finanzschwache Rentner, Men-
schen mit Beeinträchtigungen, 
Familien, schüler und Flüchtlinge 
stehen, die diese mittel dringend 
zur Teilhabe an unserer gesell-
schaft benötigen. Transferleis-
tungen, aufwendungen in den 
sozial- und Jugendhaushalten 
sind nachhaltige investitionen in 
den sozialen Frieden. Wir können 
leider an vielen stellen auf der 
Welt besichtigen, was passiert, 
wenn diese investitionen aus-
bleiben oder zu gering ausfallen. 

das centrum für soziale investi-
tionen und innovationen an der 
Universität Heidelberg wird nicht 
müde, darauf hinzuweisen, dass 
es in deutschland besonders an 
sozialen investitionen in die in-
frastruktur der gesellschaft und 
des Zusammenlebens mangelt. 
die hessische landesregierung 
hat hier leider ein traditionel-
les sozialdemokratisches motto 
übernommen: „hessen vorn“ – 
ausgerechnet beim sozialabbau. 

die auTorin susanne selberT  
isT vize-land-
räTin des 
landkreis 
kassel und 
kümmerT 
sich als 
sozial-dezer-
nenTin um 
aufnahme 
und inTe-
GraTion der 
flüchTlinGe.

dens in hessen einzusetzen. die 
einhaltung der „schwarzen Null“ 
ist augenscheinlich wichtiger!

ScHwarZ-grüN macHt  
aSoZiaLE poLitiK auf KoStEN 
dEr bürgEr

Besonders deutlich wird dies 
aktuell am Thema der Kostener-
stattung für die aufwendungen 
für Flüchtlinge. die hessischen 
Landkreise und kreisfreien Städte 
haben seit 2012, als die Zahl der 
Asylbewerber erstmals wieder 
nennenswert gestiegen ist, durch 
engagierte integrationsarbeit 
und durch die einbindung ehren-
amtlichen engagements vor ort 
dafür sorge getragen, dass auch 
hier der soziale Frieden erhalten 
bleibt und die große Solidarität 
der Bevölkerung nicht abnimmt. 
diese Befriedungs- und integra-

Bei der Integration von Flüchtlingen 
gibt es viele Aufgaben zu bewältigen.
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Was hält eine Gesell-
schaft zusammen? das 
ist eine an Aktualität 

schwer zu übertreffende Frage. 
starke ökonomische, soziale, po-
litische, kulturelle, auch religiö-
sen Fliehkräfte, zunehmende so-
ziale Ungleichheit – ausgedrückt 
durch wachsende diskrepanzen 
bei den einkommen und Vermö-
gen, Kinder- und altersarmut, 
anhaltende Bildungsungerech-
tigkeit, ungerechte geschlechter-
verhältnisse – belasten die Bezie-
hungen zwischen den individuen 
und zwischen ganzen gruppen. 
Die Fähigkeit zur Solidarität 
scheint zu schwinden, spannun-
gen nehmen zu. die wachsende 
Zahl an Flüchtlingen verunsichert 
viele Menschen zusätzlich, ra-
dikalisiert viele, die glauben, in 

den schärfer werdenden gesell-
schaftlichen Verteilungskämpfen 
schon jetzt auf der Verliererseite 
zu stehen und erst recht dann,  
wenn mit noch mehr menschen 
geteilt werden muss. die Folge ist 
ein aggressiver Wohlstandschau-
vinismus von oben und unten, 
der in zunehmendem maße das 
Wertefundament unserer gesell-
schaftsordnung angreift. 

StaatSVErSagEN iSt, wENN 
dEr Staat diE aNSprücHE  
dEr bürgEr NicHt mEHr  
ErfüLLEN KaNN

Nichts ist also nötiger als eine re-
naissance des sozialen.  gerade 
angesichts der entwicklung der 
internationalen migrationsbewe-
gungen darf diese nicht national 

WIR BRAUcHEN  
EINE RENAIssANcE  
DEs sOZIALEN

Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text gErHard mErZ

Wie wir die gesellschaftlichen 
Fliehkräfte der heutigen Zeit  
bewältigen können

multikulti braucht solidarität.

borniert sein. Die Konfliktlinie 
verläuft nicht zwischen In- und 
Ausländern, zwischen Einheimi-
schen und Migranten. Sie verläuft 
auch nicht zwischen Kulturen 
oder gar Religionen, sie verläuft 
zwischen denen, die eine Politik 
der spaltung betreiben oder da-
von profitieren, und denen, die 
auf gesellschaftliche Solidarität 
und aktives sozialstaatliches 
handeln angewiesen sind. staats-
versagen ist nicht, wenn es bei 
der aufnahme von Flüchtlingen 
mal für eine Weile drunter und 
drüber geht. staatsversagen, das 
ist, wenn staat und gesellschaft 
nicht (mehr) in der lage sind, je-
dem ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger eine anständige Wohnung, 
gute Bildung und ausbildung, ei-
nen sicheren und erfüllenden ar-
beitsplatz, optimale medizinische 
Versorgung und ein einigerma-
ßen sorgenfreies leben im alter 
zu garantieren. Wer die berech-
tigten ansprüche seiner Bürgerin-
nen und Bürger zu erfüllen nicht 
mehr willens oder in der lage ist, 
der darf sich über ein auseinan-
derdriften der gesellschaft nicht 
wundern. Und dem werden auch 
alle appelle an die gemeinsamen 
Werte nichts mehr nutzen! 

Gerhard merz isT sozialPo-
liTischer 
sPrecher der 
hessischen 
sPd-land-
TaGsfrakTion 
und sorGT 
sich um den 
zusammen-

halT in unserer GesellschafT.

Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text HaNdaN ÖZgüVEN

diese herzhaften Zigarren-
röllchen sind in meiner 
Familie als Knabberei 

heiß begehrt. die röllchen ser-
viere ich in der regel als Vorspei-
se. sie schmecken sowohl warm 
als auch kalt. deshalb kann man 
Reste auch am nächsten Tag 
noch einmal genießen.

die Zubereitungszeit ist mit 30 
minuten recht kalkulierbar, so-
dass man diese röllchen gut 
auch als schnellen snack zube-
reiten kann. 

teilen, die rechte und linke seite 
des Blatts umschlagen und dann 
den Teig zur spitze hin aufrollen. 
die spitze des Teigs nochmals 
mit Wasser oder etwas eigelb 
zum Kleben bepinseln. die röll-
chen anschließend in der Pfanne 
frittieren, bis sie goldgelb sind. 

dann kann man sie auf einem 
Teller mit etwas dekoration ser-
vieren.

afiyet olsun!

Sigara böreği (zigarren-röllchen)
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ZutatEN für 4 pErSoNEN

• 1 Päckchen Teigblätter  
(dreieckige Yufka-Blätter  
aus dem türkischen  
Supermarkt, Päckchen  
beinhaltet ca. 24 stück) 

• 300 g geriebener Fetakäse 
(evt. mit etwas geriebenem 
mozzarella gemischt)

• ½ Bund Petersilie
• salz
• Pfeffer

diE LiEbLiNgSrEZEptE  
uNSErEr abgEordNEtEN
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ZubErEituNg:

erst wird die Petersilie fein ge-
hackt und mit dem Käse ver-
mischt. dann werden salz und 
Pfeffer hinzugegeben und alles 
damit abgeschmeckt. Um sie 
schön geschmeidig zu machen, 
werden dann die einzelnen yuf-
ka-Blätter mit ein wenig Wasser 
bepinselt. dann werden sie ge-
füllt. dazu muss man ein unge-
fähr walnussgroßes Häufchen 
der Käse-Füllung auf dem brei-
ten ende des yufka-Blatts ver-Bi
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gibt es beim sozialen Zu-
sammenhalt in Unterneh-
men andere Maßstäbe als 

im gesellschaftlichen Kontext? 
Nein, hier haben wir die gleichen 
Voraussetzungen! 

diese heißen auch hier: 
 Vertrauen
in die Kolleginnen und Kollegen, 
die Vorgesetzten,  die Unterneh-
mensführung, die interessenver-
tretungen, die Tarifvertragspartner
 gerechtigkeit
bei der entlohnung, Beurteilung  
und Bewertung
 Solidarität & Hilfsbereitschaft  
in schwierigen situationen
 anerkennung & wertschätzung 

Wenn all diese Werte gegeben 
sind und gelebt werden, sind die 
mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter zufrieden und das Unterneh-
men ist wirtschaftlich erfolgreich. 
das ist nicht nur meine über-
zeugung oder eine Hypothese,  
sondern ergebnis zahlreicher wis-
senschaftlicher Untersuchungen. 
Doch wie sieht es nun tatsächlich 

aus mit unserem sozialen Zusam- 
menhalt in Unternehmen? Vie-
le Beschäftigte sind demotiviert 
und nicht wenige haben den 
eindruck, dass früher alles besser 
war. Dies wird häufig belächelt, 
hat aber einen wahren Kern. 
denn „früher“, beispielsweise vor 
dem Börsengang der Fraport ag, 
meinem arbeitgeber, wurde der 
wirtschaftliche erfolg des Unter-
nehmens nicht daran gemessen, 
wie hoch der aktienkurs und die 
Dividende für die Aktionäre aus-
fallen und ob die Bewertungen 
von Analysten günstig für das 
Unternehmen sind. auch das 
Führen nach Zahlen, um dem 
markt gerecht zu werden, stand 
nicht ausschließlich als erfolgs-
faktor im mittelpunkt. 

füHrEN NacH ZaHLEN Hat 
fataLE foLgEN

die auswirkungen des strikten 
Führens nach Zahlen hat inner-
halb einer Unternehmensorga-
nisation fatale Folgen: die Berei-
che konkurrieren untereinander, 

sOZIALER  
ZUsAmmENHALT sIcHERT 
UNTERNEHmENsERFOLg

Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text cLaudia amiEr

Wie der aktienmarkt und die Entsolidarisierung  
von Berufsgruppen die Stimmung bedrohen

Zusammenhalten! Neue Konkurrenz 
bedroht die Bodenverkehrsdienste.

POsITION
Spd gEgEN 

LibEraLiSiEruNg dEr 
bodENVErKEHrSdiENStE

die hessische sPd-landtagsfraktion setzt 
sich gegen die liberalisierung der Boden-
verkehrsdienste an den Flughäfen, wo-
von auch der Flughafen Frankfurt massiv 
betroffen wäre, ein. Eine unkontrollierte 
Marktöffnung der Bodenverkehrsdiens-
te zum Nachteil der Beschäftigten, der 
Qualität und der Sicherheit am Flughafen 
muss verhindert werden. Die Pläne der EU 
wurden 2014 nach massiven interventio-
nen erst einmal fallen gelassen.
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weil sie nach Zahlen gemessen 
werden. Bereichsegoismen ent-
stehen, die sich bis in die letzte 
gliederung auswirken. Zusam-
menarbeit, Transparenz  und 
Vertrauen bleiben hierbei auf 
der strecke. das große ganze 
steht nicht im Fokus. misstrauen 
macht sich breit.

die Belegschaft bekommt das 
Führen nach Zahlen in den un-
terschiedlichsten Facetten zu 
spüren. Neben Produktivitäts-
steigerungen, beispielsweise 
durch flexiblere Arbeitszeiten, 
Personalreduzierungen und per-
manente Kosteneinsparungspro-
jekte, nehmen sie gleichzeitig 
die quartalsweisen Botschaften 
von positiven und rekordähnli-
chen Unternehmensergebnissen 
wahr, die an den Kapitalmarkt 
gesendet werden. dass hier Un-
gerechtigkeit empfunden wird, 
muss nicht weiter erläutert wer-
den. der „schwarze Peter“ liegt 
natürlich nicht ausschließlich bei 
den Unternehmensführungen, 
sondern ist die Folge des Kapital-
markts und der Politik, die diesen 
verantwortet und ohne grenzen 
zulässt. So hat die Liberalisie-
rungswut der eU-Kommission 

und der konservativen mehrheit 
des eU-Parlaments in vielen 
Branchen dazu geführt, dass sich 
die arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten drastisch verschlech-
tert haben. Häfen und Schifffahrt 
sind hier betroffen und gebeutelt, 
im Bereich der Bodenverkehrs-
dienste an den meisten deut-
schen Verkehrsflughäfen kam 
es aufgrund der Marktöffnung 
zu Privatisierungen aufgrund 
des Kostendrucks im luftver-
kehr. Bei der Fraport ag musste 
aufgrund der europäischen Bo-
denverkehrsdienst-richtlinie ein 
zusätzlicher Wettbewerber auf 
dem Vorfeld zugelassen werden, 
der zu günstigeren Konditionen 
die abfertigung anbietet. die Fol-
ge für den Flughafenbetreiber ist, 
dass die wirtschaftliche situation 
dieses Geschäftsfelds bei Fraport 
immer mehr unter Druck gerät 
und die Forderungen der Kunden 
nach günstigeren Konditionen 
immer weiter zunimmt, mit den 
entsprechenden einschneiden-
den Folgen für die Kolleginnen 
und Kollegen. auch dies wird 
natürlich nicht nur als ungerecht 
empfunden, sondern es ist auch 
ungerecht. denn gerade dieje-
nigen, die an der untersten ein-
kommensskala sind, tragen die 
Folgen mit Verschlechterungen 
bei ihren arbeitsbedingungen. 
Hier wird Wertschätzung, Solida-
rität und Gerechtigkeit vermisst.

hinzu kommt, dass die einkom-
mensschere immer weiter ausei-
nandergeht, die Kluft zwischen 
arm und reich immer größer 
wird und mittlerweile auch der 
mittelstand mit einer negativen 
Zukunftsperspektive konfrontiert 
ist. dies spiegelt sich auch in der 
einkommenssituation in Unter-
nehmen wider. 

miNdErHEitEN ErStrEiKEN tarif-
pLuS auf KoStEN dEr übrigEN 
bELEgScHaft

Was mir große sorgen bereitet, ist 
die entsolidarisierung in Unterneh-
men durch einzelne Berufsgruppen, 
die ihre schlüsselstellung miss-
brauchen, um ihre eigeninteressen 
durchzusetzen. in der Fraport ag 
hatten wir in den letzten Jahren 
entsprechende auseinandersetzun-
gen, die zum ergebnis führten, dass 
eine minderheit enorme Tarifsteige-
rungen auf dem rücken der übrigen 
Belegschaft erstreikt hat. aktuell 
können wir die auswirkungen sol-
cher Abspaltungen  im Tarifkonflikt 
bei lufthansa hautnah erleben. auch 
hier ist die Politik gefragt, denn es ist 
zu befürchten, dass sich diese ent-
wicklung weiter fortsetzt und die Be-
legschaften wie auch die interessen-
vertretungen im Betrieb sich  immer 
weiter zersplittern und die individu-
alisierung fortschreitet. dies letzt-
endlich zum Nachteil aller. 

Wenn wir uns nicht alle darauf be-
sinnen, den sozialen Zusammenhalt 
wieder in den mittelpunkt unseres 
Tuns zu stellen, und zwar auf allen 
ebenen, in der Politik und in den Un-
ternehmen, wird das gemeinsame 
ganze völlig aus dem Blick geraten, 
die anstehenden herausforderun-
gen  weder gestaltet noch gemeistert.

claudia amier 
isT beTriebsraTs-
vorsiTzende der 
fraPorT aG. sie 
hälT verTrauen, 
GerechTiGkeiT, 
solidariTäT, hilfs-
bereiTschafT, 
anerkennunG 

und WerTschäTzunG für WichTiGe 
WerTe, um den zusammenhalT  
zu GaranTieren.

Hier entlang – zu mehr solidarität 
am Arbeitsplatz
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hessen ist zu einem großen 
Teil ländlicher Raum, viele 
menschen leben auf dem 

Land in Dörfern, kleinen Städten 
und gemeinden. hier ist ihre hei-
mat, hier fühlen sie sich verbun-
den, hier engagieren sie sich für 
das gemeinwohl. 

aber so reizvoll das leben auf dem 
land auch ist, es gibt auch eine 
ganze reihe von herausforderun-
gen, mit denen man sich im länd-
lichen raum auseinandersetzen 
muss. die Wege zum arbeitsplatz, 
zu einrichtungen und angeboten 
sind länger. Neu dazugekommen 
sind zunehmend Leerstände in 
ortslagen, das schließen klei-
ner, naher Läden oder Praxen 
oder der rückzug des ÖPNV. mit 
persönlichem engagement und 
ehrenamtlicher arbeit sichern 
sich die menschen ihre lebens-
qualität vor Ort. Denn eine Stär-
ke des ländlichen Raums ist der 
Zusammenhalt der menschen. er 
prägt die Kraft der kleinen Orte. 

aber dies allein reicht nicht aus. 
Vielmehr benötigen wir rahmen-
bedingungen für Kommunen, in 
denen die anstehenden aufga-
ben sinnvoll bewältigt werden 
können und in denen in gemein-
samer Partnerschaft mit zivilge-
sellschaftlichen akteuren neue 
und für den ländlichen Raum 
spezifische Lösungen ausprobiert 
werden können.

HESSEN iSt bEidES – mEtropoL-
rEgioN uNd LäNdLicHEr raum

Wir brauchen eine ambitionierte 
Politik für den ländlichen Raum 
und keine landespolitik, die den 
Blick ausschließlich auf die Bal-
lungsgebiete hessens richtet – 
sicherlich, dort gibt es ebenfalls 

Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text  güNtEr rudoLpH

Schwarz-grüne Landesregierung  
darf Stadt und Land nicht  
gegeneinander ausspielen

DIE KRAFT DER 
KLEINEN ORTE

Im ländlichen Raum  
immer nah an der Natur
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unerbittlichen sparkurs vor ort 
den sozialen Frieden – auch in der 
Flüchtlingspolitik. die Kommunen 
müssen ihre aufgaben im rahmen 
der daseinsvorsorge angemessen 
erfüllen können. dabei dürfen die 
Bürgerinnen und Bürger nicht mit 
zu hohen gebühren belastet wer-
den und die soziale infrastruktur 
muss erhalten bleiben. Niemand 
darf gegeneinander ausgespielt 
werden, dies gilt auch gerade in 
der Flüchtlingspolitik.

aLtErSgErEcHtES woHNEN 
auf dEm dorf iSt aNdErS  
aLS iN dEr Stadt

denn natürlich geht es auch da-
rum, vor Ort die Attraktivität für 

viel zu tun. die Bedarfslagen 
der ländlichen Regionen müs- 
sen gleichberechtigt wahrge-
nommen werden. denn hessen 
ist beides: metropolraum und 
ländlicher Raum. Stadt und Land 
dürfen aber nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. 

ganz deutlich wird dies auch in ei-
nem aktuell die politische diskus-
sion bestimmenden Thema: die 
Zuwanderung von Flüchtlingen. 
die Frage, wie viele menschen 
auf welche Weise aufgenommen 
werden können, muss man in 
großstadt, Kleinstadt oder dorf 
lokal differenziert beantworten. 
Wir sozialdemokraten haben 
mit dem früheren hessischen mi-
nisterpräsidenten Georg August 
Zinn ein großes Vorbild – er hat 
mit seinem hessenplan gezeigt, 
wie gute integration im ganzen 
land funktionieren kann. an die-
se Tradition wollen wir anknüpfen.

dazu müssen aber die Kommu-
nen im ländlichen Raum erst ein-
mal wieder finanziell angemes-
sen ausgestattet werden. cdU 
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Reisende soll man aufhalten!  
Das Land muss auch für junge 
menschen attraktiv sein.

alle generationen zu erhalten.  
die dorfgemeinschaften werden 
insgesamt älter. Das liegt im Posi-
tiven an der steigenden lebenser-
wartung. gleichzeitig ziehen aber 
gerade auch die jüngeren men-
schen aus den dörfern, aus den 
ländlichen Regionen weg, Ausbil-
dung und Arbeitsplätzen hinter-
her. die Folge: in den dörfern le-
ben immer mehr ältere Menschen.

mit dieser entwicklung müssen 
wir politisch und praktisch um-
gehen und die Frage diskutieren: 
Wie wollen wir in unseren dörfern 
2030 gemeinsam leben?

dazu braucht es neue angebote 
für altersgerechtes Wohnen: etwa 
gemeinschaftliche Wohnformen, 
barrierefreies Wohnen und auch 
ein barrierefreies Wohnumfeld. 
dabei dürfen aber lösungen der 
Großstädte nicht einfach auf das 
dorf übertragen werden. schließ-
lich sind es die menschen hier 
gewohnt, im eigenheim zu leben – 
eine Wohngemeinschaft klingt da 
doch eher exotisch. dennoch gibt 

es einen hohen Bedarf, im alter 
nicht alleine zu wohnen. diesem 
Widerspruch im ländlichen Raum 
muss begegnet werden. auch die 
Weiterentwicklung der daseins-
vorsorge, etwa der medizinisch-
pflegerischen Versorgung, wird 
eine zentrale rolle spielen.

wiE SEHEN diE bürgErHäuSEr 
dEr ZuKuNft auS?

aber auch Fragen der Kommu-
nikationsorte für menschen von 
Jung bis alt müssen gelöst wer-
den. es braucht orte der interge-
nerativen Begegnung, aber auch 
zielgruppenspezifische Angebote 
für Jung bis alt. Für die landes-
ebene bedeutet das übersetzt: 
Wie sehen denn die Bürgerhäu-
ser der Zukunft aus? gibt es etwa 
große Dorf-Gemeinschaftshäuser 
oder doch eher das kleine öffent-
liche Wohnzimmer, wo sich dann 
vielleicht zehn bis 15 senioren 
zum Kaffee treffen? 
auch die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen müssen auf die 
Agenda: Wie können wir die länd-
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lichen Räume gerade für sie at-
traktiv halten? denn gerade die Ju-
gend wandert ab, in der regel um 
eine ausbildung oder studium in 
einem Ballungsraum zu beginnen 
oder weil dort ein arbeitsplatz 
verfügbar ist. deshalb ist es ein 
wichtiger Aspekt zur Stärkung der 
Bleibeorientierung, dass wir at-
traktive ausbildungs-, studiums- 
und Arbeitsplätze für Jugendliche 
in ländlichen Räumen anbieten.

insgesamt heißt es also: den ge-
staltungsauftrag landleben ernst 
nehmen. dabei glauben wir an 
die Kraft der kleinen orte.

GünTer rudolPh isT Parlamen-
Tarischer GeschäfTsführer 
der sPd-landTaGsfrakTion 
und diskuTierT derzeiT bei der 

veransTal-
TunGsreihe 
„die krafT der 
kleinen orTe“ 
miT bürGe-
rinnen und 
bürGern in 
hessen.

FAKTEN
bEVÖLKEruNgSrücKgaNg 
auf dEm LaNd

der Bevölkerungsrückgang in deutsch-
land ist besonders auf dem land zu 
spüren. laut einer studie des Berlin-ins-
tituts für Bevölkerung und entwicklung 
verlassen vor allem junge menschen 
die ländlichen Regionen. Das führt zu 
einem Teufelskreis: steuereinnahmen 
und Kaufkraft sinken, schulen und 
Geschäfte schließen, Busse und Bahnen 
schränken ihre Dienste ein und die ärzt-
liche Versorgung wird immer schwie-
riger. Die Attraktivität sinkt. Doch die 
Krise des Landes hat auch geografische 
Ursachen. laut der gleichen studie sind 
ortschaften innerhalb eines radius von 
rund 20 Fahrminuten um eine groß-
stadt demografisch stabil. Erst außer-
halb greifen die mechanismen.  
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immer dasselbe: eine möglichst 
große gruppe an Vertretern von 
institution samt Politik wird pas-
send zum entsprechenden The-
ma eingeladen und spricht mit 
der regierung und die regierung 
zurück. heraus kommt ein ba-
bylonisches Stimmengewirr, das 
gar kein ergebnis bringen kann. 
schlimmstenfalls werden noch 
einmal Untergruppen gebildet, 
in der die Teilnehmer aber wie-
derum auch nicht mehr zustan-
de bringen als sich zu neutrali-
sieren. Bereits der Bildungsgipfel 
des Kultusministers endete ja 
nach x sitzungen im sommer 

Kennen weltweit handelnde 
Umweltaktivisten eigent-
lich hessen? 

diese Frage habe ich mir an-
lässlich der Eröffnung des zwei-
ten Weltklimagipfels in Paris 
gestellt. Dort nämlich war die 
ganze Stadt vor der Eröffnung 
von einem Tag auf den anderen 
mit gefälschten, gesellschafts-
kritischen Anzeigen übersät. Sie 
waren – ganz professionell – auf 
den käuflichen Werbetafeln 
von Jcdecaux, wie sie auch bei 
uns an fast jeder Bushaltestelle 
stehen, zu sehen. auf einer von 

ihnen stand: „autre conférence – 
meme blabla“, auf einer anderen 

„other conference – same bulls-
hit“ – auf deutsch: „eine andere 
Konferenz, das gleiche Blabla“. 
Diese Anzeige hätte auch gut ne-
ben die hessische staatskanzlei 
gepasst. Dort veranstalten näm-
lich der Ministerpräsident und 
sein grüner stellvertreter neuer-
dings alle Nase lang einen neuen 
gipfel, einen Konvent  oder wie 
man Konferenzen eben sonst 
noch so nennt. Und was man von 
den Teilnehmern hört, ist jede 
Runde ärgerlich nichtssagend. 
das Prinzip scheint im grunde 

Hessen braucht entschlossenes Handeln
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scHLUss mIT DEN  
sONNTAgsREDEN BEI  
gIPFELcHEN UND KONVENTs 

2015 ohne nennenswerte ergeb-
nisse. Derzeit geht es um Asyl 

– das ist eigentlich viel zu wich-
tig, um zerredet zu werden. den-
noch – entschlüsse und impulse 
kommen eben nicht von diesem 
sogenannten Asylkonvent. Und 
auch beim Nachfolgetreffen des 
hessischen energiegipfels von 
2011 gab es außer zufriedener 
Selbstbestätigung der schwarz-
grünen landesregierung und 
kumpelhaftem schulterklopfen 
nichts vorzulegen: „autre confé-
rence – meme blabla“.

Nun gibt es im sozialbereich doch 
so vieles, was wir gerne bespre-
chen würden. eine auskömmli-
che ausstattung der Kommunen 
für eine funktionierende soziale 
infrastruktur – zum Beispiel von  
generationenübergreifenden Treff- 

punkten über Büchereien, 
Schwimmbäder bis hin zur aus-
kömmlichen Finanzierung von 
Kita-Betreuung. die Frage nach 
geschlechtergerechtigkeit. Nach 
Frauenhäusern, die noch zu Kochs 
Zeiten in der „operation düstere 
Zukunft“ radikal gekürzt wurden. 
Oder nach den Plänen für mehr 
bezahlbaren Wohnraum in den 
Ballungsgebieten. aber bitte, bit-
te, liebe cdU und liebe grünen – 
bitte nicht bei einem gipfel oder 
einem Konvent.

Wir sozialdemokraten wollen 
nämlich keine schwarz-grünen 
sonntagsreden, gipfelchen und 
Konferenzen. hessen braucht 
entschiedenes handeln. 

„Pas de conférence – pas de blabla“ 
– Keine Konferenzen – kein Blabla.

Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem  
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/luna
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Andere Konferenz  
– das gleiche Blabla



Landkreistagspräsident Erich Pipa über die  
Herausforderungen der flüchtlingssituation  
für die kommunen 

was bedeutet in diesen tagen 
für dich das wort: „Zusammen-
halten“? 
Erich pipa: ich verwende es in die-
sen Tagen oft, wenn ich vom ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt 
spreche. das bedeutet zum einen, 
dass wir zusammen Verantwor-
tung übernehmen für schwa-
che und notleidende menschen, 
zum anderen dass wir eine klare 
haltung zeigen gegen undemo-
kratische und unsolidarische 
strömungen. Vor ort wie auch 
bundes- und europaweit.

was waren deine ersten gedan-
ken, als klar wurde, dass   eine 
drastisch wachsende Zahl an 
menschen in deutschland und   
Hessen Zuflucht suchen würde?
pipa: ich dachte mir: Wir müs-
sen das schaffen und wir werden 

„JEDER KANN ETWAs 
TUN, Um DEN  
mENscHEN FüR EINEN 
AUgENBLIcK DIE  
sORgEN ZU NEHmEN“

Spd-LaNdESVErbaNd
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dir als gegenleistung wünschen?
pipa: also als gegenstand von 

Verhandlungen auf ande-
ren Feldern will ich das 

Thema Asyl nicht ver-
wenden. es handelt 

sich hier um eine 
besondere situa-
tion, die eines be-

sonderen einsat-
zes aller politisch 

Ve ra n t w o r t l i c h e n 
bedarf. diese leitlinie 

gilt für mich. ich fordere aber 
auch land und Bund auf, einen 
großen Teil der Kosten für die 
Unterbringung und Betreuung 
von Flüchtlingen nicht weiter 
durch die hintertür auf die Kom-
munen abzuwälzen. Ich fordere 
nicht mehr als das, was gesetz-
lich klar geregelt ist: eine Kosten-
erstattung, die die Kosten auch 

das schaffen, auch wenn es nicht 
leicht wird. ich habe hinweise auf 
eine deutlich höhere Zahl 
an Asylbewerbern und 
Flüchtlingen schon 
vor geraumer Zeit 
erhalten und da-
mals gleich die 
experten aus mei-
ner Verwaltung 
zusammengeholt. 
ich habe klar gesagt: 
lasst uns heute schon 
die nötigen schritte in die 
Wege leiten, auch wenn von an-
deren Behörden noch niedrigere 
Flüchtlingszahlen prognostiziert 
werden.

die Kommunen sind bei der auf-
nahme von flüchtlingen gerade 
quasi ausführendes organ für 
Land und bund. was würdest du 

wir zeigen  
klare Haltung gegen  

undemokratische  
und unsolidarische 

Strömungen.
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tatsächlich in voller Höhe deckt. 
leider erleben wir vor ort etwas 
anderes und hören mitunter sehr 
problematische Botschaften aus 
Wiesbaden. Nach dem motto: 
Wenn ihr mehr ausgebt, dann 
seht zu, dass ihr das geld im lau-
fenden haushalt irgendwie auf-
treibt – wohlgemerkt bei einer 
Aufgabe, bei der die fiskalische 
Zuständigkeit woanders liegt.

in der debatte geht es ja im au-
genblick vor allem um geld, um 
die auskömmliche finanzie-
rung der Hilfe durch die 
Städte, Kreise und 
gemeinden. be-
steht hier nicht die 
gefahr, dass eine 
Neid-debatte ent-
steht – nach dem 
motto: für flüchtlin-
ge gibt es geld, aber 
nicht für den jugendtreff 
und das Schwimmbad?  
pipa: diese gefahr besteht, na 
klar. Jeder Kommunalpolitiker 
sieht doch sofort die gefahr, 
wenn das land sagt: spare das 
geld woanders ein. Ja wo denn? 
Natürlich im Bereich sport- und 
Kulturförderung, bei den freiwilli-
gen leistungen für die Bürger. ge-
nau das ist aber der falsche Weg 
und beschädigt das Ehrenamt.

welche Kosten entstehen denn 
den Kommunen bei der aufnah-
me von flüchtlingen tatsächlich 
und wofür im Einzelnen? 
pipa: Das lässt sich nicht pau-
schal für jeden Kreis und jede 
Kommune gleichermaßen beant-
worten. Aber zunächst entstehen 
Kosten für die miete und die re-
gelleistungen. hinzu kommen 
Kosten für ärztliche Betreuung, 
Sozialarbeit und das Schaffen 
von neuem Wohnraum. Für viele 

ZUR PERsON
EricH pipa

erich Pipa ist seit Juni 2005 landrat 
des main-Kinzig-Kreises. seit No-
vember 2013 hat er darüber hinaus 
das Amt des Präsidenten des Hes-
sischen landkreistages inne. Für 
seinen unermüdlichen einsatz für die 
Kommunen wurde er jüngst mit dem 
Bundesverdienstorden ausgezeich-
net. seine jahrzehntelange erfahrung 
in der Kommunalpolitik sind geprägt 
von Verlässlichkeit, hoher Sachkennt-
nis und Durchsetzungsfähigkeit. 
Wegen seines engagements für 
die aufnahme und integration von 
Flüchtlingen bekam Pipa schriftliche 
morddrohungen aus der rechten sze-
ne. mit seinen „Neuen Wegen in der 
sozialpolitik“ gilt er als anerkannter 
Vorreiter einer modernen und akti-
ven arbeitsmarkt- und sozialpolitik. 
er ist darüber hinaus ein überzeugter 
Verfechter für den einsatz erneuer-
barer energien, unter anderem aus 
Sonne, Wasser, Wind und Erdwärme.

Pipa wurde am 18. Juni 1948 in Fulda 
geboren. er ist verheiratet, zweifa-
cher Vater und großvater  
und lebt mit der Familie  
in gelnhausen-meerholz. 

weitere ausgaben 
erhalten wir im 

moment keine erstat-
tung. Nicht einberech-

net sind auch die steigenden 
Personalkosten innerhalb der 
Verwaltung, zum Beispiel im aus-
länderamt. Man kann mal davon 
ausgehen, dass die ausgaben in 
etwa doppelt so hoch liegen wie 
das, was den Kreisen und Kom-
munen bisher über eine Pauscha-
le zugewiesen wird. Und dann 
sind die integrationskosten noch 
lange nicht einkalkuliert.

welches sind zurzeit die größten 
probleme der Kommunen? in 
welchen bereichen gibt es ernst-
zunehmende defizite? wie lässt 
sich das lösen?
pipa: Drei Themen beschäftigen 
die Kommunen im moment: die 
suche nach Wohnraum, die Frage 
der langfristigen integration und 
die Finanzierung dieser aufga-
ben. man kann diese Fragen nicht 
voneinander trennen. aber die 
erste Frage scheint mir die drän-
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Landrat Erich Pipa nimmt  
kein Blatt vor den mund.

der soziale  
wohnungsbau  

muss neu belebt  
werden.

gendste zu sein, denn die Un-
terbringung von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen in Turnhallen 
und Bürgerhäusern sollte nur das 
allerletzte mittel der Wahl sein. 
Wir brauchen die tatkräftige und 
faire mitarbeit von hauseigentü-
mern, die Leerstände in ihrem Be-
sitz nutzen, um menschen unter-
zubringen. Parallel dazu muss der 
soziale Wohnungsbau neu belebt 
werden. Nicht nur Asylbewerber, 
auch sozial schwache haushalte 
benötigen Wohnungen, die be-
zahlbar sind. da bestand schon 
erheblicher Nachholbedarf, bevor 
die Flüchtlingszahlen so in die 
höhe geschnellt sind. hier brau-

Lesen sie weiter auf seite 24     
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sprechen die meisten menschen 
genau darüber: den augen-
blick. was aber sind die lang-
fristigen aufgaben, auf die sich 
die politik vorbereiten muss? 
wird hier schon genug getan?
pipa: da muss ich gar nicht phi-
losophieren. ich rate, einfach 
mal das Gespräch mit einem sy-
rischen oder eritreischen Flücht-
ling zu suchen. Was wollen sie? 
sie wollen arbeiten. sie wollen 
eine Perspektive haben, sich 
in deutschland eine neue Zu-
kunft aufzubauen. sie wollen 
zumindest in Frieden leben und 
vielleicht, wenn in ihrer hei-
mat wieder Frieden eingekehrt 
ist, zurück. Fürs erste wollen sie 
aber in deutschland auf eigenen 
Beinen stehen. das heißt, dass 

wir ihnen den einstieg in 
den arbeitsmarkt er-

leichtern müssen und 
dass wir ihnen die 

nötigen grundla-
gen verschaffen 
müssen, sprich: 

deutschkurse. hier 
kommen wir lei-

der zu langsam voran. 
Nach gesetzeslage war es 

den Asylbewerbern bis zur Ver-
abschiedung des Asyl-Beschleu-
nigungsgesetzes im oktober 
verwehrt, schnell an einem inte-
grationskurs teilzunehmen. das 
hätte unter Umständen mehre-
re monate dauern können. Wo-
chen- oder monatelang hätten 
die menschen also darauf warten 
müssen, einen deutschkurs besu-
chen zu können. Was würde das 
mit uns und unserer motivation 
machen, wenn wir in der situati-
on der Flüchtlinge wären?

wie kann man den arbeitsmarkt 
auf die vielen neuen arbeitskräf-
te und die neuen arbeitskräfte 

chen wir Programme und impul-
se vom land oder vom Bund.

was können menschen vor 
ort tun, um bei dieser riesigen 
aufgabe zu unterstützen? was 
könnte jemand mit einem Zeit-
kontingent von 5 minuten, einer 
Stunde, einem tag je woche be-
wegen?
pipa: die vielen runden Tische, 
die sich in den letzten mona-
ten und Jahren gegründet ha-
ben, sind für jede helfende hand 
dankbar. ob es die Begleitung zu 
einer Behörde ist, deutschunter-
richt oder einfach mal eine kleine 
runde Fußball mit Flüchtlings-
kindern: Jeder kann etwas tun, 
um für den augenblick abwechs-
lung von den großen sorgen und 
schlimmen erinnerungen 
zu ermöglichen. Und 
viele tun das schon, 
wofür ich sehr, 
sehr dankbar bin.
im augenblick 

auf den hiesigen arbeitsmarkt 
vorbereiten?
pipa: Neben den sprachkursen 
brauchen wir niederschwellige 
Angebote, damit sich Asylbewer-
ber in den Betrieben beweisen 
können. Wir müssen Kontakte 
ermöglichen, Praktika müssen 
möglich sein, meinetwegen in ei-
nem enggesteckten rahmen we-
gen des mindestlohns. aber un-
sere arbeitsmarktbestimmungen 
dürfen nicht dafür sorgen, dass 
wir hunderttausende die chance 
verwehren, eine arbeit aufzuneh-
men. Nicht jeder wird mit seinem 
Schulabschluss für offene Fach-
kräftestellen geeignet sein. Aber 
wir dürfen sie deshalb nicht auf-
geben. daher brauchen wir auch 
über die Jobcenter Qualifizie-
rungsprogramme, in Verbindung 
mit deutschunterricht.

gleiches gilt für den wohnungs-
markt. wie kann einer drohen-
den Verschärfung der wohnungs-
knappheit und damit steigenden 
preisen entgegengewirkt werden? 

Ohne sie ginge nichts mehr:  
Ehrenamtliche Helfer übernehmen  
bei der Flüchtlingsaufnahme  
zentrale Aufgaben.
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Leere Turnhalle:  
bei der ersten Aufnahme  

von Flüchtlingen oft unersetzlich

Verfügbare  
Sozialarbeiter sind im 

moment schwerlich  
zu bekommen.
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Schluss mit  
ankündigungen aus  

den praxisfernen  
ministerien, wir praktiker 

vor ort brauchen  
unterstützung.

welche Herausfor-
derungen werden im 

augenblick noch gar nicht 
richtig gesehen?
pipa: Wir stoßen personell in den 
Verwaltungen an grenzen. aber 
was die kommunalen Verwaltun-
gen angeht, sind die aufgaben 
noch zu lösen, schließlich erhö-
hen wir ja auch unsere stellen in 
den Fachbereichen gerade deut-
lich. Von einigen hohen standards 
in der Betreuung von Flüchtlin-
gen werden wir uns aber mit-
telfristig verabschieden müssen. 
Verfügbare sozialarbeiter sind im 
moment schwerlich zu bekom-
men. da wird die hohe Nachfrage 
dafür sorgen, dass über Betreu-
ungsschlüssel in den nächsten 
monaten intensiver nachgedacht 
werden muss. ich weiß: das ist 
kein populäres Thema. Trotzdem 
gehört es diskutiert, weil sich die 
Neuaufnahme vieler Flüchtlinge 
fürs erste so fortsetzen wird.

die Versorgung der flüchtlinge 
wird zurzeit zu einem großen teil 

von Ehrenamtlichen übernom-
men. wie kann man diese Ehren-
amtlichen weiter motivieren? 
Sie haben ja nun schon einige 
monate harter arbeit hinter sich.
pipa: ich versuche auf verschie-
dene art deutlich zu machen, 
dass die Asylaufgabe nicht mit 
Einschränkungen für das Ehren-
amt verbunden ist. ich beweise 
auch das gegenteil. im main-
Kinzig-Kreis haben wir gerade 
ein einmaliges Förderprogramm 
aufgelegt, in dem Vereine mit 
ausgeprägter Nachwuchsarbeit 
gelder beantragen können. ohne 
größere Vorgaben und Einschrän-
kungen unsererseits, hauptsache 
es kommt bei den Kindern und 
Jugendlichen an. Nur so geht es, 
indem wir zeigen, dass man den 
Vereinen, Verbänden und ehren-
amtlichen initiativen nichts weg-
nimmt, gerade in einer Zeit, in der 
sie so wertvolle arbeit für die ge-
sellschaft leisten.

der ministerpräsident lädt der-
zeit alle paar wochen zu einem 
flüchtlingskonvent ein. werden 
dort antworten gefunden?
pipa: Wenn das so wäre, wür-
de ich mit größerem Vergnügen 
dort hinfahren. aber spaß bei-
seite. als antwort lasse ich nicht 
mehr bloße ankündigungen gel-
ten. ich will konkrete ergebnisse 
vor ort. ich höre seit monaten 
von mehr Personal, mehr geld, 
mehr Programmen, mehr Bü-
rokratieabbau. Was mich aber 
manchmal sprachlos macht, ist, 
was von diesen ankündigun-
gen am ende übrigbleibt. also: 
schluss mit ankündigungen aus 
den praxisfernen ministerien, 
wir Praktiker vor ort brauchen 
konkrete Unterstützung.

pipa: das geht nicht 
ohne Programm zum 
sozialen Wohnungsbau. 
Wir dürfen zwar nicht diesel-
ben Fehler machen wie in den 
1960er- und -70er-Jahren, als zu 
vorschnell und ohne Blick für die 
Umgebung riesige Hochhäuser 
gebaut wurden, die heute den 
anblick einiger orte stark beein-
trächtigen. Aber es muss auch ei-
nen Weg geben, schnell und ver-
lässlich Wohnraum zu schaffen, 
um einen ohnehin schon hohen 
druck am Wohnungsmarkt et-
was abzumildern. hier brauchen 
wir die architektenkammern, 
die Funktionalität, Anbaumög-
lichkeiten und städtebauliches 
Konzept miteinander in einklang 
bringen. Wir müssen Baukon-
zepte finden, die auch noch in 
vielleicht anderthalb Jahren eine 
gute lösung darstellen, um mit 
einer hohen Zahl an Neubürgern 
umzugehen. ich bleibe aber da-
bei: handlungsbedarf bestand 
schon vor diesen hohen Zahlen 
an neuen Flüchtlingen. Lesen sie weiter auf seite 26     
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KOmmENTAR RüDIgER VEIT
ES darf KEiNEN NiEdrigLoHNSEKtor für fLücHtLiNgE gEbEN

Aktuell erleben wir die größten Wanderungsbewegungen seit 1950. Unzäh-
lige menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und hunger. diese 
Flüchtlinge kommen auch zu uns nach deutschland. immer noch getragen 
von einer Welle der hilfsbereitschaft werden viele der Flüchtlinge für immer 
bei uns bleiben. es ist aufgabe der Politik, für eine geordnete aufnahme zu 
sorgen und den rahmen für die darauf folgende notwendige integration zu 
schaffen. Menschen jedoch, die keine Bleibeperspektive bei uns haben, müs-
sen unser land wieder verlassen. 

Um dem zu entsprechen, sind in dem bereits am 1.11.2015 in Kraft getretenen sogenannten Asylpaket I Al-
banien, Kosovo und Montenegro als sichere Drittstaaten eingestuft worden. Zur Beschleunigung ihrer Asyl-
verfahren müssen diese menschen bis zum abschluss des Verfahrens in der erstaufnahmeeinrichtung ver-
bleiben. gleichzeitig haben wir eine legale einwanderungsmöglichkeit zur arbeitsaufnahme für menschen 
aus den Westbalkanländern geschaffen. Wer einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag nachweisen kann, soll 
diese angebote unter bestimmten weiteren Voraussetzungen annehmen können. diejenigen, die bei uns 
bleiben werden, wollen wir so schnell wie möglich integrieren. integration gelingt über schlüsselmomente: 
Sprache, Bildung, Arbeit und Familie. Deshalb haben wir die Integrationskurse für Asylbewerber mit einer 
guten Bleibeperspektive geöffnet und die Mittel im Bundeshaushalt entsprechend erhöht. Zudem haben wir 
integrationskurse und berufsbezogene sprachkurse unter einbeziehung der Bundesagentur für arbeit mit-
einander vernetzt. Bereits im Herbst letzten Jahres haben wir durchsetzen können, dass Asylbewerber und 
geduldete nach drei monaten Zugang zum arbeitsmarkt erhalten können. Um Flüchtlinge schnell in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, haben wir das Leiharbeitsverbot für Asylbewerber und Geduldete, das bisher 
in den ersten vier Jahren ihres aufenthalts in deutschland bestand, gelockert. gleichzeitig sagen wir jedoch 
deutlich, dass wir keinen Niedriglohnsektor für Flüchtlinge zulassen werden. 

eine große herausforderung liegt darin, genügend Wohnraum für die Flüchtlinge bereitzustellen. Wir haben 
beschlossen, den sozialen Wohnungsbau, den wir in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt haben, wie-
der stärker zu fördern: Langfristig muss für alle Menschen in Deutschland bezahlbarer Wohnraum zur Ver-
fügung stehen. Diesbezüglich sieht das Asylpaket I vor, dass die den Ländern vom Bund zugewiesenen Kom-
pensationsmittel für den sozialen Wohnungsbau bis 2019 um 2 milliarden euro erhöht werden sollen. damit 
wollen wir den Wohnungsneubau anreizen. Die Länder haben zugestimmt, diese Mittel zweckgebunden für 
den sozialen Wohnungsbau zu nutzen. darüber hinaus wurde noch eine ganze reihe von erleichterungen im 
Bauplanungsrecht beschlossen. Zudem gibt es immer noch viele Leerstände außerhalb der Ballungszentren. 
das alles hat meiner ansicht nach Potenzial.

Unter den Geflüchteten sind viele Kinder. Diese 
brauchen in besonderer Weise unseren schutz und 
Beistand. Und sie müssen früh integriert werden. 
es ist uns gelungen dafür zu sorgen, dass die durch 
den Wegfall des Betreuungsgeldes frei werdenden 
Gelder in die Kinderbetreuung fließen. Das wird 
allen Kindern helfen, nicht nur Flüchtlingskindern. 

in Berlin verhandeln wir zurzeit über ein soge-
nanntes Asylpaket II, das auf dem Beschluss der 
Parteivorsitzenden von cdU, csU und sPd beruht. 
in diesem Paket soll unter anderem eine Verfah-
rensbeschleunigung für Asylbewerber mit geringen Anerkennungschancen geregelt werden. Außerdem sol-
len Abschiebungen erleichtert werden. Der Entwurf enthält bislang allerdings auch Regelungen, die wir so 
nicht hinnehmen können oder deren ausgestaltung zu weitgehend oder unklar ist und die über die Verein-
barung der drei Parteivorsitzenden vom 5.11.15 hinausgehen sollen. 

rüdiGer veiT isT miTGlied des deuTschen bundesTaGes und inTeGraTionsPoliTischer sPrecher der sPd-frakTion.

sigmar gabriel und Rüdiger Veit besuchen die 
Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in gießen.

Network Media GmbH | 030 740 73 16 00 | info@nwmd.de www.nwmd.de

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  

Ihr sucht eine Agentur? Wir sind eine. Network 
Media ist eine Tochter des Berliner vorwärts 
Verlages. Wir schreiben Texte, organisieren 
Veranstaltungen, machen Kampagnen – zum 
Beispiel die für die hessischen Kommunal-
wahlen.

Kurz: Wir überzeugen Menschen.
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Wie Sie ein flüchtlingshelfer  
werden können

schen zu sozialen anlaufstellen 
wie der lernwerkstatt der dgB 
Jugend oder sportvereinen be-
gleiten und mittlerweile regelmä-
ßige Treffen organisieren. 

ansprechpartner sein
auch Projekte von einzelpersonen, 
wie das von oliver Ulloth aus dem 
landkreis Kassel, wurden geehrt. 
er engagiert sich seit gründung 
des „Unterstützerkreises rosen-
garten“ unter der Trägerschaft der 
aWo Vellmar für die Flüchtlinge, 
die in der gemeinschaftsunter-
kunft rosengarten in Vellmar un-
tergebracht sind. er ist ansprech-
partner für die Neuankömmlinge, 
unterstützt bei sprachbarrieren, 
gibt anleitungen zur „hilfe zur 
selbsthilfe“ und sorgt nicht zuletzt 
auch für ein gemeinschaftliches 
miteinander der unterschiedli-
chen Kulturen. er organisiert Fes-
te, Fußballspiele, Gesprächsrun-
den, „handwerkertage“ und vieles 
mehr. Weitere Beispiele sind etwa 
die Petrusgemeinde gießen, die 
ebenfalls auf umfassende Betreu-
ung von Flüchtlingen setzt.
 
Sport und flüchtlinge 
der landessportbund hessen 
macht mit dem Projekt „sport und 

die sPd hessen hat für ihre 
mitglieder und interessier-
te Bürgerinnen und Bürger 

positive Beispiele der hilfe für 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
zusammengestellt, um anre-
gungen zu geben, wie menschen 
auch andernorts helfen können. 

„die motivation der menschen, 

einige der aufgelisteten Projekte 
sind bereits preisgekrönt. die hes-
sische sgK (sozialdemokratische 
gemeinschaft für Kommunalpo-
litik) hat in diesem Jahr ihren 
sonder-Kommunal-löwen für be-
sondere Verdienste, Konzeptide-
en und aktionen ehrenamtlicher 
bei der Flüchtlingshilfe verliehen. 

diE prEiSträgEr

für eine engagierte flüchtlings-
beauftragte
halima gutale hat in Pfungstadt 
mit ihrer aktion „Willkommen in 
Pfungstadt – eine stadt begrüßt 
ihr Neubürger“ fast die ganze 
stadt für aktionen für und mit 
Flüchtlingen auf die Beine ge-
bracht. in vielen Kommunen gilt 
die initiative als Vorbild. 

patenschaften für flüchtlinge 
auch in der gemeinde diezhölz-
tal im lahn-dill-Kreis haben Bür-
gerinnen und Bürger angepackt 
und Patenschaften aufgebaut. 

Sprachunterricht geben
ebenfalls mit gutem Beispiel 
voran gehen die Naturfreunde 
Frankfurt, die im Flüchtlingsheim 
sprachunterricht geben, men-

Spd-LaNdESVErbaNd

UNTERsTüTZER 
WILLKOmmEN

Flüchtlingen zu helfen, ist nach 
wie vor groß. allerdings wissen 
viele nicht, wie sie dies angehen 
sollen. deshalb haben wir insge-
samt 24 Praxisbeispiele aus hes-
sischen Kommunen gesammelt, 
die wir weitergeben. sie sind 
ausdrücklich zur Nachahmung 
gedacht“, sagte der hessische 
sPd-Fraktions- und landesvorsit-
zende Thorsten Schäfer-Gümbel.

Flüchtlinge“ von sich reden, das in 
drei modell-Kommunen mithilfe 
eines soforthilfeprogramms Zu-
schüsse für sportkleidung, sport-
geräte, Übungsleiterhonorare und 
Hallennutzungsgebühren gewährt.

fahrrad- und brillenspenden 
organisieren
die aWo mühltal macht Flücht-
linge mobil und lässt sie wieder 
scharf sehen. sie sammeln Fahr-
radspenden und Brillenspenden.

Kochen mit flüchtlingen
das evangelische dekanat rod-
gau setzt auf ein miteinander am 
herd und bei anschließendem es-
sen. sie haben mit der Kochakti-
on „Kochen mit Flüchtlingen: an 
Topf und Pfanne grenzen über-
winden“ schon viele menschen 
zusammengebracht.

wEitErE idEEN

Selfie-aktionen „ein herz für 
Flüchtlinge“ – einfach Selfie mit 
einem Flüchtling machen und in 
social media posten

Kostenloses internet für flücht-
linge – Freiwillige versorgen 
Flüchtlingsheime mit kostenlo-
sem WlaN.

radsport-camp – damit Flücht-
linge die deutschen Verkehrsre-
geln lernen und man sich besser 
kennenlernt, veranstaltet der 
Turnsportverein Weede mit ihnen 
ein camp.

gutscheine – Viele Geschäfte, 
Food- und Marktstände oder 
auch Kirmesbuden oder Weih-
nachtsmärkte verteilen Gut-

scheine an Flüchtlinge. Prädikat: 
Nachmachen!

theaterprojekt – das ensemble 
der schlossfestspiele Biedenkopf 
hat Flüchtlinge aus Syrien in ih-
rem ensemble aufgenommen.

„Wir waren sehr positiv angetan 
davon, wie viele unterschiedliche 
und kreative initiativen wir bei 
unserer recherche gefunden ha-
ben. Jeder bietet etwas an, dass er 
kann und womit er oder sie men-
schen zusammenbringen kann. 
solche initiativen brauchen wir, 
denn wir haben mit der derzeiti-
gen Flüchtlingssituation eine gro-
ße Aufgabe zu bewältigen. Aber 
gemeinsam können wir das schaf-
fen“, so Thorsten Schäfer-Gümbel.

infos unter www.spd-hessen.de.

Integration am Esstisch: Viele 
Flüchtlinge haben Traumatisches erlebt.  
gemeinsames Kochen kann sie auf  
andere gedanken bringen.
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Eingang zum Labyrinth: Wohl dem,  
der einen Wegweisenden an seiner 
seite weiß
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diE botScHaft dES  
Spd-LaNdESpartEitagS:  
„HESSEN. ZuSammENHaLtEN.“

„NIEmANDEN  
gEgENEINANDER 
AUssPIELEN“

die aktuelle Flüchtlingspolitik, die 
finanzielle Situation der Kommu-
nen, der Frankfurter Flughafen 

und die herausforderungen der digita-
len Zukunft an leben und arbeitswelt 
– bei ihrem landesparteitag am 7. No-
vember 2015 in Kassel debattierten die 
delegierten der sPd die bewegenden 
Themen hessens. auf dem Programm 
stand auch die Wiederwahl des sPd-
landesvorstands.
 
mit 91,36 Prozent der delegiertenstim-
men wurde Thorsten Schäfer-Gümbel 
als Landesvorsitzender wiedergewählt. 
als stellvertreter wurden gisela stang, 
gernot grumbach und manfred schaub 
bestätigt. Die Generalsekretärin Nancy 
Faeser wählten 84,68 Prozent der Dele-
gierten. der neue schatzmeister Bert-
ram Theilacker, der auf Bärbel Feltrini, 
die aus persönlichen gründen nicht 

Der neue schatzmeister Bertram Theilacker mit generalsekretärin Nancy Faeser 
und Thorsten schäfer-gümbel ↓

Herzlichen glückwunsch! Baunatals  
Bürgermeister manfred schaub überreicht 
dem Hanauer Oberbürgermeister  
claus Kaminsky einen geburtstagsstrauß.

↑ selfie! Tsg mit staatsminister michael Roth

← Abstimmen per Tablet –  
gisela stang zeigt, wie es geht.

mehr antrat, folgt, erzielte 94,32 
Prozent. als Beisitze wurden dr. 
Udo Bullmann, lisa gnadl, Timon 
gremmels, dr. melanie haubrich, 
mike Josef, hidir Karademir, chris-
tine lambrecht, Bettina müller, 
michael roth, susanne selbert 
michael siebel, dr. Thomas spies, 
christel sprössler und Torsten 
Warnecke gewählt.

Spd-LaNdESVErbaNd – Fotos: Peter Jülich

Der alte und neue  
Landesvorsitzende Thorsten 

schäfer-gümbel bekommt  
Blumen zum guten Ergebnis.
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Die Innenpolitikerin  
Nancy Faeser auf streife

Einsatz in Kassel:  
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Timon gremmels

so trägt sich  
eine sicherheitsweste –  
christoph Degen bei der  
Polizei südhessen.

Die Abgeordnete Kerstin geis 
auf Nachtschicht in Wiesbaden
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PRAxIsTAgE
poLiZiSt für 12 StuNdEN
Spd-LaNdtagSfraKtioN

Beim Praxistag Polizei waren sPd-land-
tagsabgeordnete einen Tag mit hessischen 
Polizisten unterwegs. dort erlebten sie 
mit, wie fordernd der Beruf des Polizisten 
ist – und wie knapp die Personalausstat-
tung. rund 3,5 millionen überstunden ha-
ben die Beamten auf ihren Konten stehen. 
Zeit für mehr Personal, bessere arbeits-
bedingungen und eine Besoldungsanpas-
sung. denn schwarz-grün hat den Beam-
tinnen und Beamten in hessen im letzten 
Jahr eine Nullrunde verordnet. in diesem 
Jahr sei lediglich eine Besoldungserhö-
hung von einem Prozent vorgesehen. die 
innenpolitische sprecherin der hessischen 
SPD-Landtagsfraktion Nancy Faeser: „Eine 
Wertschätzung der Arbeit der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten sieht anders 
aus. hinzu kommt, dass die hessischen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
mit 42 stunden bundesweit die höchste 
Wochenarbeitszeit haben. die schwarz-
grüne landesregierung muss endlich auf 
diese Zahlen reagieren und deutlich mehr 
Polizistinnen und Polizisten ausbilden.“ 

Dr. Daniela sommer besucht  
die örtliche Polizeiwache.
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analyse und ausblick aus Perspektive des Mieterbunds
Spd-LaNdtagSfraKtioN – Text EVa-maria wiNcKELmaNN

RHEIN-mAIN BRAUcHT  
BEZAHLBAREN WOHNRAUm

32 – ZUKUNFT HESSEN

Für alle mieter ist die miet-
wohnung der mittelpunkt 
der existenz. die Wohnung 

ist nicht nur heimat, sie ist not-
wendig für aufbau und erhalt 
von Nachbarschaft und Freund-
schaften, als ort der erholung 
sogar wichtige Voraussetzung 
zur ausübung des Berufs. die 
Wohnung bildet daher die Vo-
raussetzung für eine selbstbe-
stimmte und würdevolle lebens-
gestaltung und untersteht somit 
dem grundrecht aus artikel  1 des 
grundgesetzes.

Bedauerlicherweise befindet sich 
im Ballungsgebiet rhein-main der 
Wohnungsmarkt in einer katastro- 
phalen situation. im gegensatz 
zu einigen ländlichen Gebieten 
übersteigt die Nachfrage nach so-

NEubau KoNZENtriErt  
SicH auf tEurE EigENtumS-
woHNuNgEN

Die aktuellen Bautätigkeiten rei-
chen nicht, die enorme Nachfrage 
im rhein-main-gebiet zu befrie-
digen. auch konzentriert sich der 
Neubau überwiegend auf teure 
eigentumswohnungen und hoch-
preisige mietwohnungen. hier 
werden allein finanziell gut aus-
gestattete mieter angesprochen. 
daher muss der Fokus zukünftig 
auf den Neubau von preiswertem 
Wohnraum gerichtet werden. 
dies ist nicht nur wichtig für die 
Bezieher niedriger einkommen, 
sondern auch für den „ganz nor-
malen“ mittelstand.

Gemäß den Zahlen des Gutach-
terausschusses für immobilien-
werte zahlten Käufer 2014 fast 
4000 euro pro Quadratmeter für 
eine neue Wohnung in Frankfurt. 
Selbst städtische Wohnungsbau-
gesellschaften bauen Wohnungen, 
die zu einem Preis von 13 bis 14 
euro pro Quadratmeter vermietet 
werden. Für eine 80 Quadratmeter 
große Wohnung kommt es somit 
zu Kaltmieten von rund 1100 euro 
monatlich. rechnet man noch die 
üblichen Betriebskosten hinzu, ist 
man schnell bei 1300 bis 1400 
euro. dies kann sich ein großteil 
der mieter nicht mehr leisten. al-
leine in Frankfurt verfügt die Hälf-

genanntem bezahlbarem Wohn-
raum das angebot deutlich. Von 
diesem bezahlbaren Wohnraum 
kann nur gesprochen werden, 
wenn die miete nicht mehr als 30 
Prozent des Einkommens beträgt.

die situation wird sich durch 
Zuwanderungen in den nächs-
ten Jahren voraussichtlich wei-
ter zuspitzen. ende 2013 haben 
allein in Frankfurt schon 25 000 
Wohnungen gefehlt. mit einem 
Zuzug nach Frankfurt von derzeit 
jährlich rund 15 000 Menschen, 
Tendenz steigend, werden pro 
Jahr zusätzliche 7500 Wohnun-
gen notwendig werden. dem-
gegenüber stehen nur ca. 3500 
fertiggestellte Wohnungen (mit 
Studentenwohnheimen und ähn-
lichem: 4500) in 2014.

Endlich eine günstige Wohnung  
– aber renovierungsbedürftig
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bereits begonnen, Bauvorhaben 
nur dann zuzulassen, wenn ein 
bestimmter anteil der geplanten 
Wohnungen sozialer Wohnraum 
wird. dieser anteil muss, um den 
Bestand der sozialwohnungen 
wieder ansteigen zu lassen, bei 
mindestens 30 Prozent – eher 
mehr – liegen. anzuregen ist, 
dass architekten und ingenieure, 
(wieder) für bezahlbaren Woh-
nungsneubau ertüchtigt werden. 
die gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften könnten die 
Mietsteigerung durch nur symbo-
lische mieterhöhungen abbrem-
sen, die unterhalb des mietspie-
gelniveaus bleiben. Zusammen 
mit der im vergangenen Jahr ein-
geführten Kappungsgrenzenver-
ordnung, der jetzt eingeführten 
mietpreisbremse und der wieder 
eingeführten Fehlbelegungsab-
gabe wird sich hierdurch mit-
tel- und langfristig wieder mehr 
bezahlbarer Wohnraum schaffen 
und erhalten lassen. das Problem 
des angespannten Wohnungs-
markts wird sich nicht kurzfristig 
lösen lassen, sondern uns noch 
viele Jahre beschäftigen. 

Neben der Begrenzung der höhe 
der Nettomiete ist auch darauf 
zu achten, dass die sogenannte 

„Zweite miete“, die Betriebskos-
ten, nicht weiter ansteigt, etwa 
durch erhöhungen von grund-
steuer und anderen kommuna-
len Abgaben, die die städtischen 
Kassen füllen sollen.

eva-maria 
Winckel-
mann isT 
verbandsdi-
rekTorin des 
deuTschen 
mieTerbun-
des hessen.

KOmmENTAR
bEZaHLbarEr woHN-
raum für aLLE iSt diE 
HErauSfordEruNg 
für HESSEN

Wir brauchen mehr sozialwoh-
nungen und wir brauchen mehr 
Wohnungen gerade für mittlere 
und geringe einkommensgruppen. 
der Polizeibeamte in Frankfurt 
wie die erzieherin in darmstadt 
muss es sich leisten können, eine 
angemessene Wohnung zu finan-
zieren. es ist nicht hinnehmbar, 
dass Menschen mehr als die Hälfte 
ihres einkommens für die miete 
ausgeben müssen.

deshalb hat die sPd in ihren 
Forderungen an den haushalt des 
landes hessen ein Wohnungsbau-
programm für geförderte Wohnun-
gen aufgelegt, mit dem pro Jahr 
6000 Wohnungen gebaut werden 
können. dabei müssen die Förde-
rungen als Zuschuss gezahlt wer-
den, nicht als darlehen. Wir wollen, 
dass  weitere 5000 studierenden-
wohnungen gebaut werden.

Neben der Schaffung von Wohn-
raum für alle geht es um das nach-
barschaftliche Zusammenleben 
und den sozialen Zusammenhalt 
in den Quartieren. die gründung 
einer „Bundesstiftung soziale 
stadt“ soll dies unterstützen. 
„Damit sollen zusätzlich Mittel 
zur Verfügung gestellt und auch 
private Akteure in den Städten 
dafür gewonnen werden, in den 
stadtteilen zu investieren und für 
ein gelungenes Zusammenleben 
zu kooperieren“, sagte siebel. 

michael siebel isT WohnunGs-
bauPoliTischer sPrecher der 
sPd-landTaGsfrakTion.

te der haushalte über weniger als 
2000 euro netto im monat.

auch die Wohnungen im Bestand 
sind oft nicht mehr bezahlbar. 
modernisierungen führen nicht 
selten zu massiven mieterhöhun-
gen, die mieter im schlimmsten 
Fall dazu zwingen, die Wohnung 
aufzugeben oder – wenn das 
nicht geht – aufstockungsmittel 
bei den ämtern zu beantragen. 
ein ende dieser situation ist der-
zeit nicht in sicht.

arcHitEKtEN uNd iNgENiEurE 
SoLLEN bEZaHLbarEN woHN-
raum bauEN

Für eine Verbesserung bedarf es 
vieler schritte. eine erste maß-
nahme wäre, dafür zu sorgen, 
dass nicht weiterhin jährlich 
mehr sozialwohnungen aus der 
Bindung herausfallen, als neue 
hinzukommen. es muss darüber 
nachgedacht werden, Bindun-
gen zu verlängern. Außerdem 
muss der Neubau von sozialwoh-
nungen noch stärker gefördert 
werden. dazu gehört nicht nur 
die Bereitstellung von staatli-
chen, landes- und kommunalen 
Fördermitteln, sondern auch zu-
künftig wieder mehr und bessere 
steuerliche abschreibungsmög-
lichkeiten zu schaffen. Auch darf 
die Vergabe von grundstücken, 
die im öffentlichen Eigentum ste-
hen, nicht länger nach dem Prin-
zip des höchstpreises erfolgen. 
hier muss sich die liegenschafts-
politik ganz verstärkt zukünftig 
den Konzept-Vergaben widmen. 
Gleiche Effekte können bei der 
Bebauung privater grundstücke 
über planungsrechtliche Festle-
gungen und städtebauliche Ver-
träge erzielt werden. Einige Städ-
te im rhein-main-gebiet haben Bi
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3
Wollten Sie von Thorsten Schäfer-
gümbel auch schon immer etwas 
wissen? Bitte senden sie ihre drei  
kurzen Fragen an:

SPD-Landesverband Hessen, 
Redaktion „Zukunft Hessen“,
Rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden

Elisabeth  
Neugebauer (24) 
ist Lehramts-
studentin und 
leistet freiwillig 
Hilfe vor der 

Hessischen Erstaufnahme HEAE.

»Sagen Sie mal, 
Herr Schäfer-gümbel...«
drei fragen von  
Elisabeth neugebauer 

Elisabeth Neugebauer:
es kommen momentan 
viele Flüchtlinge nach 
deutschland. einige von 

ihnen ohne ausweispapiere. Wie 
kann sichergestellt werden, dass 
es sich tatsächlich um bedrohte, 
hilfsbedürftige und nicht vielleicht 
um radikal orientierte menschen 
handelt?
thorsten Schäfer-gümbel: Wir dür- 
fen – gerade auch nach den schreck- 
lichen Anschlägen von Paris – nicht 
die menschen, die vor großer Not 
und lebensbedrohlichen Umstän-
den aus ihrer Heimat geflohen sind 
und zu uns kommen, mit denen 
verwechseln, vor denen sie fliehen. 
das gilt ganz besonders bei der 
erstaufnahme. sicherlich ist dort 
eine erhöhte Wachsamkeit gebo-
ten, auch damit nicht unbeschol-
tene menschen nach ihrer ankunft 
in deutschland von islamisten ge-
worben werden. Hier gilt: Aufklä-
rung ist die beste Prävention. Diese 
maßnahmen werden bereits ergrif-
fen. auch der Verfassungsschutz ist 
hier gefragt.

Neugebauer: da für den 
schulerfolg von Kindern 
(mit migrationshinter-
grund) die familiäre Ein-

stellung zur Bildung einen großen 
Faktor ausmacht, frage ich mich 
Folgendes: Wie wird mit dem Pro-
blem umgegangen, dass viele Frau-
en, die in ihrem heimatland wenig 

bis gar nicht zur schule gegangen 
sind, keinen sprachkurs besuchen 
können/wollen. oftmals wird die 
Verhinderung  zusätzlich mit dem 
ohnehin schon schwierigen alltag 
einer großfamilie begründet.
Schäfer-gümbel: in der Tat ist es 
für die integration der menschen, 
die zu uns kommen und auch blei-
ben, zentral, dass sie deutsch ler-
nen. hier stehen wir noch am an-
fang – im augenblick wird daran 
gearbeitet, sicherzustellen, dass 
überhaupt genügend sprachkurse 
angeboten werden können. eine 
aufgabe wird sicherlich auch sein, 
Werte wie gleichberechtigung, 
die in unserer gesellschaft einen 
hohen stellenwert genießen, zu 
vermitteln. das alles gehört zum 
großen Thema integration. des-
halb ist es auch so wichtig, die zu-
ständigen Kommunen dafür ent-
sprechend auszustatten, gerade 
auch finanziell.

Neugebauer: immer mehr 
menschen aus unserer  
Bevölkerung vertreten 
rechtsradikale Werte und 

ansichten. selbst diejenigen, die 
nicht offensichtlich rechtsradikal 
eingestellt sind. diese entwicklung 
nimmt insbesondere in unserer 
Zeit von social media eine enorme 
Breite an. Welche Präventionsmaß-
nahmen werden eingesetzt, um 
den Anhängerzuwachs zu stoppen 
und was wird dafür getan, um ein 

Umdenken bei diesen menschen zu 
bewirken? 
Schäfer-gümbel: die antwort heißt: 
Aufklärung, Aufklärung, Aufklä-
rung, um die hürden zwischen 
denen, die hier leben, und denen, 
die zu uns kommen, abzubauen. 
solange das Fremde fremd ist, 
kann es auf menschen bedrohlich 
wirken. dem müssen wir entge-
genwirken und menschen zu-
sammenbringen, damit sie auch 
zusammenhalten und denen, die 
weiterhin ihre populistischen und 
falschen Parolen verbreiten und 
versuchen angst zu schüren, die 
stirn bieten. heute geht es darum, 
den sozialen Zusammenhalt in der 
gesellschaft zu erhalten und hal-
tung zu zeigen. ganz klar ist: Kei-
ne Toleranz gegenüber rechtspo-
pulisten, rechtsextremen und 
anderen Volksverhetzern!
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65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 999 77-0,  
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Spd-fraktion im Hessischen Landtag,  
schlossplatz 1–3, 65183 Wiesbaden,  
Tel.: 0611 350-519, Fax: 0611 350-511
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aNZEigEN: michael Blum, Tel.: 0611 999 77-13
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Wilfried lamparter, gert-Uwe mende
biLdEr: Titel: Fotolia / marco2811
alle Fotos ohne eigene Quellenangabe: archiv der
sPd hessen oder der sPd-landtagsfraktion
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Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Tag im Hessischen Landtag mit Thorsten Schäfer-Gümbel!   

dazu beantworten sie einfach die folgende Frage und senden uns diesen coupon in einem ausreichend frankierten Um-
schlag an den sPd-landesverband hessen, Kennwort: gewinnspiel, rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden. alternativ können 
sie uns ihre antwort mit ihren Kontaktdaten als e-mail an quiz@spd-hessen.de schicken.

Wie viele flüchtlinge kommen als familien zu uns?
[ a ]   50 prozent    [ b ]   60 prozent    [ c ]   80 prozent 

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 HessenSpd informiert werden, bitte setzen Sie sich mit mir unter den 
angegebenen daten in Verbindung. 


