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wer Kinder hat, braucht Unterstützung. Denn Familien leisten
Großartiges für unsere Gemeinschaft. Deshalb ist es eins der
obersten politischen Ziele der
SPD, eine kinder- und elternfreundliche Politik zu machen.
Alle Eltern, gerade auch die alleinerziehenden, brauchen vor allem eine gute Kinderbetreuung.
Deshalb war es wichtig und richtig, dass die SPD im Bund dafür
gesorgt hat, dass die Kommunen
beim Ausbau der Betreuungsplätze unterstützt werden.
Eltern brauchen aber auch Entlastung bei den Kindergartenbeiträgen. In vielen Kommunen

Hessens mussten die Beiträge
erhöht werden, weil das Land
die Kommunen zu wenig unterstützt. Diese Entwicklung wollen
wir stoppen. Wir wollen langfristig erreichen, dass für den KitaBesuch überhaupt keine Beiträge
mehr gezahlt werden müssen.
Denn frühkindliche Bildung ist
enorm wichtig, hier werden die
Grundlagen für den weiteren
Lebensweg gelegt. Hier beginnt
Chancengleichheit, Bildungsangebote von der Krippe bis zur Uni
müssen kostenfrei sein.

Die weitere Freistellung werden
wir in Stufen angehen.

Wir wollen jetzt den ersten
Schritt gehen und haben dazu
einen Gesetzentwurf vorgelegt,
der den Halbtagsplatz im zweiten Kindergartenjahr freistellt.
Im dritten Jahr ist der Besuch für
den halben Tag schon kostenlos.

Herzlichst

Die Bildungschancen eines Kindes dürfen nicht vom Geldbeutel
der Eltern abhängen. Hier ist Hessen im Bundesvergleich leider
Schlusslicht. Und: Je früher Kinder Bildungsangebote bekommen, desto besser ist das für ihre
Lernentwicklung. Deshalb wollen
wir jetzt schrittweise die Beiträge
für Kitas und Krippe abschaffen,
damit allen Kindern beste Bildungschancen eröffnet werden.

Günter Rudolph, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion
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Familien
in Zahlen

FakteNcheck
SPD-Landtagsfraktion

Besonders für Frauen bedeutet das Kinderkriegen nach wie vor ein Risiko für das berufliche Weiterkommen.
Die Zahlen der Statistiken zeigen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor in vielen Fällen
hehres Ziel statt Realität ist. Mit gerade mal einem knappen Sechstel sind in Deutschland nur in sehr wenigen
Familien Mann und Frau vollzeitbeschäftigt. Steigende Gebühren für die Kinderbetreuung sind dabei keine
Hilfe. Vielmehr sorgen sie dafür, dass es sich Eltern zweimal überlegen, ob beide wieder voll arbeiten gehen.
Auch der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt verläuft dabei nicht immer unproblematisch. Dabei wollen gerade
Frauen lieber flexibel, als weniger arbeiten.

700 000

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ist es in Deutschland eher die Ausnahme, dass zwei Elternteile
Vollzeit arbeiten. Nur in jeder sechsten Familie sind Mann und Frau voll berufstätig. Bei einem Großteil der übrigen 83,5 Prozent arbeitet meistens die Frau in Teilzeit oder bleibt ganz zu Hause. In anderen Staaten, etwa in
Finnland oder Frankreich, liegt die Quote der Vollzeit-Paare mit 58 Prozent und 41,4 Prozent mehr als doppelt
und dreimal so hoch. Auch Italien liegt mit 32,4 auf einem deutlich höheren Niveau.
Quelle: OECD
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Gut jeder fünfte Haushalt mit Kindern in Hessen wird
von einem Elternteil allein gemanagt. Insgesamt
197 000 der 897 000 Familien mit ledigen Kindern
sind Alleinerziehenden-Haushalte. Dabei sind alleinerziehende Mütter in der deutlichen Überzahl.
Während nur in 28 000 Haushalten der Vater sich allein um das Kind oder die Kinder kümmert, werden
169 000 Haushalte von alleinerziehenden Müttern
organisiert.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2014)

Nur halb so viele Frauen wie Männer
arbeiten ihr Leben lang Vollzeit

70

65

Män
ner
Fra
uen

Großbritannien

ALLEINERZIEHENDE
MÜTTER
ALLEINERZIEHENDE
VÄTER

Nur 16,5 Prozent aller Eltern arbeiten beide Vollzeit

Deutschland

Alleinerziehende machen 22 Prozent der
Familien aus

FAMILIEN
IN HESSEN

60- bis
64Jährige

Zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr arbeiten mit 38
bis 43 Prozent nur halb so viele Frauen Vollzeit wie
Männer. Deren Vollzeitquote liegt zwischen 70 Prozent in den Endfünfzigern und 89 Prozent zwischen
35 und 39 Jahren. Deutlich ist, dass zwischen den Endzwanzigern und Anfangdreißigern die Zahl der voll
erwerbstätigen Frauen von 58 auf 42 Prozent deutlich
absackt, während die der Männer von 72 auf 86 steigt.
Quelle: Allensbach (2015)

Anteil der KitaKinder in
Hessen sinkt

92,8 %

98,5 %

2009



2014

Anteil der Kitakinder in Hessen – mit und ohne Migrationshintergrund

86 %
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93,4 %

In Hessen hat die Zahl der Kinder
ohne Migrationshintergrund, die
in Kitas gehen, in den vergangenen
Jahren deutlich abgenommen. War
es 2009 mit 98,5 Prozent noch fast
jedes Kind, schickten 2014 nur noch
die Eltern von 92,8 Prozent der Kinder ihren Nachwuchs in eine Kita. Als
Grund nennen viele Eltern die hohen
Kitagebühren. Bei den Kindern mit
Migrationshintergrund geht der Trend
hingegen in die andere Richtung: Die
Zahl der Kitakinder wuchs hier von 86
auf 93,4 Prozent.
Quelle: Hessischer Integrationsmonitor

WAS SICH FRAUEN NACH DER ELTERNZEIT WÜNSCHEN …
QUALIFIZIERTE TEILZEITARBEIT

82 %

FLEXIBLERE ARBEITSZEIT

50 %

ARBEITSZEITKONTEN

47 %
JOBSHARING

42 %

GERINGERE
ARBEITSZEITEN

31 %

0

100 %

Mütter wünschen sich
flexiblere Arbeitszeiten
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, wünschen sich 82 Prozent der berufstätigen Mütter eine Aufwertung von Teilzeitmodellen zu
qualifizierter Teilzeitarbeit. Die Hälfte der Befragten
spricht sich für flexiblere, aber nur 31 Prozent für
kürzere Arbeitszeiten aus. Arbeitszeitkonten würden
47 Prozent der Frauen bevorzugen, 42 Prozent bevorzugen ein Jobsharing-Modell. Unternehmen kommen diesen Wünschen teilweise nach. In immerhin
16 Prozent der Fälle kommt aber keines der Modelle
zum Tragen.
Quelle: Frankfurt University of Applied Science (2015)
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“

Familienministerin Manuela Schwesig und der hessische
SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel
über Familienmodelle, Kinderbetreuung, Pflege und Integration

Bildnachweis – Susie Knoll

Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (41, SPD)
will Vereinbarkeit von Familie
und Beruf erleichtern

FAMILI E
SPD-Landtagsfraktion

Zukunft Hessen: Das Familienbild in Deutschland
ist im Wandel. An die Stelle der traditionellen
Rollenverteilung – dem Verdiener-ZuverdienerModell – treten immer öfter gleichberechtigte
Partnerschaften, in denen Frauen und Männer
zu gleichen Teilen erwerbstätig sein und Verantwortung für den Nachwuchs übernehmen
wollen. Wie kann man sie unterstützen?
Manuela Schwesig: Familie hat heute viele verKostenfreie Bildung
ist der richtige Weg,
schiedene Formen. Ob
damit man keine
alleinerziehend, verzusätzlichen Hürden
heiratet oder nicht,
für Bildungschancen
ob Patchwork- oder
aufbaut.
Regenbogenfamilie:
Manuela Schwesig
Politik darf den Familien
nicht vorschreiben, wie sie
zu leben haben. Ich will
Familien unterstützen,

8 – ZUKUNFT HESSEN

so zu leben, wie sie leben wollen.
Jede Entscheidung für Kinder ist
großartig und verdient Unterstützung. Wir haben in der Bundesregierung einen Richtungswechsel
geschafft und eine moderne Familienpolitik angestoßen. Zum
Beispiel mit mehr Kita-Ausbau
und einem Programm, das die
Betreuung in Randzeiten fördert.
Aber auch mit ElterngeldPlus und
der Frauenquote. In einem Fall
hat uns das Verfassungsgericht
geholfen: Wir konnten endlich die
Mittel, die für das Betreuungsgeld
eingeplant waren, den Ländern
für Kitas zur Verfügung stellen.

Kitas komplett gebührenfrei zu
machen. Damit wollen wir zum
einen hessischen Familien, die in
den vergangenen Jahren immer
wieder die Verlierer bei Gebühren- und Steuererhöhungen waren, nun zu Gewinnern machen.
Außerdem sind solche Kosten Bildungsbarrieren – besonders für
Kinder aus bildungsfernen Familien. Auch ihnen wollen wir eine
gute Bildung ermöglichen. In den
ersten Lebensjahren werden die
Grundlagen für einen erfolgreichen Bildungsweg gelegt. Unser
Ziel ist die optimale individuelle
Förderung aller Kinder von Anfang an.  

tige Weg, damit man keine zusätzlichen Hürden aufbaut, die
Bildungschancen und soziale
Mobilität verhindern. Dass die
hessische SPD einen konkreten,
nachprüfbaren Plan dafür vorlegt,
zeigt die Verlässlichkeit der SPD.

Der hessische SPD-Landes- und
Fraktions- und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel (46)
setzt sich für gebührenfreie Kitas ein.

Thorsten Schäfer-Gümbel: Gute
Kinderbetreuung ist ein wichtiger
Zukunft Hessen: GebühPfeiler für die bessere Vereinbar- renfreie Kita-Plätze in
keit von Familie und Beruf. Die
Hessen. Ist das auch aus
hessische Landesregierung hat
Sicht des Bundes ein richhier leider mit dem sogenannten
tiger Schritt?
Kinderförderungsgesetz Bedingungen geschaffen, die der Qua- Manuela
Schwesig:
lität der Kinderbetreuung nicht Ja, natürlich. Andere
ausreichend Rechnung trägt – im
Länder haben es vorGegenteil. Das Land wertschätzt
gemacht. Gute Bildung
die Arbeit hier zu wenig. Das gilt
darf nicht vom Geldbeuauch für die Leistung der Erzie- tel der Eltern abhängen.
herinnen und Erzieher. Die Abge- Die Zukunftschancen unseordneten meiner Fraktion haben
rer Kinder liegen der Sozialletztes Jahr einen ganzen
demokratie seit jeher am
Tag in einer Kita gearHerzen.
Kostenfreie
beitet. Das war für
Bildung ist der richdie Einschätzung
der Arbeit sehr
Integration fängt
wichtig.
Für
in der Kita an.
uns spielt aber
Thorsten Schäfer-Gümbel
neben der Qualität ein weiterer
Punkt eine große
Rolle. Wir fordern die
stufenweise Abschaffung
von Kita-Gebühren mit
dem Ziel, spätestens mit
den Mehreinnahmen aus
dem neugeordneten Länderfinanzausgleich 2020

Bildnachweis – Susie Knoll

”

ZUKUNFT HESSEN – 9

Studie

Allensbach: Nur 15 % der
Eltern arbeiten Vollzeit

Thorsten Schäfer-Gümbel: Versteckte Lohndiskriminierung ist
eine Form der Diskriminierung. Sie
schafft Abhängigkeiten, ohne dass
man die Ursachen offen sieht. Das
gilt für Pflegeberufe wie für viele
andere Berufszweige. Nach wie
vor verdienen Frauen für gleichwertige Arbeit weniger als Männer.
Wir brauchen aber den Grundsatz
„Gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit“, um ungewollte Abhängigkeiten gar nicht erst zu schaffen. Immer mehr Paare wollen
ein solches Modell der „Versorgerehe“ nicht – auch vor dem
Hintergrund, dass sich die Un-

10 – ZUKUNFT HESSEN

Ziele der SPD in der Familienpolitik

Für die SPD ist Familie überall dort, wo Menschen dauerhaft füreinander
Verantwortung übernehmen. Eine moderne Familienpolitik muss mit guten
Rahmenbedingungen die Familien dabei unterstützen. Daher haben wir
nach dem Elterngeld nun auch das ElterngeldPlus eingerichtet, um Vätern
und Müttern die Möglichkeit einzuräumen, sich gleichermaßen um Beruf
und Familie zu kümmern. Wir schaffen außerdem ein gesetzliches Rückkehrrecht auf die alte Arbeitszeit nach der Elternzeit, setzen uns ein für die
Einführung von sozialdemokratischem Familiensplitting, damit der Status
„Familie“ nicht allein an einem Schriftstück hängt, Steuerentlastungen für
Alleinerziehende und für ein gutes Kinderbetreuungsangebot. Unser Ziel
hierbei lautet: ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kita- und
Schulkinder, bezahlbar, mit Öffnungszeiten, die zum Familienleben passen.

Eltern werden mit Spaß. Die SPD will Familien die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern.

Zukunft Hessen: Glauben Sie,
das sind Themen, die für die Profilbildung der SPD taugen?
Bildnachweis – FOTOLIA

Fakten

Bildnachweis – Fotolia / underdogstudios

und Männern darf
nicht einfach ignoriert
werden. Das ist eine der
größten Ungerechtigkeiten
in Deutschland. Dazu sind mehrere Bausteine notwendig, weil es
viele Ursachen gibt: Teilzeitjobs,
mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch, dass
typische Frauenberufe, etwa im
Sozialbereich, generell schlechter bezahlt werden. Deshalb wird
es mit dem neuen Pflegeberufsgesetz Ausbildungsvergütungen
geben, anstatt, wie jetzt noch,
Schulgeld zahlen zu müssen. Das
Gesetz brauchen wir, um mehr
Transparenz zu schaffen für die,
die im gleichen Job unterschiedlich bezahlt werden. Das sind immerhin sieben Prozent.

Was sind die Anliegen der Senioren?
– Thorsten Schäfer-Gümbel hört zu.
Bildnachweis – Peter Jülich

Manuela Schwesig: Wir
haben noch einiges vor,
besonders wichtig ist
mir die LohngerechÄltere Menschen haben
ein Recht auf gutes Leben
tigkeit. Die Lohnlüund Pflege.
cke von 22 Prozent
Thorsten Schäfer-Gümbel
zwischen
Frauen

Familien brauchen
Wohnungen für
gleichheit und dabezahlbaren Wohnraum.
mit die Abhängigniedrige
und
Thorsten Schäfer-Gümbel
keit bis in die Rente
mittlere
Einerstreckt. Die Verkommen bei der
einbarkeit von Beruf
schwarz-grünen Lanund Familie ist heute in
desregierung durchvielen Partnerschaften ein
gesetzt. Insbesondere
Anliegen beider Elternteile. Wir
durch die Politik der CDU ist
müssen auch dafür sorgen, dass
bezahlbarer Wohnraum in den
Erziehungszeiten nicht länger
hessischen Ballungsgebieten leieine Karrierebremse sind.
der knapp geworden.

Manuela Schwesig: Auf jeden Fall.
In der Familien-, Frauen- und auch
in der Bildungspolitik sind die
Unterschiede zwischen SPD und
Union groß. CDU und CSU hängen immer noch dem alleinigen
Gesellschaftsbild nach: von der
Ehe mit Kindern, er arbeitet, sie
bleibt zu Hause. Gegen dieses Familienmodell ist auch gar nichts
zu sagen. Nur ist die Gesellschaft
heute viel bunter. Ich finde: Wann
immer sich jemand für ein Kind
entscheidet, ist das großartig.
Thorsten Schäfer-Gümbel: Familie ist dort, wo Kinder sind und
dort, wo Menschen unterschiedlicher Generationen füreinander
einstehen. Unsere Familienpolitik ermöglicht und fördert die
Entscheidung für Familie und für
die Übernahme familiärer Verantwortung für Kinder und auch
für Pflegebedürftige. Wir wollen,
dass sich Frauen und Männer in
jeder Lebenssituation für Kinder
entscheiden können. Dazu gehört
auch, eine sichere Wohnungssituation herzustellen. Familien müssen wissen, dass sie bezahlbaren
Wohnraum finden. Deshalb haben wir gerade ein Wohnungsförderungsprogramm für 6000

Zukunft Hessen: Tun Unternehmen genug, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
unterstützen?

Das Institut für Demoskopie (IfD)
Allensbach hat in ihrer Studie „Weichenstellungen für die Aufgabenteilung in Familie und Beruf“ herausgefunden, dass Eltern von Politik und
Wirtschaft erwarten, angemessene
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die
Entscheidung zur partnerschaftlichen
Aufgabenteilung in der Familie werde
von den Bedingungen der Arbeitswelt
und den Betreuungsmöglichkeiten
beeinflusst. Wie sich Eltern die Aufgaben nach der Geburt des ersten Kindes
aufteilen, entscheidet meist über die
künftigen Berufsperspektiven. Vor der
Geburt sind laut der Allensbach-Studie
71 Prozent der Paare in Vollzeit erwerbstätig, nach Geburt und Elternzeit
nur noch 15 Prozent, mehr als die Hälfte wechselt in ein Modell mit Vollzeit
des Vaters und Teilzeit der Mutter. Viele Frauen bleiben dann in der Teilzeit,
Männer in der Vollzeit. Befragt wurden
3000 Mütter und Väter.

Manuela Schwesig: Familien erleben in Deutschland oft noch
zu wenig Verständnis für ihre Situation, insbesondere in der Arbeitswelt. Es muss mal Schluss
sein damit, dass Familien immer
arbeitsmarktfreundlicher werden
sollen. Es kann nicht sein, dass der
Staat eine immer umfassendere
Kinderbetreuung organisiert, daFamilienministerin
mit Arbeitnehmer ständig bereitSchwesig im Dialog
stehen. Die Unternehmen müssen
mit Muslima
gerade Eltern bei der Arbeitszeit
in Deutschland.
entgegenkommen.
Umfragen
zeigen: Heute hilft ein Drittel
der Betriebe bei der Kinderbetreuung – da ist
noch viel Luft nach
Die Lohnlücke von
22 Prozent zwischen
oben.
Frauen und Männern
darf nicht einfach
Thorsten Schäferignoriert werden.
Gümbel: Eine BeManuela Schwesig
triebs-Kita ist heute für viele Familien
schon eine erhebliche
nicht, dass Mitarbeiter damit
Erleichterung. Doch Familienfreundlichkeit endet nicht damit, weniger Wert sind und niedrigere
Karrierechancen haben – das gilt
dass man sein Kind während der
für Frauen wie für Männer.
Arbeitszeit betreut weiß. Für ein
wirklich
familienfreundliches
Zukunft Hessen: Auf Kitas komUnternehmen gehören flexible
Arbeits- und Arbeitszeitmodel- men bundesweit mit den vielen
zu uns kommenden Familien
le zum Standard und bedeuten
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Bildnachweis – Photothek Thomas Imo

Zukunft Hessen: In der Familienpolitik hat sich viel bewegt, was
kommt noch?

Studie

Laut der Studie „Karriereperspektiven berufstätiger Mütter“ der
Frankfurt University of Applied
Sciences wird jede dritte schwangere Mitarbeiterin von der/dem
Vorgesetzten nicht ermutigt, frühzeitig in die Firma zurückzukehren.
68 Prozent der Frauen kehren
nach der Elternzeit zu ihrem alten
Arbeitgeber zurück. Jede vierte

Mutter konnte die alte Position
nicht übernehmen. Zwei Drittel
(66 Prozent) mussten sich mit einem niedrigeren Tätigkeitsniveau,
geringeren
Einflussmöglichkeiten, schlechterer Bezahlung oder
schlechteren Aufstiegschancen
abfinden. 70 Prozent der Mütter, insbesondere diejenigen in
Führungspositionen, fürchteten,

hohen Belastungen zu kämpfen.
Wir kann man ihnen helfen?

Bildnachweis – Photothek Ute Grabowski

Im Gespräch mit
muslimischen Jugendlichen
– Manuela Schwesig

neue Aufgaben zu.
Wie lassen
sie sich bewältigen?

Es geht nicht, dass
Familien immer arbeitsmarktfreundlicher
werden sollen.
Manuela Schwesig

Manuela
Schwesig:
Wir dürfen nicht die Fehler der
1960er-Jahre wiederholen, als
man sich auf die „Gastarbeiter“
konzentrierte und wenig für die
Frauen und Kinder getan hat. Gerade der Spracherwerb in Kita und
Schule ist wichtig. Das bedeutet
natürlich dauerhafte Kosten – für
Erzieher und für Lehrer. Integration kann nur über Sprache, Bildung und Arbeit gelingen. Deshalb werden wir erheblich mehr
Kita-Plätze brauchen als bisher.
Das kommt übrigens allen Menschen in unserem Land zugute.
Wir müssen kräftig investieren,

durch eine längere Auszeit beruflich benachteiligt zu werden. 12
Prozent dieser Frauen meinten sogar, ihren Arbeitsplatz dadurch zu
riskieren. Die Mütter reagierten
darauf, indem sie die berufliche
Pause entsprechend verkürzten.
So haben ein Drittel der befragten Frauen nur sechs Monate und
kürzer pausiert.

damit auch die Qualität
der Betreuung gleich
bleibt und nicht etwa die
Gruppen erheblich größer
werden.

Thorsten Schäfer-Gümbel: Wichtig ist, dass hier keine Gruppen
gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Die Menschen, gerade Kinder, die aus Kriegsgebieten
zu uns kommen und dort und bei
ihrer Flucht oft Traumatisches erlebt haben, brauchen einen Platz
in unserer Gesellschaft – Integration fängt in der Kita an. Hier
muss die hessische Landesregierung dafür sorgen, dass diesen
Kindern der Zugang nicht versperrt wird.
Zukunft Hessen: Auch bei der
Pflege haben Familien oft mit

Manuela Schwesig: Familie ist
oft auch die Sorge um pflegebedürftige Angehörige. Rund zwei
Drittel werden zu Hause versorgt. Das erfordert viel Kraft und
Zeit. Vor allem für Berufstätige
ist das schwer. Darum haben wir
dafür gesorgt, dass die Vereinbarkeit zwischen Familie, Pflege und
Beruf verbessert wird. Vor allem
die Möglichkeit einer bezahlten
Auszeit von bis zu zehn Tagen,
um im Notfall eine Pflege, zum
Beispiel für die Mutter, zu organisieren, wird gut angenommen.
Außerdem gibt es die Möglichkeit
Auszeit bis zu einem halben Jahr
oder Teilzeit bis zu zwei Jahren
mit zinslosem Darlehen.
Thorsten Schäfer-Gümbel: Die
SPD hat in der Großen Koalition
auch hier maßgebliche Verbesserungen durchsetzen können.
In Hessen bedeutet verantwortungsbewusste Politik für Ältere
auch immer eine Stärkung des
ländlichen Raumes. Viele Menschen brauchen Pflegeangebote
vor Ort. Das gilt auch für die ärztliche Versorgung. Auch hier hat
sich die Landesregierung in den
vergangenen Jahren sehr zurückgehalten. Es muss etwas passieren. Ältere Menschen haben ein
Recht auf gutes Leben und Pflege.

Wovon Menschen leben
Thilo Reifert (45),
Architekt
Für seine Tochter Greta ist Thilo
Reifert für ein Jahr ausgestiegen
und hat Computer und Zeichenbrett gegen Fläschchen und Windeln getauscht. Während seine
Frau Clara weiter berufstätig war,
nahm er von Juli 2013 bis Juni 2014
Elternzeit. „Wir haben damals entschieden, dass Clara weiter ihrer
Karriere nachgehen soll. Für mich
war es eine Art Experiment. Sich
nach Jahren der Berufstätigkeit
auf ein Kind zu konzentrieren, ist
schon eine große Veränderung. Ich
hatte zwischenzeitlich das Gefühl,
dass ich das Sprechen verlerne.
Aber es war eine großartige Zeit.
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. In den Beruf bin ich
schnell wieder hineingekommen.

Spd-Landtagsfraktion

Ein bis zwei Tage, und ich war wieder up to date. Man hört da ja auch
andere Geschichten.“

Thilo Reifert mit Tochter Greta

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Thilo Reifert wohnt mit seiner Frau
und Tochter in einer DreieinhalbZimmer-Wohnung. Sie kostet 650
Euro Miete. Die Familie hat zwei
Autos, geht gern Essen und fährt regelmäßig in den Urlaub. Die beiden
Eltern verdienen gut.

Was ist Ihnen wichtig?
„Die Zeit mit meiner Familie ist mir
enorm wichtig. Es war eine große Umgewöhnung, als ich Greta
plötzlich nur noch morgens und
abends und am Wochenende gesehen habe. Noch heute ist mir das
manchmal zu wenig. Und die Sache
mit der Bürokratie – da gab es zuweilen schon schräge Erlebnisse.“
Was würden Sie ändern?
„Erstmal den verbreiteten Begriff
des Elternurlaubs. So viel Spaß es
auch gemacht hat, das erste Jahr
mit Greta war harte körperliche
Arbeit. Abends war ich meistens
fix und alle. Dann ist es eigenartig,
dass das Elterngeld immer erst ab
dem ersten des Monats nach der
Geburt bezahlt wird. Greta wurde
am frühen morgen des 1. Juli geboren – wir haben also erst zum 1. August Geld bekommen. Für Familien
mit knappem Einkommen zu einer
Zeit des größtmöglichen Umbruchs
kann das schon hart sein.“

spd-Landesverband
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 Umschlag 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.

Was sind die bildungspolitischen Ziele
der SPD Hessen?
[ A ] kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni [ B ] Bildungsbarrieren müssen abgebaut werden.
[ C ] Die Bildungschancen von Kindern dürfen nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Nachname, Vorname						Mail
Straße/Nr.						

			

PLZ/Ort

Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt auf dem Postweg.
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[ ] ja, ich möchte auch in Zukunft von der HessenSPD informiert werden, bitte setzen Sie sich mit mir unter den
angegebenen Daten in Verbindung.

Bildnachweis – Thilo Reifert

Mutterschaft und Karriere sind (noch) nicht selbstverständlich

Jetzt un

Warum Eltern keine Gebühren
für Kitas mehr zahlen sollen
spd-Landesverband – Text Thorsten Schäfer-Gümbel

K

itagebühren reißen tiefe
Löcher in die Kassen junger
Familien. Die Kürzungen
der CDU-geführten Landesregierungen der letzten Jahre haben
etliche Kommunen gezwungen,
bestehende Gebühren für die
Kinderbetreuung weiter anzuheben. Hessische Familien mit
Nachwuchs müssen vielerorts
tief in die Tasche greifen – vierstellige Beträge sind für Haushalte mit zwei Kindern nicht unüblich. Eltern und Familien waren
in den vergangenen Jahren viel
zu oft die Verlierer in unserem
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Steuer- und Abgabensystem. Wir
wollen Hessens Familien deshalb
mit der schrittweisen Abschaffung der Kitagebühren zu Gewinnern machen: Die erste Stufe soll
schon 2017 die Halbtagsbetreuung im zweiten Kindergartenjahr
für Eltern gebührenfrei machen.
Von den Geldern aus der Reform
des Länderfinanzausgleichs wollen wir dann nochmal 520 Millionen Euro investieren und Kitas ab
2019/2020 komplett von Beiträgen befreien. Dazu haben wir einen ersten Gesetzentwurf in den
Hessischen Landtag eingebracht.

Bildung muss für alle frei sein:
Das gilt von der Kinderkrippe bis
zum Hochschulabschluss. Die sozial gerechte Finanzierung freier
Bildung soll gesamtgesellschaftlich über ein gerechtes Steuersystem erfolgen.
Denn es gehört zu den Kernüberzeugungen und zentralen Zielen
der hessischen SPD, dass beste
Bildung und Betreuung für alle
jungen Menschen, unabhängig
vom Geldbeutel und von sozialer
Herkunft, zur Verfügung stehen
müssen. Frühkindliche Bildung

Thorsten Schäfer-Gümbel (46)
ist hessischer
SPD-Landesund Fraktionsund stellvertretender
Bundesvorsitzender
der SPD.

Unterschreiben
gegen
Kitagebühren

en.de
s
s
e
h
d
p
www.s

Zeigen Sie der schwarz-grünen
Landesregierung, dass Sie
gegen Kitagebühren sind und
unterschreiben Sie bei unserer Unterschriftenaktion. Die
Landesregierung hat in der
Plenarsitzung vom 3. Februar
klar gemacht, dass sie die
Abschaffung der Beiträge nicht
unterstützen wird, obwohl
es der Ministerpräsident im
Landtagswahlkampf versprochen hat. Zeigen Sie der CDU
und den Grünen, dass Hessens
Eltern nicht mehr für Kitas
zahlen wollen.

hre
c
s
r
e
t
n
Jetzt u

Unterschreiben Sie jetzt unter
www.spd-hessen.de/kitas
oder an einem der
SPD-Infostände.

Eine starke Kandidatin
Gebührenfreie
Kitas für Hessen
für Musterhausen.
Die große Mehrheit der Städte
und Gemeinden in Hessen würde
Hessen.
lieberZusammenhalten.
heute als morgen den Besuch von Kindertagesstätten für
alle Kinder kostenfrei anbieten,
wenn sie vom Land die finanziellen Möglichkeiten dazu erhielte.

Gebühren
auch für freie Kitas
Hessens Fa
milien!

Jetzt bei der SPD
gegen Kitagebühren
unterschreiben
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Die geplante Neuregelung des
Länderfinanzausgleichs und die
dadurch absehbare deutliche
Entlastung Hessens ermöglichen
es, diese Zukunftsinvestition jetzt
– spätestens aber mit Wirksamwerden der Entlastungen im Länderfinanzausgleich in Höhe von
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Bildungsbarrieren

en. Zusammenhalten.

Hohe Kitagebühren hindern junge Eltern außerdem häufig an
einem schnellen beruflichen Wiedereinstieg. Das betrifft zumeist
Frauen. Mit der Gebührenabschaffung folgen wir der Empfehlung von Arbeitsmarktexperten,
die Hürden für den schnellen beruflichen Wiedereinstieg so niedrig wie möglich zu gestalten und
tragen so zur Gleichstellung auf
dem Arbeitsmarkt bei.

Aufruf

Bildnachweis – Florian Jaenicke

Eine
starke
Kandidatin
Kita-Beiträge
sind
bührenfreie
Kitas
für
Hessen
für Musterhausen.

ist dabei ein wichtiger Schlüssel
520 Millionen Euro ab dem Jahr
zum Bildungserfolg eines Kindes. 2020 – anzugehen.
Gebühren bilden hier eine Zugangsbarriere. Wissenschaftliche
Das Land Hessen würde damit
Erkenntnisse zeigen,
dem guten Beidass die meisten Kin- Familien
spiel des SPDder, allen voran aber
regierten Nachjene aus bildungsfer- Unterbarlands
nen Haushalten und
Rheinland-Pfalz,
solchen, in denen
ein vorbildliches
stützen!
nicht deutsch gesproBildungs- und Fachen wird, von Angemilienland, und
boten frühkindlicher
einiger hessischer
Bildung profitieren.
Städte, etwa dem
Gerade diese Gruppe
S P D - ge f ü h r t e n
wird jedoch durch GeBaunatal, folgen,
bühren von der Nutzung
in denen die Gebührenfreiheit
von Kitas und Kripbereits vorbildlich realisiert werpen abgeschreckt.
den konnte.
Herausgeber: SPD Hessen, Generalsekretärin Nancy Faeser, Rheinstr. 22, 65185 Wiesbaden

Bildnachweis – spd

Hessens Kids wollen nicht, dass Eltern
für die Kita zahlen müssen.
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SPD-Landesverband – Text Susanne Garsoffky

Die Alles-istmöglich-Lüge
Wieso Familie und Beruf nicht
zu vereinbaren sind

Bildnachweis – Fotolia / xavier gallego morel

Läuft wie aufgezogen? Leider nein. Oft
zahlen Familien einen hohen Preis, wenn
sie Familie und Beruf vereinbaren wollen.

dahinter: Ist doch alles paletti,
wer es jetzt nicht schafft, alles
unter einen Hut zu bekommen,
ist selber Schuld.
Das ist eine Lüge! „Vereinbarkeit“ – Allein das Wort ist eine Beschönigung. Denn es gibt nur ein
Nebeneinander zweier Lebensbereiche, die sich, wenn man sie
gleichzeitig ausübt, einfach ad-
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dieren. Warum? Weil sie genau
dieselben Anforderungen an uns
stellen: In der Familie und im Beruf sollen wir allzeit verfügbar, flexibel und stets bei der Sache sein.
Und selbst wenn wir immer mehr
Bereiche in der Familie „outsourcen“, solange der Tag nur 24 Stunden hat und man zwischendurch
auch noch schlafen und essen
möchte, kann das nicht gut gehen.

Die neuen Väter – mehr
Wunsch als Wirklichkeit
Aber der Anspruch besteht, alles
gleichzeitig zu schaffen – sowohl
vonseiten der Politik als auch der
Wirtschaft. Und so ist der Alltag vieler Familien mittlerweile
ein einziger Kraftakt. Es wird gefeilscht und gestritten, verteilt
und verhandelt, wie sonst nur auf

Die Alles-ist-möglichLüge

Väter nehmen immer öfter
Elternzeit. Ist sie vorbei, müssen
aber auch sie zurück in den Job.

ternzeit vorbei – und damit auch
der „neue“ Vater wieder da, wo er
vorher war – am Schreibtisch. 90
Prozent der Männer arbeiten nach
der Familiengründung sogar noch
mehr Stunden als vorher. Das liegt
nicht daran, dass sie nicht wollen,
sondern dass sie die Konsequenzen in ihrem Unternehmen fürchten. Zahlreiche Beispiele zeigen:
zu Recht.

dem Bazar: Wer macht was, wie,
Familienfreundlichkeit oft
wann? Unvorhergesehenes darf
nicht passieren. Plötzlich auftre- nur vorgeschoben
tendes Fieber beim Kind, nächtEs ist unstrittig, dass „Familienliche Magen-Darm-Infekte oder
freundlichkeit“ das neue Thema
gar ein gebrochener Arm führten
direkt in die Orga-Katastrophe. in den meisten Unternehmen ist.
Überall werden innovative ArDa wird hektisch telefoniert und
oft genug nachts an der Badezim- beitszeitkonzepte vorgelegt, die
mertür gestritten, wer am nächs- „Work-Life-Balance“ beschworen
und „Diversity“-Beauftragte einten Tag die wichtigeren Termine
gestellt. Mehr als ein Marketinghat. Meist ist es dann die Frau, die
Instrument scheint das aber nicht
dann erschöpft ihren Job aufgibt
zu sein. Denn die Maßnahmen
oder reduziert, um nicht vor die
werden von den meisten ArbeitHunde zu gehen.
nehmern nicht als Entlastung
Warum gerade sie? Es gibt ei- empfunden. Laut Umfragen
fühlen sich hierzulande gerade
nen Haufen Gründe dafür. Einer
einmal acht Prozent der Eltern
der wichtigsten ist die fehlende
in ihren Betrieben bei der VerGleichstellung von Männern und
einbarkeit von Familie und Beruf
Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Die
Frage, wer zurücksteckt, wird im- wirklich unterstützt. So informieren viele Unternehmen ihre
mer noch mit dem Gehaltszettel
in der Hand entschieden. Ein zwei- Belegschaft erst gar nicht über
ter aber ist, dass Frauen Kinder schon bestehende Programme.
und ihren Beruf nur dann zufrie- Oder Männer und Frauen greifen
auf Angebote wie Homeoffice
denstellend leben können, wenn
auch die Väter mit im Boot sind. oder flexible Arbeitszeiten nicht
zurück, aus Angst, auf dem AbDas sind sie aber nicht. Zwar sind
stellgleis zu landen oder den ArZeitschriften und TV-Magazine
beitsplatz gleich ganz zu verlieren.
voll von Porträts glücklicher junge
Väter, die mit ihrem Säugling auf
Denn aus Rücksicht auf die Famidem Rücken in den zwei Monaten
„Väterzeit“ die lang ersehnte Trek- lie im Job kürzer zu treten, führt
king-Tour durchs Himalaya-Ge- immer noch in die Sackgasse.
Frauen lässt man das vielleicht
birge antreten und danach gern
noch ein Buch über ihre Glücks- noch eine Zeit lang durchgehen,
obwohl auch bei Müttern der
momente beim Windelwechseln
schreiben. Aber dann ist die El- Druck wächst, möglichst früh

»Beruflicher Erfolg macht glücklich«
und »Die Zukunft ist weiblich«. So
tönt es uns derzeit allerorten entgegen. Wer das nicht glauben mag, weil
er gegen den alltäglichen Wahnsinn
kämpft, den der Versuch, Familie und
Beruf unter einen Hut zu kriegen, mit
sich bringt, dem wird gerne mit einem
Killerargument begegnet: »Das ist
doch alles nur eine Frage der Organisation«. Susanne Garsoffky und Britta
Sembach entlarven diese Sätze als die
Lügen, die sie sind, und fordern mehr
Ehrlichkeit bei diesem Thema – denn
wir können aus der Vereinbarkeitsmisere wieder herausfinden. Den
Autorinnen geht es nicht um individuelle Lebensentwürfe und weitere
Selbstoptimierungsversuche, sondern
um gesellschaftliche Solidarität. In
ihrem Buch „Die Alles-ist-möglichLüge – Wieso Familie und Beruf nicht
zu vereinbaren sind“ zeigen sie, wie
mögliche Lösungen für unsere Gesellschaft aussehen könnten.
Das Buch ist erschienen im Pantheon
Verlag und kostet 17,99 Euro. ISBN:
978-3-570-55252-0

Bildnachweis – RandomHouse/G.Senger

V

ereinbarkeit ist das neue
Zauberwort der Familienpolitik. Es vergeht kaum
ein Tag, an dem nicht irgendwo
eine Studie, ein Artikel oder ein
Gesetzesvorhaben erscheint, in
der die Gleichzeitigkeit von Familie und Beruf gefordert, kommentiert oder untersucht wird. Unternehmen entdecken mehr und
mehr das Label „familienfreundlich“ für sich. Und die Kinderbetreuung für unter Dreijährige ist
fast überall eine Selbstverständlichkeit geworden. Die Haltung

Bildnachweis – fotolia / Kristin Gründler

Buchtipp

Erschöpft bei der Arbeit:
Familie und Beruf zu kombinieren,
fordert Eltern viel ab.

Schaffensraum im Odenwald:
Um ihre Skulpturen (hier
eine Wächterin) zu schaffen,
schmeißt Gabriele von Lutzau
schon mal die Kettensäge an.

Dabei könnte die Teilzeit sehr
wohl ein Instrument zur Verbin-
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arbeit einen Wert beizumessen,
weil diese Haltung alle anderen
Arbeiten gnadenlos entwertet.
Machen wir die Gesellschaft bereit für einen Lebenslauf, in dem
Phasen der Erwerbsarbeit immer
wieder mit Phasen der Familienarbeit abwechseln können, von
der Gesellschaft getragen, der
Politik abgesichert und den Unternehmen gefördert. Nur so
können wir Menschen Mut zu
Familie machen. Viel zu viele hat
dieser Mut längst verlassen.

Wie wir leben wollen

Susanne Garsoffky ist Journalistin und Autorin. Zuletzt hat
sie das Buch „Die Alles-ist-möglich-Lüge“ veröffentlicht. Mit
der Initiative Family Unplugged
(www.family-unplugged.de)
lässt sie Familien in kleinen
Filmen über ihre eigenen
Erfahrungen sprechen. Die
Filme sind auf der Webseite
der Initiative, die vom Bundesfamilienministerium und
A.T. Kearney
unterstützt
wird, abrufbar. Susanne
Garsoffky ist
verheiratet
und hat
zwei Söhne.

Seien wir einfach ehrlich. Geben
wir zu, dass in den meisten Fällen entweder der Beruf oder die
Familie leidet, wenn wir versuchen, beides gleichzeitig zu leben.
Hören wir auf, die „Vereinbarkeit“
als ein rein individuelles Problem zu sehen, an dem jeder und
jede aus persönlicher Unzulänglichkeit verzweifelt. Erkennen
wir an, dass Familienarbeit eine
ernstzunehmende, aufwendige
und gesellschaftlich existenzielle Arbeit ist – und hören wir auf,
diejenigen zu bestrafen, die sich
dafür entscheiden – oft genug ja
nur für eine begrenzte Zeit! Hören wir auf damit, nur Erwerbs-

BL
IN
ING
SPLATZ

Gabriele von Lutzau, Ex-Stewardess & Künstlerin, auch
bekannt als „Engel von Mogadischu“, ist hin- und hergerissen zwischen stillem Odenwald und wildem Bockenheim.
Im tiefen Odenwald liegt das
Städtchen Michelstadt. Dort gibt
es ein Haus auf dem Berg, in dem
sich mein Atelier befindet. Der Garten ist wild, die Luft klar und die
Nachbarn freundlich. Hier habe ich
meine Kinder großgezogen, hier
haben wir uns immer wohlgefühlt.
Aber ich brauche immer das Auto
– sei es, um einzukaufen oder um
Kunst zu transportieren, denn der
Berg ist steil, die Wege, besonders
im Winter, beschwerlich.
In meinem Atelier duftet es nach
Holz und Bio-Kettensägenöl. Die
Arbeit ist hart, aber sie macht
mich glücklich. Ich erschaffe
Skulpturen, jedes Mal ist es ein
wundervolles Abenteuer. Das
Holz kommt aus dem Odenwälder Forst oder aus den Gärten der
Umgebung. Nach getaner Arbeit
schleppe ich mich die Treppen

hoch, falle D
inA
die
S Badewanne und
lungere dann umgeben von meiLLE offenen KaUEdem
AKTvor
nen Katzen
min. Ja ein
EMAKamin – ohne
THoffner
Glaseinsatz, in dem ich das Holz
prasseln höre und die Wärme die
geschundenen Muskeln umspielt
und mich wieder zu neuem Leben
erweckt.
Dieser Ort konkurriert mit meinem geliebten Frankfurt-Bockenheim, in dem ich aufgewachsen
bin. Mit dem Roller flitzte ich
um die Ecken und wenn ich nicht
nach drei Minuten wieder zurück
war, machte sich die Oma große
Sorgen. Meine Wohnung dort ist
meine Höhle. Ich habe sie nach
Omas Tod behalten, hier habe ich
gelebt, bevor ich Familie hatte.
1 – ZUKUNFT HESSEN

Ich laufe jeden Tag die Leipziger
Straße rauf und runter und es ist

wie eine Zeitreise in meine Kindheit. Bockenheim hat sich sehr
verändert, aber meine Liebe ist
ungebrochen. Ich liebe es, zu Fuß
durch die ganze Stadt zu laufen –
bis nach Sachsenhausen und zurück, in der Kleinmarkthalle Waren zu finden, die sonst schwer zu
bekommen sind, auf eine lange
Kette von Vernissagen zu gehen,
mich mit Freunden zu treffen, im
Theater oder bei MusikveranstalGT
tungen eine
H G E F R ADosis
N A Cordentliche
Kultur zu mir zu nehmen.

1
2
3

Hier ist alles leicht zu erreichen
– hier brauche ich kein Auto
und nehme die U-Bahn nur bei
schlechtem Wetter oder wenn es
schnell gehen muss.
Hier bin ich frei und unbeschwert.
Zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust.
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Bildnachweis – Peter Jülich

dung von Beruf und Familie sein.
Wenn Fürsorge-Arbeit endlich
anerkannt und gerecht auf die
Rente angerechnet werden würde. Und wenn Unternehmen sie
nicht starr auslegten, sondern sie
der Lebenssituation ihrer Angestellten – zum Beispiel bei Geburt
der Kinder oder Pflege von Angehörigen – anpassen würden. Und
damit Rücksicht darauf nehmen
würden, dass Menschen neben
dem Beruf auch noch ein Leben
haben.

LIE
MEIN

Teilzeit ist – da sind sich alle
Studien einig – der Karrierekiller Nummer eins. Männer wissen das und beugen sich diesem
Druck: Nur rund sechs Prozent
aller Väter haben ihre Arbeitszeit
reduziert, aber 70 Prozent der
Mütter. Und das auch noch freiwillig. Den Grund, den sie in allen
Umfragen immer wieder angeben: Sie möchten einen Fuß in
der Tür des Arbeitsmarkts behalten und trotzdem ihren Kindern
bei den Hausaufgaben helfen
oder ihre Angehörigen pflegen
können. Selber Schuld – wenn
sie so verrückt sind, dann sollen
sie sich auch nicht beschweren,
so der Tenor vieler Kommentare.
Doch, sollten sie. Und am besten
laut. Denn Mütter arbeiten zwar
gerne weniger, um für ihre Familie da zu sein, aber sie leiden nicht
gerne unter den Folgen. Teilzeitkräfte genießen ein geringes berufliches Ansehen, selbst wenn
sie nur zeitweise und nur wenige
Stunden reduziert haben. Und da
die Fürsorgeleistung in der Familie in unserem Sozialsystem nur
minimal abgebildet wird, folgt
auf eine reduzierte Arbeitszeit
bei den meisten eine Rente, die
kaum zum Leben reicht. Das ist
zutiefst ungerecht.

Bildnachweis – SPD

Teilzeit darf keine Falle, sondern kann die Lösung sein

HE
SSEN

Bildnachweis – Fotolia / contrastwerkstatt

mit möglichst vielen Stunden in
den Job zurückzukommen. Bei
Männern aber hört der Spaß auf.
Für die meisten Väter, die für ihre
Familie länger zu Hause bleiben
oder dauerhaft reduzieren wollen,
hat das gravierende Auswirkungen auf ihre berufliche Zukunft.

Wir brauchen
eine andere Form
der Zusammenarbeit

K. Uphoff: So ist es, das ist ein sich
selbst befruchtender Prozess. Und
man darf nicht vergessen, dass
Menschen Erlebnisse und Erfahrungen aus ihrem Privatleben auch
wiederum in den Job einfließen
lassen – und andersherum. Beide
Bereiche können gegenseitig sehr
voneinander profitieren. Wenn ich
eine Familie führe, übernehme ich
Verantwortung. Ich übernehme
Führung für die Kinder, nicht über
Machtstrukturen, sondern teamorientiert. Eine Familie ist ja wie ein
kleiner Betrieb, in dem ich mich
um die verschiedensten Dinge
kümmere. Alles das, was ich dabei
lerne, nutzt auch dem Unternehmen, den Teams und dem Miteinander. Das gilt auch andersherum.
Also alles, was ich im Unternehmen lerne, an Führung, an Miteinander, an Sensibilität gebe ich
auch in das Familienleben zurück.
Indem ich eine starke Trennung

Bildnachweis – Fotolia / Spectral-Design

Arbeiten im Homeoffice:
Hauptsache das Ergebnis
stimmt!

Zukunft Hessen: Das heißt: Sie
schlagen zwei Fliegen mit einer
Klappe: Sie schaffen modernere
Arbeitsstrukturen,
die führen
dann gleichzeitig dazu, dass Ihr
Team Privates und Beruf besser in
Einklang bringen kann?

Uphoff PR & Marketing gilt als familienfreundliches
Unternehmen. Zukunft Hessen verrät Agenturchefin
Uphoff ihre Philosophie.

Zukunft Hessen: Sie haben eine
Auszeichnung zum familienfreundlichsten Unternehmen Hessens erhalten. Was machen Sie
anders als andere Unternehmen?
Karin Uphoff: Die Familienfreundlichkeit ergibt sich aus unserer
besonderen
Unternehmenskultur. Wir haben uns gelöst von der
veralteten machthierarchischen
Organisationsform, die lange vorherrschte und vielerorts immer
noch zu finden ist: oben denken,
unten handeln. Wir brauchen
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heute ganz andere Strukturen in
Unternehmen. Menschen sollen
und wollen sich selbst organisieren, in Teams zusammenarbeiten.
Nur so lässt sich die Komplexität,
die sich durch die Digitalisierung
und Globalisierung entwickelt hat,
auffangen. Dafür ist jedoch ein
ganz anderes Menschenbild, ein
anderes Führungsbild nötig. Wer
meint, Mitarbeiter seien grundsätzlich faul und müssten deshalb
angetrieben und „fremdmotiviert“
werden, muss Macht, Druck, Regeln und Kontrolle einsetzen. Ich

bin hingegen zutiefst überzeugt
davon, dass sich Menschen grundsätzlich gern einbringen und mitwirken, wenn ein Miteinander
herrscht, das auf Wertschätzung,
Vertrauen, Kooperation und Eigenverantwortung basiert. Daraus entsteht eine ganz andere
Form der Zusammenarbeit. Diese
neuen Formen der Selbstorganisation in Unternehmen bringen
die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie automatisch mit sich. So
etwas bildet sich in vielen Unternehmen jedoch noch nicht ab.

Bildnachweis – Uphoff-PR

SPD-Landesverband

vornehme, nehme ich Unternehmen und Menschen die Chance,
Synergien herzustellen und den
Lernnutzen zu maximieren.
ZH: Es ist EIN Leben.
K. Uphoff: Genau – es ist immer
ein Ganzes. Das ist natürlich auch
stressanfällig. Wenn ich merke, ich vernachlässige eine Seite,
kommt etwas aus dem Gleichgewicht. Wenn ich zu Hause bin und
nicht an meinen Projekten arbeiten kann, komme ich in Stress.
Wenn ich zur Arbeit gehen muss
und zu Hause sind die Kinder
krank, komme ich auch in Stress.
Das ist doch die Krux des Themas
Vereinbarkeit. Deshalb haben wir
versucht, das zu entzerren.
ZH: Ja, das klingt in der Theorie
gut. Aber wie setzen Sie das Thema Familienfreundlichkeit um?
K. Uphoff: Im Prinzip ist der
Kernpunkt: Ich liebe meine Mitarbeiter und glaube daran, dass
sie große Lust haben, sich maximal einzubringen. Ich vertraue
ihnen. Wir haben gemeinsam
den Sinn unseres Unternehmens

formuliert, dazu Rahmenbedingungen und Vereinbarungen.
Und auf dieser Basis kann jeder,
in Abstimmung mit den anderen,
seine Arbeitszeit absolvieren, wie
es in den Lebensrhythmus passt.
Ob das jetzt im Homeoffice ist, ob
das morgens oder abends ist, das
spielt keine Rolle. Wichtig ist, was
dabei herauskommt.
ZH: Das klingt alles super. Aber
wie funktioniert das ganz praktisch – also operativ.
K. Uphoff: Wir haben dafür die
technischen Voraussetzungen geschaffen, eine Telefon- und Computeranlage, die es ermöglicht, von
überall zu arbeiten, wo ich Internet
habe – das kann im Büro sein, im
Wartezimmer eines Kinderarztes
oder auch am Strand. Jeder hat direkten Zugang zu allen Daten, egal
von wo. Es ist immer die Frage, wie
man sich abstimmt. Im Grunde ist
die Zauberformel ein Dreiklang
aus dem positiven Menschenbild,
den technischen Voraussetzungen
und dem gemeinsamen Sinn des
Unternehmens. Das reicht – mehr
Grundlagen brauchen wir nicht.
Und: Es funktioniert.

Zur Person

Dr. Karin Uphoff

Die Unternehmerin Dr. Uphoff setzt
auf Vertrauen und Wertschätzung.

Dr. Karin Uphoff ist seit vielen Jahren als Expertin für Unternehmenskultur,
Kommunikation und PR bundesweit aktiv. Sie hält Vorträge, leitet Workshops,
schreibt Fach- und Kinderbücher sowie Kolumnen für Zeitschriften und hat einen Lehrauftrag an der Universität Gießen. Ihre Agentur erhielt bereits mehrere
Auszeichnungen, unter anderem für Unternehmensleistungen, Unternehmenskultur und innovative Unternehmensideen. 2013 startete sie die Initiative heartleaders (www.heartleaders.de), ein Bündnis für Wertschätzung, das Unternehmen für ihren Weg in die Arbeitswelt 4.0 stark macht.
Wegen ihres unternehmerischen Engagements wurde Dr. Karin Uphoff von der
Europäischen Kommission 2009 zur Unternehmensbotschafterin ernannt und
2014 in den Kreis der Vorbild-Unternehmerinnen des Bundeswirtschaftsministeriums aufgenommen.
Ehrenamtlich engagiert sich Dr. Karin Uphoff in diversen Unternehmensverbänden. So ist sie Vorsitzende des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VdU)
Hessen und im Vorstand der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände.
Und last but not least ist Dr. Karin Uphoff Mutter von sechs Kindern.

Hessen braucht einen Aufstand der Anständigen.
spd-Landesverband – Text Nancy Faeser

I

n den bisherigen Ausgaben
dieses Magazins habe ich mich
an dieser Stelle kritisch mit
der Politik der schwarz-grünen
Landesregierung auseinandergesetzt. Gründe gibt es auch derzeit
genug, ob wegen des immer noch
sehr unterentwickelten Aufklärungswillens der rechtsradikalen NSU-Morde, insbesondere in
Hessen, ob bei der Ausstattung
der Polizei, bei der Hessen im Vergleich mit anderen Bundesländern auf dem drittletzten Platz
landet, oder beim Thema Kita-
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Gebühren,
bei
dem wir eine
schrittweise Abschaffung fordern
und Schwarz-Grün
blockiert.

Das Land hat den
Kommunen seit 2011
rund 1,4 Milliarden Euro
weggenommen.

Heute möchte ich aber ein anderes Thema voranstellen. Denn
in Zeiten, in denen Parteien wie
die AfD mit Äußerungen, die die
Grenzen des Rechtspopulismus
schon mit rechter Tendenz überschreiten, versuchen, nach Stimmen zu fischen, gilt es für alle

demokratischen
Parteien, Haltung
zu beweisen und
gemeinsam aufzustehen. Nur eine klare Position der Politik
kann den Zusammenhalt
in der Gesellschaft sichern und
den Spaltern die Stirn bieten.

Die wiederholten verbalen Entgleisungen der AfD schaffen ein
Klima, dass Gewalt begünstigt.
Wenn Frau Petry und auch Frau
von Storch von einem Schuss-

Es braucht einen Aufstand der
Anständigen. Es gilt, diese geistigen Brandstifter als zutiefst undemokratisch und verfassungsfeindlich zu entlarven!
Vor Ort in den hessischen Städten und Gemeinden sind die
Populisten von der AfD ohnehin
nicht präsent – ihr Weltbild entsteht fernab jeglicher Realitäten.
Die hessischen Kommunen haben in den letzten Monaten ganze Arbeit geleistet und den aus
Kriegs- und Krisengebieten und

Apropos zweithöchste Verschuldung von hessischen Kommunen: Die Landesregierung lässt
die Kommunen am langen Arm
verhungern. Die zweithöchsten
Schulden und die zweitniedrigsten direkten Zuweisungen des
Landes führen zu einer desolaten Finanzlage der Kommunen.
Statt sie zu unterstützen, macht
die Landesregierung die Situation permanent schlimmer. Seit
2011 hat sie den Kommunen
rund 1,4 Milliarden Euro weggenommen. Der neue Kommunale

Finanzausgleich verteilt nur den
Mangel anders, die Kommunen
erhalten keinen Cent zurück.
Die Pflichtaufgaben der Kommunen werden nur zu 90 Prozent
ersetzt. Damit fehlt wieder insgesamt eine Milliarde Euro für die
wichtigen Aufgaben vor Ort.
Zu dieser ungerechten Finanzverteilung durch den Finanzminister
kommen zudem zwei Knebelerlasse des Innenministers, der
die Kommunalaufsicht führt. Sie
verlangen höhere Gebühren und
Bildnachweis – fotolia / cevahir87

Bildnachweis – Nancy Faeser

Am 6. März wählen
gehen gegen rechts

waffengebrauch an der Grenze unvorstellbarer Not Geflüchtegegenüber Flüchtlingen schwa- ten hier einen ersten Start erdronieren, ist das nicht nur grob möglicht. Dafür gilt ihnen ein
rechtswidrig, sondern vor allem ganz herzliches Dankeschön!
zutiefst menschenverachtend!
Wes Geistes Kind sind diese Men- Städte und Gemeinden haben
schen? Mit solchen Grenzverlet- elementare Bedeutung für unsezungen entlarvt sich die AfD als re Demokratie. Hier entscheidet
rechtsradikale Partei. Dem muss sich, ob der soziale Zusammenhalt funktionieren kann.
Einhalt geboten werden! Kein
Kommunen stellen
Demokrat, kein anständiWohnraum, Wasger Mensch kann einer
ser und Energie
solchen Partei seizur Verfügung,
ne Stimme geben.
Kein anständiger
fördern
über
Die AfD hat auf die
Mensch kann der AfD
seine Stimme geben.
die Ansiedlung
drängenden
Fravon Wirtschaftsgen Deutschlands
unternehmen das
und Europas – insArbeitsplatzanbesondere zur Situatigebot, bieten soziale
on der Flüchtlinge – nur
Dienste und Einrichtungen
unmenschliche Hetze, Parolen
und tief verankerte Fremden- zur Gesundheitsversorgung sofeindlichkeit parat. Lösungen? wie Bildungs- und Kulturzentren.
Fehlanzeige. Solche Parteien gefährden unser Land und dürfen Leider muss auch der schwarzkeinen Platz in unserer Gesell- grünen Landesregierung klar
gemacht werden, dass die Komschaft haben.
munen hier die wichtigsten Aufgaben
in Hessen wahrnehmen.
Deshalb rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger auf, bei der Kom- Nur vor Ort entscheidet sich, ob
munalwahl am 6. März wählen die Integration der Flüchtlinge
zu gehen. Nur eine hohe Wahlbe- gelingt. Deshalb ist es so entteiligung stärkt die verfassungs- scheidend, die Kommunen auch
mäßigen Parteien und kann sol- finanziell angemessen auszustatten.
che extremen Kräfte stoppen.

Am 6. März werden die
Parlamente vor Ort
neu gewählt.

Steuern und einen ausgeglichenen Haushalt bis 2017. Die Leittragenden dieser schwarz-grünen Kommunalfeindlichkeit sind
die Bürgerinnen und Bürger, die
zusätzlich auf eine funktionierende Infrastruktur, auf das lokale Schwimmbad, Büchereien oder
Jugend- und Senioreneinrichtungen verzichten müssen!
Wir brauchen in Hessen Kommunen, die ihre Aufgaben erfüllen können. Sie dürfen nicht
zu Bittstellern gemacht werden,
die Schutzschirme brauchen. Der
neue Kommunale Finanzausgleich verwaltet nur den Mangel
neu. So können aber die Kommunalverantwortlichen vor Ort die
große Vielfalt von Aufgaben nicht
gut erfüllen.
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Mobil, sicher und
selbstbestimmt

Kommunikativ und unabhängig:
Ältere Menschen haben besondere
Ansprüche.

Schwarz-Grün darf Wünsche
und Bedürfnisse von Älteren
nicht dem Spardiktat opfern
SPD-Landtagsfraktion – Text Ulrike Alex

Darüber hinaus wächst der Bedarf nach gesundheitlicher Unterstützung. Je nach Wohnort kann
der Arztbesuch zur Reise werden,
wenn kein Transportangebot zur
Verfügung steht. Der Verbleib im
gewohnten Wohnumfeld scheitert häufig an notwendig gewordenen Umbaumaßnahmen, der
Wohnungsbau, insbesondere für
seniorengerechten und generationsverbindenden Wohnraum,
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Die Ansprüche der Menschen
im dritten Lebensabschnitt sind
besondere. Das weiß niemand
besser als die Betroffenen selbst.
Seniorinnen und Senioren wollen
sich einbringen und sind dabei
weit entfernt davon, sich als reine Vertretungen in eigener Sache
zu sehen. Die Politik ist gut beraten zuzuhören, Lebenserfahrung
zu schätzen und zwar auch und
besonders in der institutionalisierten Form der Seniorenbeiräte.
Diese existieren in Hessen und
sind nach der Hessischen Gemeindeordnung ausdrücklich erlaubt,
aber der Verbindlichkeit und Regelhaftigkeit von Seniorenbeiräten – wie von der SPD gefordert
– steht eine schwarz-grüne Koalition entgegen, die dies verhindert
hat. Dabei geht es nicht darum,
einer Bevölkerungsgruppe, die ja
bereits wahlberechtigt ist, zusätz-

liche Rechte zu gewähren. Vielmehr soll ein überparteiliches und
sachkundiges Beratungsgremium,
das langfristig und kontinuierlich
an der Bewältigung von Zukunftsaufgaben in einer immer älter
werdenden Gesellschaft arbeitet,
für politische Entscheidungen
Wirkung entfalten. Im Tagesgeschäft kurzfristiger Anforderungen ist es wichtig, Menschen zu
haben, die lange Linien verfolgen.
In den Kommunen vor Ort sind
die Probleme wohlbekannt. Die
zahlreichen
Einschränkungen
durch die nicht auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen
und das Spardiktat des Rettungsschirms der schwarz-gelben und
der schwarz-grünen Landesregierung hat viele Auswirkungen gerade auf die ältere Bevölkerung:
Mobilität wird eingeschränkt,
kommunale
Pflegeeinrichtungen abgeschafft, Beratungsangebote werden eingestellt und
Begegnungsmöglichkeiten und
kulturelles Angebot für den kleinen Geldbeutel fallen dem Rotstift zum Opfer. Darüber hinaus
verringern teilweise drastisch
erhöhte Steuern, Gebühren und

Bildnachweis – Fotolia / Sergej Nivens

stagniert. Der SPD ist es gelungen, aus der Opposition heraus
zumindest den Einstieg in einen
staatlich geförderten Wohnungsbau in den Landeshaushalt hineinzuverhandeln. Er muss allen
zugute kommen, auch und besonders der älteren Bevölkerung.

Eintrittsgelder die engen finanziellen Spielräume der älteren Bevölkerung noch weiter.
Dabei sind es gerade Seniorinnen
und Senioren, die dort einspringen, wo der Staat sich zurückzieht
und wichtige gesellschaftliche
Aufgaben nicht wahrnimmt oder
nicht wahrnehmen kann. Dies
gilt für das familiäre und nachbarschaftliche Umfeld, etwa bei
Kinderbetreuung und Pflege, bei
Fahrdiensten und häuslicher Hilfe, sowie beim ehrenamtlichen
Engagement, bei der Gestaltung
von Kommunikation und Zuwendung in Vereinen, Kirchen,

Initiativen und Organisationen.
Dies gilt auch gerade jetzt bei der
Aufnahme und Integration von
Geflüchteten, die bei uns Schutz,
Sicherheit und eine Lebensperspektive suchen. Ehrenamt darf
dabei nicht ausgebeutet werden.
Es sollte sich auf Angebote beschränken können, die über die
staatlichen Möglichkeiten hinausgehen. Die Wertschätzung des
ehrenamtlichen
Engagements
zeigt sich nicht in Sonntagsreden
und wohlwollendem Schulterklopfen. Es zeigt sich darin, dass
vonseiten der Politik Anregungen,
Beratung, Mitbestimmung und
auch Forderungen ernst genom-

men werden und im politischen
Alltag umgesetzt werden.
Wir werden immer älter und das
ist auch gut so. Um die Zukunft zu
gestalten, brauchen wir die Einmischung, die Lebenserfahrung
und die Sachkunde der älteren
Generation.
Die Autorin Ulrike Alex (59)
kümmert sich
als SPD-Landtagsabgeordnete um die
Belange von
Seniorinnen
und Senioren.
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W

er nach einem Arbeitsleben in den Ruhestand
tritt, hat oft mit einer
Vielzahl von Einschränkungen zu
kämpfen. Die Rente verringert
das Einkommen. In Hessen sind
13,5 Prozent der Rentnerinnen
und Rentner von Armut bedroht.
Dies trifft häufig Frauen mit einer
durch Familienzeit und häuslicher
Pflege unterbrochenen Erwerbsbiografie und Geringverdiener.
Mindestlohn und Mütterrente
sollen dieser Entwicklung entgegenwirken, können aber aufgrund der Höhe nur ein Einstieg
sein. Die persönliche Altersvorsorge bleibt jenen vorbehalten,
die während ihres Erwerbslebens etwas abzweigen können.

Flächenländer insges.

in Euro je Einwohner

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz
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Saarland
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Hessen
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Hessens kommunaler
Finanzierungssaldo hat sich
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am drittmeisten verschlechtert.

-116,5

-74,2
-35,1
-26,6

Sachsen-Anhalt

-6,1

Mecklenburg-Vorpom.

10,6

Brandenburg

11,3
20,2

Bayern

30,2

Baden-Württemberg

46,5

Thüringen
Sachsen
Westdt. Flächenländer

79,6
-36,3
36,0

Ostdt. Flächenländer
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Seit Regierungsübernahme durch die CDU
verschlechterten sich die Kommunen mit
ihren Defiziten vom drittbesten auf den
drittschlechtesten Platz. SPD-Landtagsfraktion – Text Norbert Schmitt

In Hessens Rathäusern müssen seit
der CDU-Regierungsübernahme
immer öfter Gebühren erhöht und
Investitionen gestrichen werden.

D

as Land Hessen vernachlässigt in kaum zu überbietender Weise seine Unterhaltspflichten gegenüber den
Kommunen. Bis zum Jahr 2000
hatten die hessischen Kommunen die drittgeringsten Defizite.
Mit der Regierungsübernahme
der CDU in Hessen begann das
Elend für die Städte, Gemeinden
und Landkreise. Explosionsartig
stiegen die Defizite, vom dritt-
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besten Platz fiel Hessen auf den
drittschlechtesten Platz zurück.
Dies führte zu Klagen von Kommunen vor dem Staatsgerichtshof in Hessen. Die Landesregierung wurde verdonnert, einen
neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vorzulegen. Doch
wer sich davon eine Besserung
der finanziellen Ausstattung der
hessischen Kommunen erwartet
hatte, ist bitter enttäuscht wor-

den. Mit einem mathematisch
verbrämten Betrug werden nun
die Kommunen noch schlechter
ausgestattet als bisher. So hat
die schwarz-grüne Landesregierung mit einer besonderen Rechenmethode (dem sogenannten Korridormodell) die von den
hessischen Kommunen zu leistenden Pflichtausgaben einfach
um eine Milliarde Euro gekürzt.
Kommunen werden gezwungen, Steuern und
Gebühren zu erhöhen
Dass sich die finanzielle Situation
in der ein oder anderen Kommune verbessert hat, ist weder auf
den neuen KFA oder den sogenannten Schutzschirm – besser
als Knirps zu bezeichnen – noch
auf das kommunale Investitionsprogramm zurückzuführen.
Einzig und allein die bessere Konjunktur und Steuer- und Gebührenerhöhungen auf kommunaler

Ebene sind die Ursache dafür.
Zudem wurden die Investitionen
massiv gekürzt und wichtige
kommunale Leistungen gestrichen. Die kommunalen Steuern
und Gebühren sind in Hessen
von 2008 auf 2014 um 370 Millionen Euro gestiegen und gleichzeitig wurden die Investitionen
um 750 Millionen Euro jährlich
gekürzt. Dies hat die Landesregierung durch eine rigide Kommunalaufsicht erzwungen.

Zuweisungen an hessische
Kommunen sind bundesweit am niedrigsten

Die hessischen Kommunen erhalten bundesweit die geringsten direkten und indirekten Zuweisungen durch die für sie zuständige
Landesregierung. Dies hat zur Folge, dass die Städte, Gemeinden
und Landkreise in Hessen nicht
die notwenigen Investitionen
leisten können. Heruntergekommene Schulgebäude, RüttelstraEs ist schon besonders dreist, was
ßen, fehlende Spielplätze oder
die hessische CDU tut: Auf Berli- Sportanlagen, geringe Energiener Ebene wird eine gerechte Ver- schutzmaßnahmen an öffentlimögenssteuer blockiert, um auf
chen Gebäuden zeigen das Aushessischer Ebene die Kommunen
maß der Lage. Die Kommunen
zu zwingen, die Grundsteuern zu
verbrauchen ihre Substanz und
erhöhen, die gerade
die
Mieter
haben
keinen
Spielraum für eiWie wurden Haushaltsverbesserungen in Hessen
erzielt?
Nicht durch mehr Geld oder Schutzschirm vom Land sondern durch:
voll trifft.
gentlich notwenige Leistungen.
1. Kürzung durch Investitionen (-750 Mio. Euro) und
2. Steuer- und Gebührenerhöhung
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Dies hat eine Landesregierung
zu verantworten, die ihren Unterhaltspflichten gegenüber den
Kommunen nicht nachkommt.
CDU und Grünen fehlt die notwendige Empathie für kommunale Interessen. Beide Parteien
haben anscheinend nicht verstanden, wie wichtig für unser aller Leben ein gutes Wohnumfeld
ist. Sie haben nicht verstanden,
dass Städte und Gemeinden richtig lebenswert erst durch gute
kulturelle und sportliche Angebote vor Ort werden, sie Hilfen
und Unterstützung für junge und
ältere Menschen bieten müssen,
gute und bezahlbare Kindergärten brauchen und öffentliche Gebäude und Straßen nicht verkommen dürfen.
Deshalb sollten die Bürgerinnen
und Bürger bei der Kommunalwahl zeigen, was sie von einer
solchen Politik der Landesregierung halten. Nur eine richtige
Wahlschlappe bei der Kommunalwahl bringt CDU und Grüne
noch zur Besinnung.
Norbert
Schmitt ist
finanzpolitischer
Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion
und sorgt
sich um die
schwierige Situation der
hessischen Kommunen.

756

500

0

Investitionsausgaben

Grundsteuern A u. B

Gebühreneinnahmen

Haushaltssanierung auf Kosten der
Bürgerinnen und Bürger: Seit 2010
wurden in Hessen Investitionen um ein
Drittel heruntergefahren und Grundsteuern und Gebühren deutlich erhöht.
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Das Land
vernachlässigt
Städte, Kreise und
Gemeinden

Kommunaler
Finanzierungssaldo
o 2001-2011

Sitz des Frankfurter Parlaments und des
Oberbürgermeisters: der Frankfurter Römer.

SPD-Landesverband – Text Mike Josef
Eine Kommune regelt das Zusammenleben der Bürgerinnen und
Bürger auf der untersten politischen Ebene und damit am direktesten. Gleichzeitig wirken sich
dort soziale Ungleichheiten am
stärksten, am spürbarsten aus.
Es ist darum wesentliches Ziel
sozialdemokratischer
Kommunalpolitik, die Nachteile von einkommensschwachen gegenüber
einkommensstarken Bürgerinnen
und Bürgern zu beseitigen. Anders
gesagt, die soziale Gerechtigkeit
ist unser oberster politischer Anspruch. Dies macht permanentes
Investieren in die soziale wie technische Infrastruktur notwendig
und das Vernachlässigen solcher
Investitionen zu einem schwerwiegenden politischen Fehler.
Anders als die „schwarze
Null“ wäre dies die
wahre Bürde für nach-
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folgende Generationen. Die Erweiterung des finanziellen Spielraums
von Gemeinden ist darum ein Kernelement sozialdemokratischer
Politik. Denn verglichen mit der
Lohnentwicklung steigen die Kosten für alle Bereiche der Daseinsvorsorge unverhältnismäßig und
verschärfen dadurch soziale Ungleichheiten zusätzlich.
Unzureichende Finanzausstattung trocknet Existenzgrundlage der Kommunen aus
Dabei geht es nicht nur darum,
die existenziellen Bedürfnisse
der Menschen abzusichern. Kostenlose oder wenigstens kostengünstige
öffentliche

Vor diesem Hintergrund könnte
sich die Realität in Hessen nach
fast 17 Jahren CDU-bestimmter
Landespolitik kaum schlimmer
darstellen. Die gefährlich unzureichende Finanzausstattung der
hessischen Kommunen durch
das Land trocknet deren Existenzgrundlage aus. Unter dem
Spardruck von Schwarz-Grün
(und Schwarz-Gelb) haben in
den vergangenen fünf Jahren die
Kommunen bereits 750 Millionen Euro weniger investiert. Ein
gigantischer Investitionsstau ist
die Folge. Dies hat der Staatsgerichtshof denn auch als ungerechtfertigt abgeurteilt. Die
politische Ausrichtung
von Schwarz-Grün

Auf geradezu absurd unverhältnismäßige Weise wird dabei in
die Frankfurter Kassen gegriffen.
Am Ende sieht die größte hessische Kommune einem Minus von
fast 137 Millionen Euro entgegen
– Jahr für Jahr! Schon infolge der
letzten Kürzungsrunde standen
Frankfurt 100 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Dabei sind
es gerade die Ballungszentren,
die vor enormen Herausforderungen stehen und deshalb nicht
geschwächt, sondern gestärkt
werden sollten. Frankfurt wird
weiter wachsen, was immense
zusätzliche Ausgaben für die Bereitstellung jeglicher Infrastruktur notwendig machen wird. Die
Schulen sind marode und müssen
dringend saniert werden, Schulplätze fehlen und spätestens mit
Einschulung ihrer Kinder beginnt
für viele Eltern ein Betreuungsnotstand.
In Frankfurt wächst nicht nur die
Skyline, sondern auch der
Schuldenberg in den Himmel.

Kommunen, Land und Bund
brauchen gemeinsame
Kraftanstrengung
Dabei geht es keineswegs darum, sich einer solidarischen Umverteilung zugunsten strukturschwacher Regionen in Hessen
zu verweigern. Hauptkritikpunkt
aus Frankfurter, aber auch insgesamt
sozialdemokratischer
Sicht ist, dass es das Ziel der KFAReform war, die durch die Schuldenbremse verursachten Finanzprobleme des Landes auf Kosten
der
hessischen
Kommunen
zu lösen. Was wir stattdessen
brauchen, ist eine gemeinsame
Kraftanstrengung von Kommune,
Land und Bund. Denn die finanzielle Ausstattung der hessischen
Kommunen erlaubt bereits jetzt
kaum mehr als die Finanzierung
von Pflichtaufgaben.
Durch Landespolitik müssen
vor Ort Kindergärten teurer werden
Diese Symbolpolitik zeitigt schon
jetzt schwerwiegende Folgen.
Einnahmen, wie etwa die Gebühren für Kindergärten und andere
soziale Einrichtungen, wurden
in den letzten Jahren bereits
stark erhöht. Gleiches gilt für die
Grundsteuer, die, das weiß auch
Finanzminister Schäfer, direkt
an die Mieterinnen und Mieter
weitergegeben wird. Nun werden die hessischen Kommunen
zusätzlich in die Ecke gedrängt.
Was dies für die unteren Einkommensgruppen bedeutet, lässt
sich seit Jahren in Frankfurt beobachten. Die schwarz-grüne
Stadtregierung betreibt in
ideologischer Verbundenheit
mit der Landesregierung eine
Stadtentwicklungspolitik, die

ganze Milieus aktiv und systematisch aus der Stadt verdrängt.
Das ist gewollte Gentrifizierung.
Eine Politik, deren Hauptinteresse es ist, für hohe und höhere
Einkommensbezieher attraktiv
zu werden. Luxuswohntürme mit
Doorman und Hundewaschplatz
sowie Entmietungen und Wohnraumspekulationen im großen
Stil sind die Folge.

Bildnachweis – fotolia / eyetronic

Frankfurt muss jährlich
137 Millionen Euro in den
KFA zahlen

Einrichtungen wie Kindertagesstätten, öffentlicher Nahverkehr,
Sozialeinrichtungen,
Krankenhäuser und so weiter sind auch
eine Grundvoraussetzung, um
der in einer Kommune lebenden
Bevölkerung die notwendigen
Freiräume für demokratische Teilhabe, Einflussnahme und Selbstbestimmung zu schaffen.

Bildnachweis – fotolia / JiSign

Schwarz-grüne KFA-Reform greift
den Kern sozialdemokratischer
Gerechtigkeitsvorstellungen an.

und Schwarz-Gelb hat jedoch
zu dem kapitalen Fehlschluss
geführt, die Finanzausstattung
der Kommunen nicht etwa zu
verbessern, sondern im Zuge der
Reformierung des sogenannten
Kommunalen Finanzausgleichs
den selbst verschuldeten Mangel
zu verwalten.

KFA lässt Schuldenberg
Frankfurts trotz Rekordeinnahmen wachsen
Das Ganze passiert, während der
Schuldenberg Frankfurts trotz
Rekordsteuereinnahmen auf 1,8
Milliarden Euro anwächst. Die
Kommunalwahl am 6. März ist
darum nicht nur, aber vor allem
in Frankfurt eine Richtungsentscheidung. Eine Abstimmung
darüber, für wen in Zukunft in
der Kommune Politik gemacht
werden soll, und darüber, ob die
kommunalfeindliche und damit
soziale Ungleichheiten verschärfende Politik von Schwarz-Grün
in Hessen und darüber hinaus
eine Zukunft hat oder nicht.
Der Autor Mike Josef ist
Spitzenkandidat der Frankfurter SPD im Kommunalwahlkampf. Er ist Vorsitzender der
SPD in Frankfurt und
sitzt in der
Stadtverordnetenversammlung.
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Griff des Landes in
Frankfurter Kassen ist
unverhältnismäSSig

Erinnern wir uns an das „Sonderopfer“ im Kommunalen Finanzausgleich, als diesem 344
Millionen Euro durch das Land
Hessen zulasten der Kommunen entzogen wurden. Auch die

Fakten

SPD-Landesverband – Text Anita Schneider
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Nur handlungsfähige Städte,
Kreise und Gemeinden können die
Aufgaben der Zukunft und den
sozialen Zusammenhalt
gestalten.
barten Umlands, aber auch der
peripheren Räume werden
nicht nur helfen, den sozialen Frieden zu sichern, sondern auch dazu beitragen,
die jeweiligen Potenziale
zu fördern. Hierzu bedarf
es jedoch bedeutsamer Investitionen in die Daseinsvorsorge. Doch dieses Geld
ist in den hessischen Kommunen nicht vorhanden.
Warum?

Der Landkreis Gießen liegt in Mittelhessen. Er erstreckt sich vom Gießener
Becken bis zur nördlichen Wetterau. Im
Osten umfasst er Teile des Vogelsbergs.
Der Landkreis ist von ländlichen Strukturen geprägt. Er hat eine Fläche von
854 Quadratkilometern und knapp
260 000 Einwohner. Damit kommen
auf einen Quadratkilometer 304 Einwohner. Der Landkreis umfasst
18 Städte und Gemeinden, darunter
Lich, Hungen, Pohlheim und Fernwald.

Bildnachweis – Fotolia / beermedia.de

D

ie Kommunen und Landkreise stehen derzeit vor
großen
Herausforderungen, wenn es um die Unterbringung und Versorgung von
Menschen geht, die vor Krieg
und Gewalt fliehen. Doch damit
nicht genug: Es muss viel getan
und investiert werden – für alle
Bürgerinnen und Bürger –, damit
das soziale Miteinander vor Ort
gelingt. Das Zauberwort heißt:
Schaffung notwendiger Infrastrukturen, um die Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und
Bürger zu garantieren. Es geht
um bezahlbaren Wohnraum, um
ausreichende und qualitativ gute
Kindertagesplätze, um Angebote
für eine älter werdende Gesellschaft, um Bildungsangebote und
nicht zuletzt auch um die medizinische Versorgung im ländlichen
Raum. Die Verkehrsinfrastruktur,
die zum Teil schon marode ist,
muss erhalten werden, der Öffentliche Nahverkehr zumindest
die Grundbedarfe abdecken und
die Breitbandversorgung flächendeckend vorhanden sein. Nur so
kann die Attraktivität der ländlichen Kommunen gestärkt, der
Abwanderung von Familien in die
Städte etwas entgegengesetzt
werden. Eine ausgewogene Entwicklung der Städte, des benach-

Landkreis GieSSen

Hessens Kommunen
haben kein Geld mehr
im Sparschwein.

Veränderungen durch das Hessische Kinderförderungsgesetz
machen gerade den ländlichen
Kommunen zu schaffen. In diesem Zusammenhang unterstütze ich ausdrücklich die Forderungen der SPD-Landtagsfraktion
auf kostenfreie Kindergartenplätze. Nicht zu vergessen das
„große Projekt“ des Hessischen
Finanzministers: die Strukturreform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Dieser sollte
gerechter und den Kommunen
eine ihren Aufgaben entsprechende Finanzausstattung gewähren. Dies ist für den Landkreis Gießen, der ein erhebliches
finanzielles Minus gegenüber
dem alten Kommunalen Finanzausgleich ausweist, nicht gelungen. Insgesamt verlieren mittel-

hessische Landkreise erhebliche
finanzielle Mittel. Finanzielle
Mittel, die fehlen, um notwendige Investitionen für die Entwicklung der Region zu tätigen.
Zudem zeigt sich, dass gerade
die Städte und Gemeinden mit
besonderen Problemlagen wie
einen erheblichen Rückgang der
Bevölkerung und besondere soziale Lasten kaum von den Veränderungen des Kommunalen
Finanzausgleichs profitieren. Es
ist also festzustellen, dass mit
der KFA-Strukturreform das Ziel
der Stärkung des ländlichen Raumes nicht erreicht wurde.

getan. Über viele Jahre hinweg
wurde dieses Thema sträflich
vernachlässigt! Das nun – auch
mit großem Zutun der SPDLandtagsfraktion – aufgelegte
Förderprogramm des Landes für
den sozialen Wohnungsbau ist
eine erste Korrektur der Fehler

Der Glockenturm
in Lich

Sachinvestitionen der
Gemeinden sanken pro Kopf
um 10 Prozent
Vielmehr führt die Landespolitik
der letzten Jahre dazu, dass die
Investitionsschwäche der Kommunen anwuchs. Die KFW ermittelte einen Investitionsrückstand bei deutschen Kommunen
von rund 118 Milliarden Euro. In
Hessen sanken in den letzten 10
Jahren die Sachinvestitionen der
Gemeinden und Landkreise pro
Einwohner um 10 Prozent. Verschuldet auch durch den Entzug
von finanziellen Mitteln und einem Zurückfahren von notwendigen Förderprogrammen. Die
Konsequenz ist, dass zu wenig
in wichtige Infrastrukturen wie
Schulen, Kitas, sozialer Wohnungsbau, Straßen und Radund Fußwege investiert wurde.
Dies rächt sich in der aktuellen
Situation, in der neben einem
bereits bestehenden hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum
dieser noch weiter anwächst. Zu
wenig wurde bisher von Landesund Bundesseite zur Förderung
des sozialen Wohnungsbaus

der letzten Jahre, um bezahlbaren Wohnraum für alle zu ermöglichen.
Und so bleibt eine wesentliche
Forderung an die Landespolitik: Nur finanziell ausreichend
ausgestattete und damit handlungsfähige Kommunen werden
investieren und somit die große
Aufgabe des sozialen Zusammenhalts meistern können!
Die Sozialdemokratin Anita
Schneider ist Landrätin des
Landkreises GieSSen.
Sie weiSS,
wie knapp
Kommunen
in Hessen
kalkulieren
müssen.
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Bildnachweis – Schneider

Neuer KFA kann ländlichen
Raum nicht stärken

Bildnachweis – helmut vogler

Hessische Kommunen
haben für wichtige
Investitionen kein Geld

Weil schwarz-weiSSe
Antworten nicht greifen

Herzliche Begrüßung: Frank-Walter Steinmeier trifft Thorsten Schäfer-Gümbel
und Günter Rudolph. ↓

SPD debattiert beim Hessengipfel 2016
über Sicherheit, Kommunales und
die Flüchtlingssituation

Entspannt beim Abendessen:
Katarina Barley und Thorsten
Schäfer-Gümbel
Wird von Frank-Walter
Steinmeier in die Intern
a
der Außenpolitik eingew
eiht: der kleine Tim mit
Mutter Nancy Faeser

SPD-Landesverband – Fotos Peter Jülich

V

on der Kommunalwahl
2016 bis zur Flüchtlingslage in Europa und der
aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik reichte die thematische Spannbreite des Hessengipfels in Friedewald. Eröffnet
wurde die traditionelle politische
Jahresauftaktklausur des SPDLandesverbands und der SPDLandtagsfraktion durch die Generalsekretärin Nancy Faeser. In
ihrer Rede rief sie dazu auf, dass
die SPD neben dem Thema Zuwanderung auch eigene Themen
setzt. „Wir wollen, dass Eltern in
Hessen keine Gebühren mehr für
Kindertagesstätten zahlen müssen“, so Faeser.

Auch wenn es auf den ersten
Blick schien, als würde nach der
Eröffnung ein großer thematischer Sprung hin zu außenpolitischen Themen gemacht, wurde
doch deutlich, wie nah Kommunalpolitik und Außen- und Sicherheitspolitik beieinander liegen
können. „Ohne die Außen- und
Sicherheitspolitik ist heute auch
vor Ort nichts lösbar“, beschied
Thorsten Schäfer-Gümbel in seiner kurzen Ansprache an die rund
140 geladenen Gäste, darunter
Landräte,
Oberbürgermeister,
Bürgermeister sowie Landtags-,
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Verleihung
rner kam zur
Die Familie Bö
– mit
ner-Medaille
der Holger-Bör
l Roth.
ae
ich
M
er
inist
Außenstaatsm

raushalten und auch nicht den
Parolen geistiger Brandstifter wie
der AfD folgen.“

Farbe bekenn
en

Bundestags- und Europaabgeordnete. Und doch habe vor zwei
Jahren niemand ahnen können,
wie sich die Lage in der Welt entwickeln würde und wie nah der
Terror Europa kommen würde.
„Ich bin heilfroh, dass wir in diesen
unfriedlichen Zeiten Verantwortung übernommen haben und
dass wir die Chance haben, das
friedenspolitische Erbe unserer
Partei fortzuschreiben“, begann
Ehrengast Außenminister FrankWalter Steinmeier seine Rede am
Freitagabend. „Gerade in einer
solchen Welt, in der schwarz-weiße Antworten nicht greifen, darf
man sich weder wegducken noch

Schäfer-Gümbel ergänzte tagsdrauf, dass klar gesagt werden
müsse, dass Antworten auf die
aktuellen Herausforderungen niemals einfach sind. „Wir müssen
Lösungen anbieten, aber wir dürfen nicht den Anschein erwecken,
dass wir Lösungen haben, die
eine komplette Wiederherstellung alter Zustände versprechen“,
schloss Barley sich dem hessischen Landesvorsitzenden an.
Neben dem politischen Jahresauftakt wurde Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Hans Eichel
und Karl Eyerkaufer die HolgerBörner-Medaille verliehen. „Die
Preisträgerinnen und Preisträger
haben sich in besonderer Weise
um die hessische Sozialdemokratie verdient gemacht“, betonte
Schäfer-Gümbel.

↑ Interne Runde: Steinmeier,
Barley und Schäfer-Gümbel
beraten sich.

→
Begeisterter Applaus für den
Außenminister

↑ Nancy Faeser und Thorsten Schäfer-Gümbel nehmen die Preisträger der Holger-BörnerMedaille in die Mitte: Hans Eichel, Dr. Christine Hohmann-Dennhardt & Karl Eyerkaufer (v.l.n.r.).

↑ Zu Ehren des ehemaligen MPs Holger Börner:
Die Medaille trägt seinen Namen.
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I

ch liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Aktuell koche ich
„Genussvoll vegetarisch“ mit
Yotam Ottolenghi. Risotto mag
ich in allen Variationen. Schon die
Zubereitung macht Spaß!

Den Backofen auf 220°C (Heißluft) vorheizen, dann den Grill anstellen, eine Aubergine im Ganzen
reinlegen und gut 30 Min. rösten.
Zuvor unbedingt mit dem Messer
mehrfach einstechen, damit sie
nicht platzt! Die andere Aubergine in 1,5 cm große Würfel schneiden, salzen und in ein Sieb geben.
2 EL Öl in einen Topf mit schwerem Boden geben und erhitzen.
Die gewürfelten Schalotten und
(etwas später) den Knoblauch
glasig andünsten. Dann die Temperatur hochschalten und den
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»Sagen Sie mal,
Herr Schäfer-Gümbel...«
Drei Fragen von
Antje Köster

1
2
3

Bildnachweis – Privat

Die Lieblingsrezepte
unserer Abgeordneten
ZUTATEN für 4 Personen
• 3–4 EL Olivenöl
• 2 mittelgroße Auberginen
• 2 Schalotten, gewürfelt
• 2 Knobizehen, zerdrückt
• 120 g Risottoreis
• 70 ml Weißwein
• 400 ml Gemüsebrühe
• 1 Biozitrone
• 1 TL Butter
• 80 g Parmesamkäse
• 1 Handvoll Basilikum, in
Streifen geschnitten

gt

Zitronen-Auberginen-Risotto
SPD-Landtagsfraktion – Text Elke Barth
Risottoreis reingeben. Ab jetzt
immer rühren! Wenn der Reis zu
knistern anfängt, mit dem Weißwein ablöschen und köcheln lassen, bis dieser fast vollständig
verdampft ist. Die Temperatur etwas herunterschalten. Zwischenzeitlich die Brühe zubereiten und
auf dem Herd heißhalten. Nun
nach und nach die Brühe mit einer Schöpfkelle zum Risotto geben und ständig rühren. Immer
erst eine neue Kelle hinzugeben,
wenn die Flüssigkeit komplett
aufgenommen wurde. Es dauert
eine Weile, bis die Brühe vollständig verbraucht ist. Der Reis sollte
am Ende noch bissfest sein. Dann
von der Herdplatte nehmen.
Parallel dazu die abgetropften
Auberginenwürfel in einer Pfanne knusprig anbraten.

Den Saft einer halben Zitrone,
etwas Abrieb sowie das ausgeschabte Fruchtfleisch der gerösteten Aubergine aus dem Ofen
unter den Risotto rühren. Ebenso
den geriebenen Parmesan und
die Butter. Den Risotto fünf Minuten ruhen lassen. Die Auberginenwürfel noch unterrühren,
alles auf die Teller verteilen und
mit Basilikumstreifen bestreuen.
Salzen und pfeffern.
Dazu passt auf der Haut gebratenes Fischfilet, z.B. Loup de mer. Es
schmeckt aber auch ohne jegliche
Zugabe hervorragend.
Wir trinken dazu einen trockenen
Sauvignon Blanc.
Guten Appetit!
Elke Barth

1

SPD-Landtagsfraktion

Antje Köster: Kostenlose Kita-Plätze – eine
tolle Idee. Werden wir,
die Kommunen, dadurch
entlastet?
Thorsten Schäfer-Gümbel: Es wird
auch Entlastungen in der Bürokratie geben, schließlich müssen
ja die Kitagebühren seitens der
Kommune nicht mehr eingezogen
werden. Außerdem wird die wirtschaftliche Jugendhilfe der Kommunen entlastet. Der Schwerpunkt unserer Initiative liegt aber
vor allem bei den Familien. Sie
werden durch die zum Teil ja hohen Kita-Gebühren in einer Zeit,
in der sie durch Job und Familie
ohnehin gefordert sind, noch zusätzlich belastet. Das wollen wir
beenden. Und natürlich geht es
uns um Chancengleichheit in der
Bildung. Gebühren sind Bildungsbarrieren, deshalb müssen Kitas,
genauso wie Schulen und Unis,
beitragsfrei sein.

schlechter geworden. Der Krankenstand liegt mit 28 Tagen pro
Beamten und Jahr sehr hoch. 3,5
Millionen Überstunden schieben
die Beamtinnen und Beamten
insgesamt vor sich her. Die CDUgeführte Landesregierung hat der
Polizei dazu noch eine Nullrunde
verordnet. Noch dazu bildet Hessen, einer aktuellen Abfrage zufolge, bei der Polizeiabdeckung das
Schlusslicht im Bundesvergleich.
Man kann sagen, insbesondere
die CDU hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur nicht um
die Polizei gekümmert, sondern
durch Personaleinsparungen die
Situation auch immer weiter verschlechtert. Die hessische SPD hat
nun mit der Landesregierung ausgehandelt, 100 neue Polizeianwärter einzustellen. Das kann für
eine erste Entlastung sorgen. Dies
kann aber nur der Anfang sein, um
die Arbeitsbedingungen bei der
hessischen Polizei zu sanieren.

2

3

Köster: Tausend nicht
besetzte Polizeistellen in
Hessen. Was tun Sie für
unsere Sicherheit?
Schäfer-Gümbel: Die Bedingungen, unter denen die hessische Polizei für Sicherheit im Land sorgt,
sind leider in den letzten Jahren

Köster: Welche Chancen
sehen Sie für die Städte
und Gemeinden im Hinblick auf Zuschüsse für
die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum?
Gerade im Rhein-Main-Gebiet
suchen viele Menschen nach be-

zahlbaren Wohnungen. 40.000
bezahlbare Wohnungen fehlen
seit Jahren in Hessen. Die Mittel
werden derzeit im Bund wie im
Land massiv aufgestockt. Für uns
ist wichtig, dass echte Zuschüsse
gezahlt werden. Zinsvergünstigungen bringen derzeit nichts.
Mit der Regierung haben wir ein
50-Millionen-Euro-Programm
aufgelegt, um 6000 Wohnungen
zu bauen. Die SPD hat im Hessischen Landtag aber durchgesetzt,
dass es für den hessischen Städtebau und für die Dorferneuerung
jeweils drei Millionen Euro mehr
geben wird. Die Umsetzung ist
derzeit in Planung.
Antje Köster ist seit 2010 Bürgermeisterin ihrer
Heimatstadt
Hattersheim.
Am 6. März tritt
sie zur Wiederwahl an.
Wollten Sie von Thorsten SchäferGümbel auch schon immer etwas
wissen? Bitte senden Sie Ihre drei
kurzen Fragen an:
SPD-Landesverband Hessen,
Redaktion „Zukunft Hessen“,
Rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden
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