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MEHR HESSEN WAGEN.

Unser Hessen.
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Unsere Kommunen sind Wohnort, Arbeitsplatz, 
Lebensmittelpunkt und Heimat zugleich. Wir 
wollen, dass unsere Gemeinden, Städte und 
Landkreise für alle Menschen liebens- und 
lebenswert bleiben oder auch wieder werden. 
Bürgerinnen und Bürger sollen überall in Hes-
sen in ihren Kommunen aktiv ihr Lebensumfeld 
mitgestalten und sich in freier Selbstbestim-
mung entfalten können. Alle sollen unabhängig 
von Herkunft, Alter, Geschlecht, Behinderung, 
sexueller Identität oder ihrem Einkommen an 
der Daseinsvorsorge und damit an den Leistun-
gen ihrer Kommune sowie am gesamten sozia-
len und kulturellen Leben teilhaben können. Wir 
sprechen uns gegen jede Form von Ausgren-
zung aus und wollen Barrieren zur Teilhabe in 
allen Lebensbereichen beseitigen. 

Hessen ist vielfältig, so lieben wir unser Bun-
desland. Kleine, urige Ortschaften gehören zu 
unserem Hessen genauso wie die Skyline von 
Frankfurt. Ob wegen der malerischen Land-

schaften, der schönen Streuobstwiesen, der 
Täler, Gebirge und Wälder oder der Theater, 
Museen, Einkaufszentren und vielem mehr, es 
gibt gute Gründe, hier oder dort zu leben. Wir 
wollen, dass die Menschen in Hessen frei in 
ihrer Entscheidung sind, wo sie leben möchten. 
Diese Freiheit bedeutet für uns, dass zwar nicht 
alle Angebote überall in gleicher Entfernung 
verfügbar sein können, aber sie müssen für alle 
erreichbar sein. Deshalb, aber auch um Pendle-
rinnen und Pendlern das Leben zu erleichtern, 
wollen wir Stadt und Land besser verbinden 
und Verkehrsanbindungen ausbauen. Wir wol-
len, dass Kultur und Bildung überall erreichbar 
sind. Wir wollen, dass schnelles Internet überall 
verfügbar ist. Wir wollen, dass Wohnraum über-
all in Hessen bezahlbar ist, und vieles mehr. 
Kurzum: Wir wollen gleichwertige Lebensver-
hältnisse überall in Hessen. 

Die Freiheit, darüber entscheiden zu können, 
wo in Hessen man leben möchte, ist uns so 
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wichtig wie die Sicherheit, sich auf den Staat 
und die Kommune verlassen zu können. Sicher-
heit bedeutet für uns nicht nur die Sicherheit 
vor Kriminalität. Wir wollen, dass die Menschen 
sicher sein können, dass sie Familie und Beruf 
vereinbaren können und sie immer einen guten 
Betreuungsplatz für ihr Kind finden. Wir wol-
len, dass die Menschen in Hessen sicher sind, 
dass sie Hilfe bekommen, wenn sie in Notlagen 
geraten. Wir wollen, dass die Menschen die 
Sicherheit haben, vor Mietwucher geschützt zu 
werden und überhaupt eine für sie passende 
Wohnung zu finden. Wir wollen die Sicher-
heit geben, auch im Alter im vertrauten Umfeld 
leben zu können. Das bedeutet für uns soziale 
Nachhaltigkeit.

Allerdings erleben wir seit Jahren, dass der 
Handlungsspielraum vieler Kommunen immer 
kleiner wird. Durch die kommunalfeindliche 
Politik der Landesregierung sind viele Haus-
halte eng geschnürt. Viel zu oft findet nur noch 

Mangelverwaltung statt. Nicht, weil Gemein-
devertreterinnen, Gemeindevertreter, Stadt-
verordnete und Kreistagsabgeordnete das so 
wollen, sondern weil man aufgrund der über-
örtlichen Rahmenbedingungen nicht anders 
kann. Auf Druck aus Wiesbaden musste die 
Grundsteuer vielerorts erhöht werden. Innova-
tion und Entwicklung sind zu oft gar nicht mehr 
möglich. Gleichzeitig lebt Kommunalpolitik vom 
Ehrenamt. Um demokratische Strukturen in den 
Kommunen zu sichern, muss es wieder attrak-
tiv sein, Verantwortung in den kommunalen 
Gremien zu übernehmen. Niemand hat Spaß 
daran, sich beim Brötchenholen für die jüngsten 
Gebührenerhöhungen zu rechtfertigen. Auch 
deshalb wollen wir eine Allianz der Kommu-
nen organisieren, um der Landesregierung 
von CDU und Grünen zu verdeutlichen, dass 
Schluss sein muss mit der kommunalfeindli-
chen Landespolitik der vergangenen Jahre. Das 
Land muss seiner Verpflichtung nachkommen, 
die Kommunen zu stärken und deren finanzielle 

Handlungsspielräume wieder ausbauen.

Kommunen sind das Fundament der Demokra-
tie. Sie ermöglichen Menschen direkte Teilhabe, 
Selbstverwirklichung und Gemeinschaft. Hier 
kennt man sich, hier ist Demokratie für alle 
Menschen direkt erlebbar und hat Auswirkun-
gen auf ihr unmittelbares Lebensumfeld, auf 
ihren Alltag und ihre Einstellung zur freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung. Unser Ziel 
ist es, Kommunen wieder mehr Gestaltungs-
spielräume zu geben, um den Zusammenhalt 
im Ort zu stärken. Fällt diese Erfahrung, dass 
Demokratie vor Ort handlungsfähig ist, weg, ist 
das eine Gefahr für die gesamte Demokratie. 
Der Anspruch der SPD an Kommunalpolitik 
unterscheidet sich deshalb im Grundsatz von 
anderen Parteien. Die SPD will Partner der 
Kommunen sein und ihnen wieder Gestaltungs-
freiräume geben. Kommunen sind nicht die 
Ausführungsgehilfen der Landesregierung. 
Wir wollen die kommunale Selbstverwaltung, 

ein Grundprinzip unseres Staates, wieder mit 
Leben erfüllen. 

Demokratie bedeutet nicht nur, alle fünf Jahre 
ein Kreuz auf einem Wahlbogen zu setzen. 
Wir benötigen die Beteiligung von allen Be-
völkerungsgruppen vor Ort, damit auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen 
eingegangen wird. Bürgerbeteiligung ist wich-
tig. Sie besteht aber nicht allein aus institutio-
nalisierten Befragungen. Die Ausweitung von 
Bürgerbegehren erreicht ohnehin nicht alle 
Menschen. Deswegen ersetzt sie auch nicht die 
Abwägung und den Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen in den Kommunalparlamenten. Wir 
brauchen die aktive Einbeziehung von Kindern, 
Jugendlichen, Frauen und Menschen mit Be-
einträchtigungen. Wir wollen Demokratiearbeit 
in einem umfassenden Sinne leben. Wichtig ist, 
vor Ort niedrigschwellige Beteiligungsangebote 
zu unterbreiten und Räume der Begegnung und 
Interaktion zu schaffen. In Bürgerhäusern und 
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-cafés und Quartiersbüros können Anliegen im 
Dialog besprochen und gelöst werden, bevor 
sich Konflikte verfestigen. Wir wollen die Betei-
ligung in den Stadtteilen verbessern, indem wir 
die lokale Demokratiearbeit ausbauen, Räume 
der Begegnung und Interaktion organisieren 
und dafür Bürgerhäuser und -cafés sowie Quar-
tiersbüros fördern (vgl. Ergebnisse Demokratie-
konvent Frankfurt).

Kein Thema hat unser Land 2020 so sehr be-
schäftigt wie die Corona-Krise. Sie hat nicht nur 
aufgezeigt, dass das Krisenmanagement von 
Schwarz-Grün Verbesserungsbedarf hat, son-
dern auch, wie wichtig es ist, über eine starke 
und handlungsfähige öffentliche Infrastruktur 
zu verfügen. Der Sparzwang, insbesondere im 
öffentlichen Gesundheitswesen, muss ein Ende 
haben. Weiteren Privatisierungen erklären wir 
eine Absage. Im Gegenteil, unser Ziel ist es, 
insbesondere in kommunaler Verantwortung, 
wieder mehr Gestaltungsspielräume durch 

Infrastruktur in öffentlicher Hand zu gewinnen. 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Strom-, 
Gas-, Wasser- und Breitbandnetze: Dort, wo es 
möglich ist, wollen wir in eigener Verantwortung 
dafür sorgen, dass nicht der Profit im Mittel-
punkt steht, sondern die Menschen und ihre 
Versorgung. 
Wir wollen für künftige Krisen gewappnet 
sein. Nur wenn Bund, Länder und Kommunen 
am selben Strang ziehen, sind wir krisenfest. 
Darüber hinaus müssen die Defizite, die 2020 
im Verlauf der Krise aufgezeigt wurden, für die 
Zukunft behoben werden: Das bedeutet, neben 
einer guten und krisensicheren Ausstattung 
unserer Infrastruktur, eine Stärkung sogenann-
ter systemrelevanter Berufsgruppen sowie 
ehrenamtlicher Strukturen, die den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt gewährleisten.

Sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, ist 
in den meisten Fällen ebenfalls ein Ehrenamt. 
Menschen geben ihre Freizeit, Herzblut und 

Leidenschaft, bekommen aber häufig nicht viel 
zurück. Dazu hat sich in den letzten Jahren 
ein Klima entwickelt, in dem es zur scheinba-
ren Normalität gehört, Menschen in der Politik 
verbal und im schlimmsten Fall physisch anzu-
greifen. Egal ob im Netz, per Brief oder auf der 
Straße: Die Gewalt gegenüber Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommunalpolitikern hat massiv 
zugenommen. Wir unterstützen diejenigen, 
die sich engagieren, und treten parteiüber-
greifend gegen Angriffe – insbesondere gegen 
ehrenamtlich Tätige – ein. Ohne diejenigen, 
die sich freiwillig engagieren, verlieren wir die 
Basis unserer Demokratie. Denn Demokratie 
braucht Demokratinnen und Demokraten. Nur 
alle paar Jahre zur Wahl zu gehen, reicht nicht. 
Wir danken deshalb all jenen, die bereit sind, 
Verantwortung für die kommenden fünf Jahre in 
ihrer Gemeinde, ihrer Stadt und ihrem Land-
kreis zu übernehmen und sich trotz schwieriger 
Bedingungen zur Wahl zu stellen. Ohne diese 
Menschen würde unser demokratisches Ge-

meinwesen zusammenbrechen. Ihnen gebührt 
Dank und Anerkennung!
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EIN ORT FÜR RECHT. KEIN ORT FÜR 
RECHTS.

Schon seit einigen Jahren versuchen Rechts-
populisten, Faschisten und Rechtsextreme, 
unseren Staat innenpolitisch ins Wanken zu 
bringen. Kompromisse, die in einer Demokra-
tie unabdingbar sind, und politisches Handeln 
werden diskreditiert, während populistische 
Floskeln an Beliebtheit gewinnen. Der politische 
Referenzrahmen verschiebt sich zunehmend. 
Unsagbares wird mit der Zeit sagbarer. Schritt 
für Schritt rückt damit unsere Gesellschaft nach 
rechts, während dabei getan wird, als sei dies 
Normalität. Damit ist die Hemmschwelle für Ge-
walt zunehmend gesunken. Aus Worten werden 
Taten. Das haben wir in Hessen in den ver-
gangenen zwei Jahren an vielen schrecklichen 
Beispielen erleben müssen. Zahlreiche Men-
schen sind Opfer rechter Gewalt geworden. Der 
Mord an Dr. Walter Lübcke und der Anschlag 
von Hanau waren keine Einzelfälle, sondern 

Ergebnis von rechtem Hass und rechter Hetze. 
Wir stehen an der Seite derjenigen, die sich für 
Demokratie und Freiheit einsetzen, und werden 
rechter Gewalt in Hessen keinen Raum geben.

IN GEDENKEN AN HANAU, HALIT YOZGAT, 
ENVER SIMSEK UND WALTER LÜBCKE.

Wir wollen eine Landesstiftung für Demokratie, 
Aufklärung und politische Bildung zur Erinne-
rung an Halit Yozgat, Enver Simsek und Walter 
Lübcke, finanziert durch das Land Hessen, 
schaffen. Zweck einer Landesstiftung für Demo-
kratie, Aufklärung und politische Bildung soll pri-
mär sein, das Gedenken an die Opfer rechtsex-
tremer Gewalt zu wahren, politische Bildung zu 
organisieren und praktische Hilfe für Opfer von 
rechter Gewalt und ihre Familien zu gewähr-
leisten. Eine Stiftung könnte diese Bündelung 
an Kompetenzen institutionalisieren. Wir wollen 
eine Beteiligung der genannten Expertinnen 
und Experten und der zivilgesellschaftlichen Ak-

teure und Institutionen. Ferner ist das Ziel, wei-
tere Institutionen im Bereich Rechtsextremis-
mus als Partner für gute Projekte einzubinden 
oder im Rahmen von Think Tanks spezifische 
Fragen zu diskutieren und Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten, um die Kompetenzen der Stiftung 
langfristig weiter auszubauen.

MENSCHENRECHTE STATT RECHTE 
MENSCHEN.  

Wir setzen uns in Hessen dafür ein, dass 
Initiativen und Programme gegen Rechtsextre-
mismus nachhaltig finanziert werden. Engage-
ment, Aufklärung und Sensibilisierung, als Teil 
einer umfassenden Prävention, dürfen nicht 
am Geld scheitern. Wir wollen verstärkt Mittel 
aus Programmen wie „Demokratie leben“ des 
Bundesfamilienministeriums auch in die Region 
holen. Dazu gehört es auch, den Opferschutz 
entsprechend zu reformieren und auszuweiten. 
Die Reform des sozialen Entschädigungsrechts 

durch die Bundesregierung sehen wir als einen 
notwendigen Schritt in die richtige Richtung. 

WER MEHR WEISS, 
HASST WENIGER. 

Viele Ressentiments werden auch in die Mitte 
der Gesellschaft transportiert. Es ist wichtig, 
dass möglichst viele Menschen hier nicht ein-
fach wegschauen, sondern ihre Stimme erhe-
ben und Widerspruch äußern. Dies wollen wir 
auf lokaler Ebene fördern. Wir wollen die politi-
sche Bildung in der Jugendarbeit und Erwach-
senenbildung weiter ausbauen, unter anderem 
durch die Stärkung des Bereiches „Politik und 
Gesellschaft“ bei den Volkshochschulen, durch 
Angebote der Bundes- und Landeszentralen für 
politische Bildung, im Rahmen aufsuchender 
politischer Bildung sowie durch die Unterstüt-
zung von Betriebs- und Personalräten bei der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Wir fordern 
eine antirassistische Kampagne der hessischen 
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Landesregierung in Schulen und in der Öffent-
lichkeit, die wir vor Ort umsetzen können. 

ANTI-RASSISMUS MACHT SCHULE. 

Wir unterstützen die stärkere Verankerung von 
Antirassismus und Antifaschismus an unseren 
Schulen. Dies gilt nicht nur für die Lehrpläne, 
sondern ebenso für den täglichen Umgang im 

schulischen Alltag. Projekte wie „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“, mit denen 
sich Schülerinnen und Schüler aktiv in ihrem 
Umfeld und langfristig gegen Rassismus und 
Diskriminierung und für gleiche Rechte und 
Chancen aller Menschen einsetzen, müssen 
ausgebaut werden. Wir wollen verstärkt regio-
nale Bezüge zur NS-Geschichte wahrnehmbar 
machen und den Besuch von Schulklassen an 
Gedenkstätten sowie Orten der Demokratie 
unterstützen.

BOLLWERK GEGEN DEN 
FASCHISMUS 

Wir wollen zudem selbst aktiv sein. Für uns 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist 
es selbstverständlich, unsere Stimme gegen 
rechts zu erheben. Viele unserer Mitglieder 
sind auch in kommunalen Parlamenten mit 
zunehmend rechten Tendenzen konfrontiert 
oder sehen sich im Internet mit Hasskommen-

taren konfrontiert. Wir wissen, dass wir uns nur 
gemeinsam dieser Herausforderung stellen 
können. Daher wollen wir in der SPD-Bildungs-
arbeit Kurse und Angebote schaffen, die unsere 
Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit 
stärken, um rechtspopulistischen Sprüchen am 
Arbeitsplatz, im Verein oder im Netz entgegen-
zutreten. Wir müssen gemeinsam allen rechten 
Entwicklungen entschlossen bekämpfen. Wir 
wollen unsere Mitglieder und die Bevölkerung 
zur Mitarbeit in antifaschistischen Bündnissen 
ermutigen und unterstützen. 
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VERANTWORTUNGSVOLLES 
KRISENMANAGEMENT  

Die Corona-Krise hat weltweit für weitreichende 
Maßnahmen und Einschnitte gesorgt. Nicht nur 
zu Beginn hat es an einheitlichen und klaren 
Vorgaben gefehlt, während Kommunen in der 
Selbstverwaltung alleingelassen wurden. In 
Krisen braucht es aber das Gegenteil: gute 
Absprachen mit den Verantwortlichen vor Ort 
und einheitliches Vorgehen. Anders sind so tief 
greifende Einschnitte in die Rechte von Bürge-
rinnen und Bürgern nur schwer kommunizier-
bar, sorgen für Verunsicherung und gefährden 
die Akzeptanz der Maßnahmen.

HILFE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND 
BETRIEBE. 

Die SPD im Bund, aber auch in Hessen, hat 
aktiv daran mitgearbeitet, die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise so klein wie möglich 

zu halten. In Hessen hat sich die SPD dafür 
eingesetzt, in einem Nachtragshaushalt über 
zwei Milliarden Euro als Kredite für Unterneh-
merinnen und Unternehmer bereitzustellen. 
Aber auch darüber hinaus war es die SPD, 
die schnell und effizient Rahmenbedingungen 
gesetzt hat, um die wirtschaftlichen Folgen 
zu dämpfen und damit Existenzen von vielen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu 
sichern, wie beispielsweise durch vereinfachte 
Verfahren, um Kurzarbeitergeld zu beziehen. 
Nun gilt es, die Folgen der Krise zu bewältigen, 
damit nachhaltig Arbeitsplätze gesichert werden 
können. Das geht aber auch nur dann, wenn 
der Staat flexibel agieren kann. In Krisenzeiten 
müssen im Zweifel auch Schulden gemacht 
werden, damit die Folgen gemildert werden 
können.

MEHR FÜR DIE HELDEN DES 
ALLTAGS. 

Während der Pandemie wurde deutlich, dass 
bestimmte Berufsgruppen einen systemrelevan-
ten Status haben, jedoch einkommenstechnisch 
an der unteren Grenze liegen. Es braucht nach 
der Krise eine Debatte über die Aufwertung 
dieser Berufsgruppen. Die Einkommensver-
teilung muss sich ändern. Wir begrüßen zudem 
den Vorstoß von Olaf Scholz, diejenigen für die 
Refinanzierung der entstandenen Schulden in 
die Pflicht zu nehmen, die viel haben.

VORKEHRUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT 
TREFFEN

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, werden 
wir die Pandemiepläne und die dazugehörigen 
Hygienekonzepte überarbeiten und immer aktu-
ell halten. Wir werden dafür sorgen, dass nicht 
nur für den Katastrophenschutz ausreichend 

Bestände, beispielsweise an hochwertigen 
Atemschutzmasken und Schutzkleidung, vorrä-
tig sind, sondern auch für die systemrelevanten 
Bereiche ausreichende Vorräte lagern. Ganz 
wichtig dabei ist, dass die wichtige Infrastruktur 
in kommunaler Hand ist und diese erweitert 
wird.

MEHR SINN UND VERSTAND BEIM KOMMU-
NALEN FINANZAUSGLEICH (KFA).  

Der Kommunale Finanzausgleich ist auf den 
Prüfstein zu stellen. Die immensen Einkom-
menseinbußen der Nettozahlerkommunen 
führen dazu, dass auch die ärmeren Kommu-
nen künftig weniger Zahlungen aus dem KFA 
erhalten. Die Krise zeigt, wie wenig durchdacht 
dieses Instrument ist, und es ist nun der Zeit-
punkt, Korrekturen an der Systematik vorzu-
nehmen. 
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DAS LAND VERSPRICHT, DIE GEMEINDE 
ZAHLT? SCHLUSS DAMIT! 

Die Handlungsfähigkeit der Kommunen steht 
und fällt mit den finanziellen Rahmenbedin-
gungen, die ihnen gerade von der Landes-
ebene vorgegeben werden. Das Land lässt 
seine Kommunen mehr und mehr im Regen 
stehen, entzieht sich seiner verfassungsrecht-
lich übertragenen Verantwortung und fordert 
zur Haushaltskonsolidierung die Erhöhung 
der kommunalen Gebühren und Steuern – auf 
Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Durch die 
kommunalfeindliche Politik von Schwarz-Grün 
ist der Investitionsstau der kommunalen Ebene 
auf Milliardenhöhe angewachsen. Unter dem 
Deckmantel der „Heimatumlage“ wird diese Si-
tuation verschärft: Statt die Kommunen selbst-
bestimmt über eigene Mittel entscheiden zu 
lassen, werden Wahlversprechen der Landesre-
gierung mit kommunalen Geldern finanziert. Die 
kommunale Selbstverwaltung wird ausgehöhlt. 

Wir haben deswegen unter anderem gefordert, 
dass die Mittel durch den Wegfall der befriste-
ten Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2020 den 
Kommunen überlassen werden sollten. Wir 
wollen die projektbezogene Finanzierung nach 
Gutsherrenart, die die schwarz-grüne Landes-
regierung etabliert hat, beenden. Wir wollen, 
dass Kommunen wieder finanzielle Spielräume 
und vor allem selbstbestimmtes Handeln er-
möglicht werden. Für uns ist das ein Grundsatz 
unserer Gewaltenteilung und Demokratie. 

DORF HILFT DORF UND ALLEN IST 
GEHOLFEN. 

Vor Ort wollen wir weitere Kostensteigerungen 
für die Bürgerinnen und Bürger vermeiden und 
durch interkommunale Zusammenarbeit und 
Digitalisierung Effizienzsteigerungen prüfen, um 
Steuern und Gebühren zu reduzieren. 

KOMMUNEN HABEN MEHR VERDIENEN 
VERDIENT. 

Die Kommunen müssen stärker als bisher Ein-
nahmen erwirtschaften können. Darunter fällt 
aus unserer Sicht die Erweiterung des gesetz-
lichen Rahmens, in dem sich die Kommunen 
optimal wirtschaftlich betätigen können. Ins-
besondere gilt dies für die Betätigungsfelder im 
Bereich Erneuerbare Energien, die Kommunen 
vielfältige Einnahmemöglichkeiten verschaffen 
können, und den öffentlich geförderten Woh-
nungsraum. Der öffentliche Wohnungsbau kann 
einen Beitrag dazu leisten, dass Wohnraum in 
Städten bezahlbar bleibt. Er kann den Kommu-
nen eine Mittelquelle für weitere und dauerhafte 
Reinvestitionsmaßnahmen in seine (Wohn-)
Infrastruktur, zum Beispiel den sozialen Woh-
nungsbau oder die energetische Sanierung des 
Bestands, bieten und schafft öffentliche Aufträ-
ge für regionale Unternehmen.

NICHT NUR SPAREN, 
ZUKUNFT BAUEN! 

Als SPD stehen wir für Investitionen in Bildung, 
Integration und die soziale Infrastruktur: Nur 
dadurch bewahren wir Menschen vor Arbeitslo-
sigkeit und sozialer Isolation und nur so stellen 
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wir sicher, dass die regionalen Unternehmen 
vor Ort qualifizierte Arbeitskräfte finden. Aber 
auch aus finanzieller Sicht haben wir ein Inter-
esse daran, dass unsere vorsorgende Kommu-
ne nicht zu einer ausschließlich versorgenden 
Kommune werden muss. Damit bleibt sie als 
lebenswerter Wohnort für Familien und quali-
fizierte Menschen attraktiv. Sie sind die Grund-
lage für wirtschaftliches Wachstum. Sparen ist 
kein Allheilmittel. Wir stehen für liebens- und 
lebenswerte Kommunen, die auch in der Lage 
sind, sinnvolle und notwendige Investitionen in 
unsere gemeinsame Zukunft zu tätigen. 

GUTE POLITIK IST DIE BESTE 
MEDIZIN. 

Während der Corona-Krise sind Probleme 
des Gesundheitssystems deutlich aufgezeigt 
worden. Das Gesundheitswesen braucht eine 
gute Steuerung. Wir wollen, dass in Hessen 
nirgendwo Unterversorgung droht. Überversor-
gung – und damit dauerhafte Unwirtschaftlich-
keit – wollen wir zwar vermeiden, wissen aber 
aufgrund der jüngsten Krise sehr gut, dass nicht 
alle Kapazitäten auf Kante genäht sein dürfen. 
Insbesondere in der Intensivmedizin muss 
immer ein Puffer für Krisenzeiten vorhanden 
sein. Wir wollen, dass alle Menschen, unab-
hängig von ihrem Einkommen, Wohnort oder 
Alter, Zugang zu einer optimalen medizinischen 
Versorgung bekommen. Dazu brauchen wir ein 
für die jeweilige Region abgestimmtes Konzept 
zur Gesundheitsversorgung, eine Überarbei-
tung der Bedarfsbemessung, mehr Einfluss 

der Kommunen, Nahversorgungszentren und 
E-Health. Darüber hinaus müssen Ausstattun-
gen und Notfallpläne für medizinische Krisen 
sichergestellt und überprüft werden.

MEHR PFLEGE FÜR DIE PFLEGE. 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Pflege 
insgesamt gestärkt wird. Die Personalsituation 
in der Kranken- und Altenpflege ist angespannt. 
Die Pflege zu stärken und einen Pflegenotstand 
abzuwenden, gehören zu den wichtigsten Auf-
gaben in der Zukunft. Auch vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, dass die Einrichtungen in 
kommunaler Hand bleiben und mindestens der 
Tarifvertrag eingehalten wird. Gerade in diesem 
Bereich ist es von Bedeutung, dass wir eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erreichen. Digitale Lösungen sind hier voran-
zutreiben, damit das Arbeiten im Interesse der 
Patienten erleichtert und damit eine Entlastung 
im Pflegealltag etabliert wird. 
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Wir müssen handeln und etwa mehr Anreize 
zur Weiterbildung, attraktive Rückkehrangebo-
te in die Pflege sowie mehr Karrierewege und 
eine altersgerechte Arbeitsorganisation schaf-
fen. Nur mit großem Engagement schaffen wir 
es, ausreichend Personal in der Pflege dauer-
haft zu gewinnen und halten. 

NICHT ALLES BRAUCHT DEN DR. MED.

Wir brauchen mehr Versorgungsassistenz und 
die Gemeindeschwester bzw. den Gemeinde-
pfleger plus. Sie sollen Hausärztinnen und 
Hausärzte entlasten, aber nicht den direkten 
Kontakt zwischen Patient und Ärztin bzw. Arzt 
ersetzen. Gemeindeschwestern und -pfleger 
sind beispielsweise erste Ansprechpartner, 
können zuhören und erkennen, wo der Schuh 
drückt. Versorgungsassistentinnen und Versor-
gungsassistenten können so per Telemedizin 
Befunde an die Praxis übermitteln und ggf. 
weitere Schritte veranlassen. Das entlastet 
Ärztinnen und Ärzte von Routinearbeit.

INVESTIEREN BIS DER ARZT 
KOMMT. 

Hessen hat ein Hausarztproblem: In den länd-
lichen Regionen und Stadteilen mit schlech-
tem Sozialindex ist es schon heute vielerorts 

nicht mehr selbstverständlich, in erreichbarer 
Nähe zum Wohnort eine allgemeinärztliche 
Praxis zu finden. Das Problem wird sich in den 
kommenden Jahren weiter verschärfen, wenn 
noch mehr Hausärztinnen und Hausärzte auf 
dem Land, die das Ruhestandsalter erreichen 
oder bereits überschritten haben, ihre Praxis 
endgültig schließen, ohne eine Nachfolgerin 
bzw. einen Nachfolger gefunden zu haben. Wir 
setzen uns deshalb für eine Landarztquote im 
Medizinstudium ein. Universitäten sollen einen 
Teil ihrer Studierenden vertraglich verpflichten, 
nach Beendigung ihres Studiums in einem Ge-
biet, das von einer ärztlichen Unterversorgung 
betroffen oder bedroht ist, als niedergelassene 
Hausärztin bzw. niedergelassener Hausarzt zu 
praktizieren.

Im bestehenden Gesundheitssystem werden 
Ärztinnen und Ärzte benachteiligt, die sich an 
Orten mit wenigen Privatpatienten niederlas-
sen. Die aktuelle Trennung in privat und gesetz-

lich Versicherte verschärft somit das Problem 
der Unterversorgung in vielen Regionen. Wir 
setzen uns auf Bundesebene für einen Abbau 
der Zweiklassenmedizin und langfristig für die 
Einführung einer Bürgerversicherung ein. 
Einzige Aufgabe der Kassenärztlichen Vereini-
gung ist die flächendeckende Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung, die nicht überall erfolg-
reich gelingt. Wir werden uns deshalb dafür ein-
setzen, dass den kommunalen Gebietskörper-
schaften ein vorrangiges Recht zur Übernahme 
vakanter Vertragsarztsitze mit dem Ziel der 
Einrichtung kommunaler Versorgungsstrukturen 
zukommt. Damit kann Versorgung bedarfsge-
recht gesteuert, und es können familiengerech-
te, flexible Arbeitsplätze für Ärztinnen und Ärzte 
angeboten werden. 
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HEBAMMENVERSORGUNG IST KEIN 
KINDERSPIEL. 

Wir werden die Hebammenversorgung ver-
bessern. Wir werden ein Hebammenregister 
erstellen, ein Konzept zur Beseitigung von 
Unterversorgung entwickeln, eine geeignete 
Versorgungsplanung einführen und für mehr 
Ausbildungsplätze für Hebammen und Entbin-
dungspfleger sorgen, um die flächendeckende 
Versorgung sicherzustellen. Insbesondere 
werden wir uns für eine Senkung der finan-
ziellen Belastung der Hebammen durch Ver-
sicherungsbeiträge einsetzen. Hebammen sind 
Müttern und Kindern nicht nur während der 
Geburt eine verlässliche Stütze, sondern stellen 
vor allem in der Vor- und Nachsorge eine der 
wichtigsten Ansprechpersonen dar. Wir werden 
nicht zulassen, dass junge Familien nach der 
Geburt auf sich allein gestellt sind.

6. Frühkindliche 
Bildung

21

DIE GRÖSSTE LEISTUNG: DEN KLEINSTEN 
DEN BESTEN START GEBEN. 

Frühkindliche Bildung legt den Grundstein für 
den weiteren Bildungserfolg unserer Kinder. Um 
Aufstieg durch Bildung zu gewährleisten und 
Familien zu entlasten, müssen wir eine echte 
Beitragsfreiheit herstellen – ganztags und für 
alle Altersgruppen. Die Gebührenfreiheit der 
Betreuungseinrichtungen ist dabei eine einzig-
artige indirekte Einkommenserhöhung für junge 
Eltern. Sobald das Land uns hier Hilfe anbietet, 
werden wir alle Kita-Gebühren abschaffen. Zur 
Ehrlichkeit gehört aber auch, dass es ohne Hilfe 
von Landesseite nicht gehen wird.

UNSERE KITAS BRAUCHEN DRINGEND 
UNTERSTÜTZUNG. 

Wir fordern das Land Hessen auf – unter An-
rechnung der Betriebskostenzuschüsse des 
Bundes –, verbindlich und dauerhaft zwei Drittel 

der Gesamtkosten (d. h. 80 % der Personalkos-
ten) für den Betrieb von Kindertagesstätten und 
Tagespflege zu übernehmen. Es wird Zeit, die 
wirre Verteilungspolitik der letzten Jahre ver-
nünftig zu regeln und den Kommunen wieder 
finanzielle Spielräume zu ermöglichen.

MEINE KITA, DEINE KITA, IHRE KITA… 
JEDEM SEINE INDIVIDUELLE KITA!

Ziel aller frühkindlichen, elementaren Päda-
gogik ist die optimale individuelle Förderung 
aller Kinder von Anfang an. Im Mittelpunkt steht 
dabei das einzelne Kind mit seinem Bedürfnis 
nach Bindung und Geborgenheit, seiner Freude 
am Spielen und am Lernen, seinem Wunsch 
nach Gemeinsamkeit und Freundschaft. Kinder-
betreuungseinrichtungen sind Orte kindlichen 
Lebens, nicht ausschließlich Orte, an denen auf 
„das Leben“ vorbereitet wird.
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KITAS MÜSSEN MEHR ALS 
AUFBEWAHREN. 

Hessen hat in der Betreuung den schlechtesten 
Personalschlüssel aller westdeutschen Flä-
chenländer. Mehr Qualität in den Kitas errei-

chen wir nur durch mehr Personal. Dafür bedarf 
es besserer Arbeitsbedingungen, Gebühren-
freiheit in der Ausbildung und einer Steigerung 
der Ausbildungsplätze. Wir wollen unseren 
Anteil leisten und weitere Ausbildungsplätze für 
Erzieherinnen und Erzieher in unserer Region 
schaffen. Es gibt immer mehr Städte und Ge-
meinden, die die Ausbildung bezahlen und eine 
Ausbildungsvergütung anbieten. Dies unterstüt-
zen wir ausdrücklich.

KITAS MÜSSEN MAMAS UND PAPAS 
ARBEIT ERMÖGLICHEN. 

Viele hessische Familien stehen vor dem 
Problem, dass Arbeitszeiten und Betreuungs-
zeiten in Kitas, Hort und Schule nicht zueinan-
der passen. Wir werden den Bedarf der Eltern 
hier bei uns abfragen und eine Erweiterung 
der Öffnungszeiten unserer Kitas prüfen. Wir 
werden den Bedarf an Kitaplätzen stetig dem 
Bedarf anpassen und unsere Kapazitäten ge-
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gebenenfalls auch räumlich erweitern. Unsere 
bestehenden Gebäude werden wir sanieren 
und in Abstimmung mit den Beschäftigten auf 
der Höhe moderner Pädagogik ausstatten. 

WIE AUCH ELTERN IN KITAS 
LERNEN. 

Wir wollen den Ausbau von Familienzentren 
an allen Kindertagesstätten in Hessen voran-
treiben. Damit wollen wir niedrigschwellige 
Angebote an Beratungen für alle Familien in 
Hessen – in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen und freien Trägern – gewährleisten. Wir 
unterstützen die Kooperation unserer Kitas mit 
den Grundschulen. Wir wollen, dass unsere 
Eltern über ihre Krippe beziehungsweise ihren 
Kindergarten regelmäßig zu Elternabenden und 
zu Beratungsangeboten in Sachen Erziehung, 
Gesundheit, Medienkonsum und Förderung ein-
geladen werden und dort kompetente, gute und 
professionelle Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartner vorfinden. Deshalb werden wir in 
die Fortbildung unseres Personals investieren.
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KEIN KIND ZURÜCKLASSEN.  

Gute Bildung ist der Schlüssel für eine eigen-
ständige Lebensgestaltung, Persönlichkeitsent-
wicklung und gesellschaftliche Teilhabe. Sie ist 
Grundlage für Chancengleichheit und sozialen 
Aufstieg. Unser Ziel ist, allen Menschen Zugang 
zu einem guten Bildungsangebot in Hessen zu 
ermöglichen. Alle Bildungsgänge müssen über-
all in Hessen erreichbar sein. Deswegen setzen 
wir uns für den Erhalt von kleineren Schul-
standorten und die Etablierung von regionalen 
Bildungsplänen ein. Der Ausbau längeren ge-
meinsamen Lernens wird in unserer Schulent-
wicklungsplanung Berücksichtigung finden. Wir 
wollen alle Bildungsgänge möglichst wohnort-
nah anbieten und mehr Bildungsgerechtigkeit 
schaffen. Von unserer Seite werden wir alles 
tun, um das Angebot unserer Berufsschulen 
zu halten und auszubauen. Denn die Fach-
kräftesicherung der Region ist eng mit einem 
erreichbaren Berufsschulangebot in der Nähe 

verknüpft.

Unterrichtsausfall und Lehrermangel erschwe-
ren die Chancengleichheit unter der nachwach-
senden Generation. Wir werden nicht nachlas-
sen, das Land hier an seine Verantwortung zu 
erinnern, sich für eine bessere Versorgung mit 
ausgebildeten Lehrkräften und Vertretungskräf-
ten einzusetzen. Von unseren Schulen erwarten 
wir, dass sie möglichst alle Schülerinnen und 
Schüler, die sie aufnehmen, auch zu einem Ab-
schluss führen. Wir unterstützen unsere Schule 
bei dem Ziel, auf Querversetzungen zu verzich-
ten. 

Die Anforderungen an Schulen hängen stark 
mit der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft 
zusammen. Wir wollen die besten Schulen dort, 
wo die Herausforderungen am größten sind. 
Auf Landesebene setzen wir uns deshalb für 
eine viel stärker an den Bedürfnissen der ein-
zelnen Schule ausgerichtete Lehrerzuweisung 
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ein. Als Schulträger werden wir einen solchen 
Weg durch Zurverfügungstellung zusätzlicher 
Mittel unterstützen. Denn damit Kindern und El-
tern ein gutes Bildungsumfeld geboten werden 
kann, brauchen Schulen ausreichend Unter-
stützung. Wir wollen die Schulsozialarbeit aus-
bauen und das Land an den Kosten durch eine 
gemeinsame Finanzierung beteiligen. 

GANZTAGSSCHULEN FÜR GANZ HESSEN!
 
Ganztagsschulen bieten mehr Zeit zum Lernen 
und Fördern. Sie helfen dabei, für alle Schüle-
rinnen und Schüler gleiche Chancen zu schaf-
fen, und entlasten die Familie. Mit dem ab 2025 
geplanten Rechtsanspruch auf Bildung und Be-
treuung im Grundschulalter sollen Eltern künftig 
auch nach der Kitazeit verlässlich Familie und 
Beruf vereinbaren können. Gute Ganztags-
schulen beziehen außerschulische Angebote 
und vor allem Vereine mit in ihren Tagesablauf 
ein. An kaum einer hessischen Grundschule 

sind durch den „Pakt für den Nachmittag“ neue 
Betreuungsplätze entstanden. Im Wesentlichen 
wurden dafür schon bestehende Betreuungsan-
gebote umetikettiert. Wir wollen den Flickentep-
pich an unzureichenden und oft viel zu teuren 
Angeboten beenden und in den Ausbau von 
mehr echten Ganztagsschulen investieren. 

JEDER GEHÖRT DAZU. 

Unser erklärtes Ziel ist es, dass alle Kinder auf 
die Schule gehen können, auf die sie gehen 
möchten. Dazu werden wir die Rahmenbedin-
gungen für Inklusion vor Ort stärken. Gerade 
der Bereich Übergang von der Kindertagesstät-
te in die Schule liegt uns dabei am Herzen. Hier 
benötigen die Eltern Hilfe und Beratung. Wir 
unterstützen Konzepte, die allen Kindern durch 
eine eng abgestimmte Zusammenarbeit zwi-
schen Jugendamt, Eltern und Schule eine gute 
Schulzeit gewährleisten.
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SCHLUSS MIT DER MASSENKINDHALTUNG 
IN UNSEREN SCHULEN.
 
Qualitätssicherung in der Bildung erreichen 
wir nur mit mehr Personal und einer guten 
Ausstattung von Klassenzimmern und Gebäu-
den. Steigende Geburtenzahlen erfordern den 
Neubau und Ausbau von Grundschulen. Dort, 
wo Schülerzahlen sinken, werden wir durch 
Jahrgangsmischungen und Verbundschulen 

alle uns zur Verfügung stehenden Instrumen-
te nutzen, um auch kleine Schulen am Leben 
zu erhalten. Ausreichend Schulsekretariate, 
genügend Hausmeister und der nötige IT-Sup-
port sorgen für Handlungsfähigkeit von Schulen 
angesichts wachsender Aufgaben. 

SCHULEN SANIEREN UND AUF DER HÖHE 
DER ZEIT AUSSTATTEN 

Als Schulträger wollen wir unsere Schulen wei-
ter sanieren und auf der Höhe der Zeit ausstat-
ten. Von modernen sanitären Anlagen bis hin 
zu einer zeitgemäßen digitalen Ausstattung gibt 
es viel zu tun. Glasfaseranschlüsse müssen für 
Schulen eine Selbstverständlichkeit sein. Wie 
wichtig es ist, allen Schülerinnen und Schülern 
einen Zugang zu digitalen Lernangeboten zu 
ermöglichen oder allein ein Waschbecken in 
jedem Klassenraum zu haben, wissen wir spä-
testens seit der Corona-Krise. 

FÜR’S LERNEN IST MAN NIE ZU ALT. 

Allen Bürgerinnen und Bürgern muss in jedem 
Alter der Zugang zu Bildung, Weiterbildung, 
Qualifikation und gesellschaftlicher Teilhabe 
möglich sein. Die rasante Entwicklung techni-
scher Neuheiten, geopolitische Konflikte und 
Fragen der Nachhaltigkeit sind nur Beispiele 
für das große Bedürfnis der Menschen an 
Informationen, um mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung Schritt zu halten. Wir wollen le-
bensbegleitende Weiterbildung durch die Volks-
hochschulen und öffentlich geförderte Träger 
der Weiterbildung, neben Schule, Ausbildung 
und Hochschule, als gleichwertigen Teil des 
öffentlichen Bildungssystems ausbauen und 
gemäß diesen Erfordernissen finanzieren. Wir 
freuen uns über das große Interesse der älteren 
Generation und wollen diesem durch besonde-
re Angebote Rechnung tragen.
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MIETEN DÜRFEN NICHT DURCH DIE DECKE 
GEHEN. 

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat 
sich in den letzten Jahren, gerade in den Bal-
lungsräumen, weiter verschärft und ist für die 
SPD inzwischen die zentrale soziale Frage un-
serer Zeit. Denn von zunehmender Wohnungs-
not sind immer breitere Bevölkerungsschichten 
betroffen. Die SPD hat in der Bundesregierung 
die Mietpreisbremse verschärft, umlagefähige 
Sanierungskosten gedeckelt und die Betrach-
tungszeiträume für Mietspiegel verlängert. 
Diese Maßnahmen waren wichtig, damit Mie-
terinnen und Mieter ständigen Mieterhöhungen 
nicht schutzlos ausgeliefert sind. Die ebenfalls 
von der SPD durchgesetzte Wohngelderhöhung 
hilft Menschen mit geringen Einkommen, ihre 
Mieten überhaupt noch bezahlen zu können. 
In Hessen wollen wir nun einen Mietendeckel 
einführen: Er begrenzt sämtliche Mietsteigerun-
gen für fünf Jahre auf die Höhe der jährlichen 

Inflation. So sollen die Mieterinnen und Mieter 
Luft zum Atmen bekommen, bis neue bezahlba-
re Wohnungen entstehen.

DEM LAND DIE STIRN BIETEN. 

Die derzeitige Landesregierung hat mit ihrer 
kommunalfeindlichen Politik die finanziellen 
Möglichkeiten der Städte und Gemeinden 
weiter beschnitten, sodass für kommunalen 
sozialen Wohnungsbau und auch für Senkun-
gen der Grundsteuer B kein Spielraum mehr 
vorhanden ist. Dazu verhindern komplizierte 
Planungsverfahren und Bauvorschriften sowie 
die hohen Anforderungen an die Schaffung 
von Bauland insgesamt neuen Wohnraum. In 
vielen Städten wird Wohnraum dem Mietmarkt 
entzogen, indem er absichtlich leer stehend 
gelassen wird. Der Landesgesetzgeber muss 
dem endlich einen Riegel vorschieben und 
die Kommunen durch ein Gesetz zum Verbot 
von Wohnraumzweckentfremdung in die Lage 
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versetzen, durch entsprechende Satzungen 
Leerstände aus Gründen der Immobilienspeku-
lation und Umwandlungen von Mietwohnungen 
in teure Eigentumswohnungen oder Gewerbe 
zu unterbinden. Die Eigenheimbildung wollen 
wir erleichtern. Es geht nicht an, dass das Land 
an gestiegenen Immobilienpreisen mitverdient. 
Deswegen wollen wir eine schrittweise Senkung 
der Grunderwerbsteuer.

3 WICHTIGE SOFORTMASSNAHMEN: 
BAUEN, BAUEN UND BAUEN. 

Neben Regeln zum Schutz von Mieterinnen und 
Mietern und zur Eindämmung von Spekulation 
müssen vor allem zusätzliche Wohnungen ent-
stehen. Bei der Ausweisung von Baugebieten 
wollen wir verbindliche Quoten für geförderte 
Wohnungen. (Optional für Kommunen mit 
entsprechenden Programmen: Das schließt 
klassische Sozialwohnungen genauso ein wie 
die sogenannten Mittelstandsprogramme für 

Menschen, die keinen Wohnberechtigungs-
schein haben, aber dennoch keine Reichtümer 
verdienen.) Um der Spekulation mit Bauflächen 
einen Riegel vorzuschieben, wollen wir einen 
Vorrang der Vergabe von Erbbaurechten an-
stelle des Verkaufs öffentlicher Grundstücke. 
Bei der Bauleitplanung wollen wir nachhalti-
ger mit unseren Flächen umgehen. Das Ziel: 
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moderate Bauhöhen, viel Grün, wenig Beton, 
keine Hochhaussiedlungen. Um der Nachfrage 
nach erschwinglichen Wohnungen gerecht zu 
werden, müssen wir in manchen Bereichen, in 
enger Abstimmung mit den Anwohnerinnen und 
Anwohnern, etwas höher bauen. Gleichzeitig 
muss die Lebens- und Wohnqualität nicht lei-
den, wenn wir auf ausreichend Freiräume und 
Erholungsflächen achten und ebenerdige und 
eingeschossige Nutzungen sowie Supermärkte 
und Parkplätze in mehrgeschossige Bebauung 
integrieren. Eine nachhaltige Bebauung ist 
gleichzeitig ein wirksames Konzept zur Redu-
zierung von weiteren Flächenversiegelungen.

UND NOCH EINE MASSNAHME: 
BEDARFSGERECHT UMBAUEN. 

Unser erklärtes Ziel sind bezahlbare bedarfs- 
und altersgerechte Wohnungen für alle Einkom-
mensgruppen und in allen Regionen. Heraus-
forderungen stellen sich auch im ländlichen 

Raum. Quadratmeterpreise sind niedriger, dafür 
fehlen häufig funktionierende Märkte für Miet-
wohnungen, und ältere Menschen kämpfen mit 
zu großen Häusern und nicht altersgerechter 
Ausstattung. Wir setzen uns daher für ein Um-
bauprogramm ein. Im ländlichen Raum braucht 
es zudem oft eine energetische Sanierung 
bereits bestehender Gebäude. Gleichzeitig hilft 
die effektive Nutzung von bestehendem Wohn-
raum, den Leerstand zu reduzieren und die 
Ortskerne der Dörfer zu beleben. Wir wollen, 
dass attraktive Dörfer und gutes Wohnen Hand 
in Hand gehen.

LAST BUT NOT LEAST: 
LEERSTAND ERSCHLIESSEN! 

Häufig scheuen nichtgewerbliche Eigentümer, 
die im ländlichen Raum den Wohnungsbe-
stand dominieren, die besonderen Risiken der 
Vermietung. Das gilt im Besonderen, wenn sie 
selbst im Wohnhaus leben. Gemeinnützige Ge-
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sellschaften, die anmieten und die Risiken der 
Untervermietung übernehmen, haben vielfach 
Bewegung in den Markt gebracht. Hier gilt es, 
Kooperationen auszubauen und die rechtliche 
Stellung ihrer Untermieterinnen und Untermie-
ter zu verbessern.
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FRAUEN SIND SYSTEMRELEVANT.  

Die Corona-Krise hat es gezeigt: Es sind Frau-
en, die in der Not mit ihrer Arbeit als Pflegerin-
nen, Verkäuferinnen, Erzieherinnen oder Rei-
nigungskräfte die Gesellschaft zusammen- und 
aufrechthalten. Es sind aber auch diese Frauen, 
die in diesen Berufen zu wenig verdienen.
Einige Verbesserungen sind auf Initiative der 
SPD in den vergangenen Jahren bereits um-
gesetzt worden: etwa die Abschaffung des 
Schulgelds und eine flächendeckende Ausbil-
dungsvergütung in den Pflegeberufen, Min-
destbesetzungen beim Pflegepersonal in den 
Krankenhäusern oder die besseren Personal-
schlüssel bei den Kindertageseinrichtungen in 
Hessen durch das Gute-Kita-Gesetz. Es müss-
ten jedoch weitere Schritte folgen.

Wir setzen uns, in Zusammenarbeit mit den 
Tarifvertragsparteien, dafür ein, dass die Löhne 
in diesen Bereichen deutlich ansteigen. Die Be-

zahlungen nach Tarifvertrag müssen durch die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifver-
trägen ausgeweitet werden. Denn in der Alten-
pflege wird nur ein Fünftel der Beschäftigten 
und im Einzelhandel nur ein Drittel überhaupt 
nach Tarif bezahlt. 

GLEICHER LOHN FÜR 
GLEICHE ARBEIT! 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Transparenz 
von Entgeltregelungen, die bereits in Unterneh-
men mit mehr als 200 Beschäftigten gilt, auch 
auf kleine und mittelständische Unternehmen 
erweitert wird. Wir wollen, dass Frauen genau-
so gut verdienen und nach den gleichen Krite-
rien entlohnt werden wie ihre männlichen Kolle-
gen. Auch hier können Kommunalverwaltungen 
mit gutem Beispiel vorangehen: Frauenbüros 
und Frauenbeauftragte setzen Gleichstellung in 
der Verwaltung, aber auch für Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort um. Es gilt, diese Frauenbüros in 

ihrer Arbeit zu bestärken und sie auszuweiten.

50/50 BEI DER CARE-ARBEIT ERREICHT 
MAN MIT BEDINGUNGEN. 
NICHT MIT APPELLEN.

Frauen übernehmen achtzig Prozent der 
Care-Arbeit in unserer Gesellschaft. Das sind 
all die wichtigen Aufgaben, die viele als selbst-
verständlich hinnehmen und die nicht entlohnt 
werden. Das geht von der Pflege von Angehö-
rigen über ehrenamtliches Engagement bis in 
die Organisation der Familie. Da diese wertvolle 
Arbeit gemeinsam mit einem Vollzeitjob kaum 
zu bewältigen ist, führt es häufig dazu, dass 
Frauen vermehrt in Teilzeit arbeiten. Mit den be-
kannten Folgen für ihre Zukunft, insbesondere 
was ihre Altersrente betrifft. Die Gleichstellung 
der Geschlechter muss die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit, sowohl für Frauen als auch für 
Männer, zum Ziel haben. Ziel ist also nicht nur, 
die Care-Arbeit stärker wertzuschätzen, son-

dern auch, dass die Männer einen größeren 
Anteil als bisher leisten. Damit dies gelingt, set-
zen wir uns für bessere Rahmenbedingungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. 
Auch hier geht es um eine qualitativ hochwer-
tige, flexible und kostenfreie Kinderbetreuung, 
aber auch um die Möglichkeit von flexibler 
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung für beide 
Geschlechter. 
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FRAUEN AUS HÄUSLICHER GEWALT 
BEFREIEN. 
 
Frauenhäusern und Frauennotrufen kommt 
nicht nur in der Krise eine enorme Bedeutung 
zu, um Frauen und Kinder aus häuslicher Ge-
walt zu befreien. Die Finanzierung der Frau-
enhäuser steht jedoch seit der sogenannten 
Kommunalisierung der Mittel durch eine CDU-
geführte Landesregierung immer wieder auf 
der Kippe. Im Jahr 2018 ist in Deutschland das 
Überein-kommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-
Konvention, in Kraft getreten. Die Umsetzung 
dieser Konvention ist seitdem für alle Länder 
verpflichtend und auch im Koalitionsvertrag der 
schwarz-grünen Landesregierung verankert. 
Trotzdem kann von einer vernünftigen Um-
setzung der Konvention in Hessen noch lange 
keine Rede sein. Wir setzen uns unter anderem 
für räumliche Investitionen, der damit einher-

gehenden besseren Ausstattung der Frauen-
häuser und für die Förderung des Abbaus von 
Barrieren ein.

Frauenhäuser und Beratungsstellen sind der-
zeit auf zusätzliche Spenden und Fördergelder 
angewiesen. Diese müssen mühsam einge-
worben werden, was die Frauenhäuser von 
ihrer eigentlichen Arbeit ablenkt. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die Finanzierung der Frauen-
häuser verstetigt und vom Land Hessen über-
nommen wird. 

Ein weiterer Grund für die fehlenden Plätze 
in den Frauenhäusern ist die Wohnungsnot. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Wohnbauge-
sellschaften und private Investoren vertraglich 
dazu verpflichtet werden, einen bestimmten 
Anteil ihrer neu zu vermietenden Wohnungen 
den Frauen aus den Frauenhäusern zur Ver-
fügung stellen. Als weitere Lösung peilen wir 
Übergangswohnungen an, die von den Städten 

und Landkreisen zur Verfügung gestellt werden. 
Das Land muss die Kosten dafür tragen. 

MÄDCHEN MUT MACHEN. 

Mädchen sind stark, sie können alles. Nur 
leider wissen sie das häufig nicht. Geprägt von 
Stereotypen, vermittelt durch Erziehung, in 
den Medien verbreitete Vorurteile und dadurch 
bestehende in der Gesellschaft, haben Mäd-
chen das Gefühl, schwächer zu sein als die 
Jungen. Das Problem betrifft aber genauso die 
Jungen: Auch sie sind gefangen in gesellschaft-
lich geprägten Stereotypen, und es fällt ihnen 
schwer, andere Wege zu gehen. Mädchen-
sozialarbeit geht genau diese Stereotype an. 
Sie sorgt dafür, dass Mädchen erkennen, wie 
stark sie sind und dass sie sich frei entscheiden 
können, wie ihr Lebensweg aussehen soll. Wir 
wollen diese Mädchenarbeit verstärken. Gleich-
zeitig möchten wir mehr soziale Initiativen für 
Jungen fördern, die die Gleichberechtigung der 

Geschlechter zum Hauptthema machen (vgl. 
Projekt Heroes OF).

Um jungen Frauen zu zeigen, dass sie stark 
sind, müssen wir auch dafür sorgen, dass 
sich das Bild von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft verändert. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass in unseren Städten und Ge-
meinden Werbeverträge, etwa für öffentliche 
Werbetafeln, nur dann abgeschlossen werden, 
wenn auf sexistische Werbung vertraglich ver-
zichtet wird. 

IHR BAUCH GEHÖRT IHR. NUR IHR! 

Wir werden sicherstellen, dass Frauen, die Be-
ratungsstellen zu Schwangerenkonfliktberatung 
aufsuchen, nicht beleidigt, bedroht und be-
drängt werden. Dazu reicht uns ein Erlass, wie 
von der schwarz-grünen Landesregierung ge-
troffen, nicht aus. Es muss gesetzlich verankert 
werden, dass weder in Augen- noch Hörweite 
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vor Einrichtungen der Schwangerenkonflikt-
beratung Frauen von Abtreibungsgegnerinnen 
und -gegnern beleidigt und beschimpft werden 
können. 

FRAUEN AN DIE MACHT! 

Auch für die kommunale Ebene gilt: Kein 
Politikfeld ist geschlechtsneutral, denn jedes 
Feld kann Benachteiligungen mildern oder auf-
heben, aber auch aufrechterhalten oder sogar 
verstärken. Deshalb brauchen wir eine vertei-
lungsgerechte Kommunalpolitik, die auch die 
Geschlechterperspektive umfasst. Dazu müs-
sen mehr Frauen in politischen Gremien und 
Führungspositionen sitzen, denn sie sind es, 
die frauenrelevante Aspekte in allen Fachberei-
chen ansprechen. Aus der Wissenschaft wissen 
wir: Gemischte Teams sind erfolgreicher. Das 
gilt auch für die Politik. 

HESSE IST, WER HESSE SEIN WILL.

Hesse ist, wer Hesse sein will. Das Motto des 
langjährigen hessischen Ministerpräsidenten 
Georg-August Zinn ist heute noch aktuell und 
kann auch ein Motto für jede Kommune werden. 
Angesichts der geforderten Flexibilität leben 
die meisten Städte und Gemeinden in Hessen 
davon, dass ein Teil ihrer Bewohner regelmäßig 
wechselt. Die Veränderung der Gesellschafts-
struktur wurde mit den kurz angestiegenen 
Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 offensicht-
lich, obwohl die Asylbewerber nur einen sehr 
kleinen Teil der ausländischen Bevölkerung 
ausmachen. Im Jahr 2018 lebten in Hessen 
16,2 Prozent Ausländer*innen, also Menschen, 
die keinen deutschen Pass besitzen. Der Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund liegt 
bei über 25 Prozent. 2008 war der Anteil der 
Menschen ohne deutschen Pass noch bei 11,1 
Prozent und 1968 bei 4,4 und 1958 bei 0,8 Pro-
zent. 

Immer wieder ging es dabei darum, dass Men-
schen ihren Lebensmittelpunkt hierher verleg-
ten, oft, weil sie als Arbeitskräfte aus dem Aus-
land angeworben wurden. Mit diesen Menschen 
sind wir gewachsen und haben uns gemeinsam 
Wohlstand aufgebaut. Dieser Trend wird sich 
verstärkt fortsetzen. Ein Mangel an Offenheit 
ist nicht festzustellen, es fehlt am Wohnraum, 
nicht am Gemeinschaftsgefühl. In Hessen gibt 
es viele starke und weltoffene Städte und Ge-
meinden. 

Die heutige Vielfalt ist eine Bereicherung für 
unsere Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, diese 
zu erhalten und zu stärken und sich gegen jede 
Form von Hass und Extremismus zu stellen. 
Leider spüren immer mehr Menschen Angst, sie 
leiden unter Hetze und Ausländerfeindlichkeit. 
Wir benötigen daher immer wieder mutige Men-
schen, die wachsam sind und aktiv füreinander 
einstehen. So kann jede Form von Diskriminie-
rung am wirksamsten verhindert werden.
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Grundsätzlich benötigen wir ein gesellschaft-
liches Klima, sodass sich alle, unabhängig von 
ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe oder ihrer 
Religion, hier sicher und wohlfühlen. Integra-
tion findet vor Ort statt, und die Förderung der 
Integration ist inzwischen ein wichtiger Baustein 
in der kommunalen Arbeit. Von einer offenen 
toleranten Gesellschaft profitieren alle Men-
schen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist immer die 
Begegnung, und diese funktioniert am besten 
mit guten Sprachkenntnissen. 

Es geht daher bei der Integration auch und im 
Besonderen um die Förderung der Sprach-
kenntnisse. Wichtig ist, vor Ort Servicestellen 
zu finden, die allen Migranten helfen, ihren per-
sönlichen Sprachkurs zeitnah zu finden. Dies 
darf auch nicht am Geld scheitern. 

HIER LEBEN, HIER STEUERN ZAHLEN, 
HIER WÄHLEN!

Gesellschaftliche Integration setzt wechsel-
seitige Akzeptanz, Gleichberechtigung sowie 
Gleichbehandlung in allen Lebensbereichen 
voraus. Der zentrale Ansatzpunkt einer ge-
lungenen Integrationspolitik ist die kommuna-
le Ebene, denn vor Ort entscheidet sich, ob 
Integration gelingt. Betroffene wissen meist am 
besten, an welchen Stellen es hakt und wo Ver-
besserungsbedarf besteht. Wir fordern deshalb 
ein Kommunalwahlrecht auch für Nicht-EU-Bür-
gerinnen und -Bürger und wollen die Ausländer-
beiräte stärken, anstatt sie durch Integrations-

kommissionen zu ersetzen.

AUSLÄNDERBEIRÄTE STÄRKEN, NICHT 
ABSCHAFFEN!

Für viele Menschen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft, die bereits seit Jahrzehnten in 
Deutschland leben, ist das Wahlrecht zum Aus-
länderbeirat das einzige Recht zur politischen 
Beteiligung. Mit der SPD wird es keine Öffnung 
der Hessischen Gemeindeordnung geben, die 
eine faktische Abschaffung der Ausländerbei-
räte zur Folge hätte, wie sie die schwarz-grüne 
Landesregierung in Hessen vorsieht.

HESSEN EIN SICHERER HAFEN.
 
Viele Städte und Kommunen signalisieren nach 
wie vor ihr Interesse daran, Geflüchtete aufzu-
nehmen. Die Flüchtlingshilfe wird inzwischen 
sogar hauptsächlich in den Kommunen wei-
tergeführt. In Hessen engagieren sich bereits 

einige Städte und Kreise als sichere Hafen-
städte, indem sie sich dazu bereit erklärt haben, 
über bestehende Kontingente hinaus aus 
Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Das 
zeigt, dass sich gerade Städte und Kommunen 
solidarisch zeigen und ihre Verantwortung ernst 
nehmen.
Die Situation an den EU-Außengrenzen spitzt 
sich weiter zu, weshalb längst Taten folgen 
müssten. Die Kommunen müssen deshalb wei-
terhin unterstützt werden, wenn sie Geflüchtete 
aufnehmen möchten. Dies kann durch ein ent-
sprechendes Landesaufnahmeprogramm oder 
die Ausweitung der sicheren Hafenstädte ver-
einfacht werden. Gerade für besonders schutz-
bedürftige Menschen, wie Kinder, Schwangere, 
alleinstehende Frauen oder Schwerkranke, 
besteht in vielen Kommunen die Bereitschaft, 
im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten 
Bedürftige aufzunehmen. Diese Bereitschaft 
gilt es, auch weiterhin beizubehalten und zu 
fördern.
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SPRACHE LERNEN, HEISST NACHBAR 
WERDEN. 

Sprachkenntnisse sind ein entscheidender 
Faktor für eine gelungene Integration. Deshalb 
wollen wir sicherstellen, dass in den Kommu-
nen genügend Angebote vorhanden sind, die 
Migrantinnen und Migranten helfen, Sprachbar-
rieren zu überwinden.

KOMMT, LASST UNS TREFFEN!

Begegnungsstätten in den Kommunen sind 
Orte der Vielfalt und Innovation. Wir wollen 
interkulturelle Zentren und Räume stärken, um 
Migrant*innenkulturvereine in ihrer Arbeit zu 
unterstützen.

ALLE KULTUREN GEWINNEN, WENN ALLE 
KULTUREN VERTRETEN SIND.

Allen Bürgerinnen und Bürgern ist geholfen, 

wenn alle Bevölkerungsgruppen angemessen 
in der Verwaltung vertreten sind und ihre Be-
lange eine kompetente Unterstützung finden. 
Wir wollen daher den Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund in den kommunalen Ver-
waltungen deutlich erhöhen.

MEHR INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE IN 
DEN KOMMUNEN 

Integrationsbeauftragte helfen Menschen, in 
Deutschland schnell und zielgerichtet zurecht-
zukommen. Wir wollen, dass Kommunen 
Integrationsbeauftragte haben, damit Hürden 
abgebaut und Probleme zeitnah und zielgerich-
tet gelöst werden können.

FRAUEN OHNE WURZELN BESSER 
SCHÜTZEN. 

Auch geflüchtete Frauen sind stark. Sie haben 
eine bewegende, durch Gefahren und Krisen 

geprägte Lebens- und Fluchtgeschichte hinter 
sich. Wir wollen, dass diese geflüchteten Frau-
en mehr in den Fokus genommen und gefördert 
werden als bisher. Wir fordern, den gesetz-
lich vorgeschriebenen Schutz für geflüchtete 
Frauen mit und ohne Bleibeperspektive stärker 
zu kontrollieren. Das gilt unter anderem für 
den Schutz vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünf-
ten, die kostenlosen, flächendeckenden und 
regelmäßigen Sprachkurse, eine Aufklärung 
über ihre Rechte in ihrer eigenen Sprache, die 
Bereitstellung von Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartnern zum Thema Gewalt in der 
Familie und außerhalb, eine Zulassung zu Bil-
dungsprogrammen – auch ohne Erlaubnis des 
Ehemannes –, das Recht auf weibliche Dol-
metscherinnen in allen Ämtern und das Recht 
auf Kinderbetreuung. Viele geflüchtete Frauen 
verfügen über einen höheren Bildungsstand als 
ihre Ehemänner. Denn in einigen Herkunfts-
ländern wurden die jungen Männer früh in die 
Arbeitswelt geschickt, während die Frauen län-

ger in der Schule verblieben. Es sind dann die 
Frauen, die die Familien in Deutschland schnel-
ler in die wirtschaftliche Unabhängigkeit als ihre 
Ehemänner bringen könnten. Das verhindert 
jedoch häufig die anerzogene Einstellung, dass 
eine Frau sich hauptsächlich um die Familie zu 
kümmern hat. Wir möchten, dass Netzwerke für 
diese geflüchteten Frauen geschaffen werden. 
Es sollte ein Austausch stattfinden können zwi-
schen Frauen, die sich gerade in der gleichen 
Situation befinden, aber besonders auch zu 
Frauen, die schon vor Jahren nach Deutsch-
land kamen und es bereits in die Unabhängig-
keit geschafft haben.  
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SOLIDARITÄT GRÖSSER DENKEN. 
GERADE FÜR DIE KLEINEN. 

Die Vermeidung von Kinderarmut ist eine Auf-
gabe aller politischen Ebenen. Die Folgen von 
Kinderarmut sind jedoch vor allem vor Ort, in 
den Kommunen, zu spüren. Teil unserer Kinder-
grundsicherung ist eine auf gesellschaftliche 
Teilhabe gerichtete, kostenfreie Infrastruktur für 
alle Kinder. Dazu gehören frühe Hilfen und Un-
terstützung der Eltern genauso wie die Sicher-
stellung eines stigmatisierungsfreien Zugangs 
zu Sport, Bewegung, Kunst und Kultur für alle.

INKLUSION IST COOLER ALS EGOISMUS.

Die Förderung von Inklusion von Menschen mit 
körperlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderungen kann nur mit Unterstützung der 
Kommunen umgesetzt werden. Wir wollen vor 
Ort die Voraussetzungen für eine inklusive Ge-
sellschaft schaffen. Hierzu gehört unter ande-

rem, dass Kinder mit Behinderungen in Schulen 
und in Kindertagesstätten gemeinsam mit allen 
Kindern gefördert und betreut werden und dass 
Barrierefreiheit an allen öffentlichen Orten ge-
währleistet wird. Die durch das Bundesteilhabe-
gesetz eingeführte Teilhabekonferenz zeigt in-
dividuelle Möglichkeiten auf, wie Menschen mit 
kommunaler Unterstützung gefördert werden 
können. Diesen Weg wollen wir weitergehen. 

EINFACH HELFEN. EINFACHER HELFEN!

Viele Menschen erfahren den Sozialstaat als 
bürokratisch und werden von einer Stelle an 
die andere verwiesen, da die Leistungen oft in-
transparent und kompliziert zu beantragen sind. 
Wir wollen bestehende und zukünftige Bera-
tungsangebote auf kommunaler Ebene stärker 
an den konkreten Lebenslagen als an Sozial-
gesetzbüchern orientieren. Verwaltungsstellen 
und Beratungsangebote sollen ortsnah, digital 
und niedrigschwellig zur Verfügung stehen. 

HELFENE HÄNDE – COOLER ALS JEDE 
ELLBOGEN-GESELLSCHAFT.

Sozialarbeit muss auch die Menschen kontak-
tieren, die durch das etablierte Versorgungs-
system nicht mehr erreicht werden. Aufklärung 
über gesundheitliche Risiken und zielgruppen-
angepasste Präventionsmedien sowie die Be-
reitstellung von Freizeit- und Erlebnisangeboten 
können das Leben vieler Menschen effektiv 
verbessern oder sogar retten. Kommunen 
müssen mit genug Personal für aufsuchende 
Sozialarbeit ausgestattet oder gut mit den freien 
Trägern vernetzt sein, damit genügend Ange-
bote vorhanden sind, gerade da, wo Probleme 
vermehrt auftreten. Deswegen setzen wir uns 
für eine aufsuchende Sozialarbeit in jedem 
Quartier ein. 

MEHR TUN FÜR DIE, DIE WENIGER HABEN. 
 
Alleinerziehende haben es in unserer Gesell-

schaft schwer. Für sie und ihre Kinder ist das 
Armutsrisiko besonders hoch. Sie sind es, die 
häufig keine Wohnung auf einem angespannten 
Wohnungsmarkt finden. Sie sind es, die den 
Druck der Existenzangst alleine durchhalten 
müssen. Wir setzen uns dafür ein, dass Maß-
nahmen getroffen werden, die diese Frauen 
stärker unterstützen als bisher. Wir müssen 
dafür sorgen, dass sie einen guten Schulab-
schluss, eine Ausbildung oder ein Studium 
absolvieren können, ohne Nachteile gegenüber 
anderen zu haben. Das können wir unter ande-
rem durch das verstärkte Angebot von Teilzeit-
ausbildungen, qualitativ hochwertige, flexible 
und kostenfreie Kinderbetreuung, aber auch 
durch Wohnprojekte erreichen, die Alleinerzie-
hende als Mieter oder Mieterinnen bevorzugen. 
Leben sie zusammen in einem Haus, kön-
nen sich die Alleinerziehenden (meist Mütter) 
gegenseitig unterstützen.   
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MIT RAD UND BAHN ZUR SEITE STEHEN.
 
In den Städten wollen wir den Menschen den 
Straßenraum im Sinne einer effizienten, ge-
sundheits-, klima- und ressourcenschonenden 
Stadtplanung zurückgeben. Mit dem Umsteu-
ern zu einer nachhaltigen Mobilität wollen wir 
nicht nur den Herausforderungen des Klima-
wandels begegnen, sondern auch ein Mehr 
an Aufenthalts- und damit Lebensqualität im 
städtischen und ländlichen Raum schaffen. 
Fuß- und Radverkehr wollen wir weiter fördern 
und entwickeln, damit im Bereich der Nahmobi-
lität der Anteil des motorisierten Individualver-
kehrs mehr und mehr verringert werden kann. 
Eine weitgehende Barrierefreiheit ist für uns an 
dieser Stelle eine Selbstverständlichkeit. Die 
Kommunen wollen wir unterstützen, wenn sie 
die Umrüstung des unabwendbaren motorisier-
ten Individualverkehrs auf nachhaltige Antriebs-
techniken mit praktischen Maßnahmen fördern.
Eine nachhaltige Mobilität ist ohne ein attrakti-

ves Angebot des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) nicht vorstellbar. Für uns steht 
ein vereinfachtes Tarifsystem in Verbindung mit 
deutlichen Tarifsenkungen nicht in Konkurrenz 
zu unabdingbaren Investitionen in eine be-
darfsgerechte Infrastruktur. Deshalb fordern wir 
auch, dass Bund und Land die hierfür erforder-
lichen Finanzmittel den kommunalen Aufgaben-
trägern in angemessenem Umfang zur Verfü-
gung stellen.

Die Digitalisierung eröffnet vielfältige Mög-
lichkeiten zur Vernetzung der verschiedenen 
Verkehrsträger und -arten. Im Interesse einer 
nachhaltigen und bedarfsgerechten Verkehrs-
infrastruktur fördern wir das Verknüpfen der 
unterschiedlichsten Angebote aller Verkehrs-
träger.

Für die Menschen auf dem Land wollen wir ein 
Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs 
verwirklichen, das flächendeckend und bedarfs-

gerecht den ländlichen Raum erschließt und mit 
den regionalen Zentren verbindet. Für die Wie-
derinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken, 
die vermehrte Einrichtung von Expressbuslinien 
und die Einrichtung eines bedarfsgesteuerten 
Busbetriebs in den Flächenkommunen des 
ländlichen Raumes wollen wir uns einsetzen. 
Die modernen digitalen Kommunikationsformen 
sollen dabei unterstützen, hierzu zählen wir 
beispielsweise die Ausstattung von Haltestellen 
und Bussen mit WLAN.

Die starke Zunahme von Paketen durch den 
Onlinehandel stellt Städte und Gemeinden 
vor neue, zusätzliche Verkehrsprobleme. Der 
zunehmende Lieferverkehr in den Wohnge-
bieten, verkehrsbehindernd abgestellte Lie-
ferfahrzeuge und das nächtliche Parken von 
Lieferfahrzeugen in Wohngebieten sind für 
viele Bewohnerinnen und Bewohner zu einer 
Belastung geworden. Wir wollen deshalb einen 
stadtverträglichen Güternahverkehr im Sinne 

einer nachhaltigen Stadtplanung. Ansätze hier-
zu sehen wir in einer Bauleitplanung für neue 
Wohnquartiere, die die Platzierung von Ladezo-
nen fordert, und öffentliche Flächen für koope-
rative Paketstationen, die von unterschiedlichen 
Lieferdiensten genutzt werden, ausweist.

STRASSENBAU IST LÄNDERSACHE.
 
Die Landesregierung hat den Investitionsbe-
darf der kommunalen Infrastruktur seit Jahren 
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ignoriert und im kommunalen Finanzausgleich 
unzureichend berücksichtigt. Um die Verkehrs-
infrastruktur in den Kommunen zu erhalten bzw. 
auszubauen, sind deshalb Bürgerinnen und 
Bürger mit immer höheren Steuern zu belasten, 
wenn die kommunalen Haushalte nicht über-
fordert werden sollen. Ziel der SPD ist es, die 
Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und den 
Kommunen einen durch das Land finanzierten 
Ausgleich zu erstatten.

WLAN IN JEDEM BUS, JEDER BAHN, 
JEDER HALTESTELLE.

Alternative Mobilität jenseits des eigenen Kfz 
braucht attraktive Angebote. Hierzu zählt in 
einer digitalen Welt auch die Ausstattung der 
Haltestellen und Busse mit WLAN, um eine 
digitale Infrastruktur herzustellen, digitale Ange-
bote zu nutzen und Mobilitätsdienstleistungen, 
gerade auch für junge Menschen, attraktiver zu 
gestalten.

MEHR BITS&BYTES IN DEN ÖPNV. 

Um die Kapazitäten im schienen- und straßen-
gebundenen ÖPNV zu erweitern und zukunfts-
fähig, d. h. klima- und umweltfreundlicher sowie 
effektiver, zu gestalten, bedarf es vor allem 
umfassender und zielgerichteter Investitionen in 
die Infrastruktur, die Fahrzeugtechnologie, die 
Elektrifizierung und Digitalisierung des Systems 
und v. a. m. Hinzu kommt aber auch das be-
rechtigte Interesse an angemessenen Arbeits- 
und Beschäftigungsverhältnissen im gesamten 
Verkehrssektor. Die zwischen den Tarifpartnern 
im Busgewerbe Ende 2019 für fünf Jahre ver-
einbarten deutlichen Tarifsteigerungen werden 
ebenfalls nicht zur Kostenreduktion führen 
können.

MEHR € IN DEN ÖPNV. 

Letztlich muss es darum gehen, die Finanzie-
rung einen angemessenen ÖPNV-Angebots 

auch für die kommunalen Aufgabenträger durch 
das Land Hessen, aber auch seitens des Bun-
des (Regionalisierungsmittel u. a. Förderinstru-
mente) dauerhaft sicherzustellen.

JOBTICKETS IN ALLE LOHNTÜTEN! 

Mittlere und große hessische Unternehmen 
werden verpflichtet, ihren Mitarbeitenden ein 
Jobticket anzubieten. Sowohl die dadurch 
entstehenden Kosten als auch die anfallende 
Steuerlast tragen die Arbeitgeber. Dadurch wird 
sowohl ein Beitrag zur Sicherung des ÖPNV als 
auch zu klimafreundlicherer Mobilität geleistet.

DER BESTE WEG IM NAHVERKEHR IST 
DER RADWEG. 

Das hessische Rad-Hauptroutennetz muss kon-
sequent um Rad-Direkt-Verbindungen zwischen 
den Zentren im ländlichen Raum ergänzt wer-
den. Bei der Definition verbindlicher Standards 

müssen die besonderen Herausforderungen 
im ländlichen Raum, zum Beispiel durch Forst- 
und Landwirtschaft, berücksichtigt werden.

AUTO, BAHN, RAD UND FUSS HAND IN 
HAND.
 
Integrierte und intelligente Mobilitätskonzepte 
nutzen die Vorteile unterschiedlicher Verkehrs-
arten wie Fußverkehr, motorisiertem Individual-
verkehr, Radverkehr oder ÖPNV und ermög-
lichen somit sowohl möglichst klimafreundliche 
als auch individuelle Mobilität. Mobilität ist 
sowohl Voraussetzung als auch Instrument 
gesellschaftlicher Teilhabe. Deshalb stellen 
intelligente Mobilitätskonzepte sicher, dass 
Mobilitätsangebote den unterschiedlichen An-
forderungen in den Ballungsräumen und auch 
im ländlichen Raum, sowohl in Süd- als auch 
in Mittel- und Nordhessen, gerecht werden. Die 
hessischen Kommunen müssen Vorreiter bei 
klimafreundlicher Mobilität sein.
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JETZT SCHLÄGT’S 13 - DER HESSISCHE 
MINDESTLOHN.
 
Eine faire Entlohnung, mit der Menschen 
auch im Alter abgesichert sind, ist für uns das 
Mindestmaß. Deswegen setzt sich die SPD für 
einen landesweiten Mindestlohn von dreizehn 
Euro ein, der tariflich geregelt wird. Ziel ist es, 
perspektivisch im Bereich der öffentlichen Ver-
gabe ein Mindestentgelt von dreizehn Euro je 
Zeitstunde zu erreichen.

KOMMUNALE SPARKASSEN WERDEN 
WICHTIGER.
 
Wir verstehen Sparkassen als Teil der kom-
munalen Selbstverwaltung. Ihnen kommt eine 
wichtige Funktion bei der Bereitstellung von 
Finanzdienstleistungen stationär und digital zu. 
Überdies sind sie wichtige Impulsgeber für die 
heimische Wirtschaft – auch und besonders bei 
Betriebsübernahmen und Neugründungen. 

WAS WACHSEN SOLL BRAUCHT 
PLATZ. 

Regionale Wirtschaft braucht Fläche, um 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort zu 
schaffen. Neben der Schaffung neuer Gewerbe-
flächen legen wir unseren Fokus auf die Re-
aktivierung bzw. Wiederverwendung bestehen-
der oder leer stehender Gewerbeflächen unter 
aktiver kommunaler Gestaltung.

UNTERNEHMER VON HIER… 

Unternehmen vor Ort schaffen nicht nur Arbeits-
plätze vor Ort, sondern sorgen auch selbst für 
Nachfrage und Attraktivität einer Region. Die 
Kooperation regionaler Akteure der Wirtschaft 
soll unterstützt werden. Angebote der Regional-
vermarktung gilt es, zu forcieren und zu fördern. 

… UNTERSTÜTZUNG VON UNS. 

Bei Betriebsübernahmen und Neugründungen 
stehen viele Menschen vor bisher unbekannten 
Verwaltungsabläufen und bürokratischen Ver-
fahren. Hier braucht es zentrale Anlaufstellen in 
Kommunen als aktive Begleitung und Hilfestel-
lung vor Ort.

AUCH WASSER, STROM UND MÜLL 
WERDEN DIGITAL. 

Die Stadtwerke in den Orten sind die Treiber 
der Digitalisierung. Diese wollen wir unterstüt-
zen, ihre Service und Leistungen digital zur 
Verfügung zu stellen und digitale Lösungen für 
die Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten. Da-
für braucht es die Kooperation der regionalen 
Stadtwerke mit Akteuren der kommunalen Wirt-
schaft und beispielhafte Modellprojekte für eine 
Strategie und einen Aufbruch in das digitale 21. 
Jahrhundert.

ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT 
ERLEICHTERN 

Obwohl Unternehmen oftmals Arbeitskräfte 
fehlen und gleichzeitig ausgebildetes Perso-
nal vorhanden ist, scheitern Jobvermittlungen 
oftmals an bürokratischen Hürden insbesonde-
re bei Personen mit Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass Kommunen und Kreise personell 
gut aufgestellt sind, solche Probleme zu bewäl-
tigen, und dass die Anerkennung von Abschlüs-
sen schneller und zielgerichteter bearbeitet 
werden kann.
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KEINE ANGST, DAS KANN MAN LERNEN.
 
Digitale Programme und Anwendungen sind 
Bestandteil unseres Alltags – nicht erst seit der 
Corona-Krise –, denn Digitalisierung betrifft alle 
Lebens- und Arbeitsbereiche der Menschen. 
Für die Stärkung der digitalen Kompetenzen 
wollen wir Förderangebote vor Ort entwickeln. 
Das können eine Datenschutzberatung für Ver-
eine, die Beratung zu digitalen Bürgerrechten 
oder Lernangebote für Bürgerinnen und Bürger 
zu Soft- und Hardwarekomponenten sein. An-
gebote der Volkshochschulen und der Beratung 
in den Städten und Gemeinden wollen wir aus-
bauen. In den Kommunen können Grundlagen 
dafür gelegt werden, digitale Bildung zu stärken 
und zu fördern. Die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse für alle erfordert gleichzeitig 
die Entwicklung passgenauer Handlungsstra-
tegien für die unterschiedlichen Räume, um 
den Akteuren vor Ort auch adäquate Gestal-
tungsmöglichkeiten zu bieten. Chancen für 

die kommunale Wertschöpfung ergeben sich 
beispielsweise durch die mit der Digitalisierung 
einhergehenden Möglichkeiten der Ansiedlung 
von Unternehmen. Deshalb sind unter anderem 
die Möglichkeiten von Co-Working-Spaces in 
Städten wie auch auf dem Land zu stärken, 
sodass sich Spezialisten zusammenfinden kön-
nen, die ihre Berufe ortsunabhängig ausüben 
können. Diese Möglichkeiten, die alternative 
Arbeitsformen liefern, müssen nicht nur gesetz-
lich verordnet, sondern auch politisch gewollt 
und praktisch umgesetzt werden. Mit der Stär-
kung der Digitalisierung vor Ort wollen wir neue 
Arbeitsplätze schaffen und die Wertschöpfung 
direkt in die Kommunen bringen.

BÜRGER BESSER VERKNÜPFEN. 

Es wird Zeit, dass auch das Zusammenleben 
vor Ort digital organisiert werden kann. Wir 
wollen Gemeinden und Städten ermöglichen, 
eine digitale Anwendung zu entwickeln. Ver-

anstaltungskalender der Verbände und Vereine, 
Serviceangebote des Rathauses und Werbe-
möglichkeiten des Einzelhandels können und 
sollen in dieser Anwendung integriert werden. 
Eine digitale Anwendung für die Stadt- und 
Gemeindegesellschaft stärkt Bürgerfreundlich-
keit und Bürokratieentlastung. Digitale Beteili-
gungsverfahren erweitern die Möglichkeiten der 
Partizipation und fördern die Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bür-
gern sowie der Wirtschaft. 

DER BUND HILFT. WIR SAGEN WIE. 

Für viele Projekte der Digitalisierung und deren 
Umsetzung gibt es Fördermittel. Doch vor Ort 
weiß niemand, wie man an dieses Geld kommt. 
Für die Unterstützung der Rathausverwaltung 
und der Bürgermeisterinnen sowie Bürger-
meister wollen wir eine Beratung für Förder-
mittel insbesondere im Bereich Digitalisierung 
installieren, damit Hessens Städte und Ge-

meinden von der Bundesförderung profitieren 
und unsere Orte digital auf der Höhe der Zeit 
ausgestattet sind. 

SCHAU DA, DAS DORF IM DIGITAL! 

Insbesondere für den ländlichen Raum sind 
direkte Kommunikation und Möglichkeiten der 
Begegnung wichtige Faktoren. Die Digitali-
sierung bringt dabei neue Konzepte der Be-
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gegnung hervor, die etabliert werden müssen, 
beispielsweise in Form digitaler Bürgerhäuser. 
Dabei können Jung und Alt zusammenkommen 
und sich gegenseitig zu neuen Technologien 
schulen. Digitale Technologien können somit 
gerade im ländlichen Raum sinnvoll genutzt 
werden, um Bürgerinnen und Bürger zu ver-
netzen. Gleichzeitig bildet die Möglichkeit einer 
Begegnungsstätte außerdem die Chance, auch 
die Menschen stärker einzubinden, die noch 
oder weiterhin analog leben, da digitale Bürger-
häuser einen Raum der Begegnung und des 
Austauschs bieten. Bürgerinnen und Bürger, 
die keinen Zugang zu den digitalen Angeboten 
haben, werden somit auch durch eine stärkere 
Vernetzung nicht ausgegrenzt, sondern können 
ebenfalls davon profitieren.

DIE WELT WIRD IM KLEINSTEN DORF 
GERETTET. 

Unser Handeln gegen die Klimakrise muss 
Tempo aufnehmen. Und natürlich spielen die 
Kommunen mit ihrem eng an dem Leben der 
Bürgerinnen und Bürger orientierten Handeln 
eine wichtige Rolle. Allerdings darf diese Auf-
gabe nicht auf sie abgewälzt werden. Länder, 
Bund und EU müssen ihre Verantwortung 
übernehmen und die Arbeit vor Ort mit ent-
sprechenden Rahmensetzungen und Finanz-
mitteln unterstützen. Unser sozialdemokrati-
sches Verständnis von Klimapolitik ist, dass 
wir handeln müssen, aber den Wandel auch 
sozialverträglich gestalten. Ein Vorpreschen 
ohne Rücksicht auf Verluste birgt die Gefahr, 
dass die Stimmung im Land kippt. Deswegen 
wollen wir nicht nur eine ökologische, sondern 
eine sozialökologische Wende. Nur mit einer 
sozialen Nachhaltigkeit werden wir die großen 
Herausforderungen, die uns bevorstehen, auch 

meistern können. Dazu braucht es umfassende 
und ganzheitliche Konzepte, wie beispiels-
weise die Förderung regionaler Kreisläufe, um 
den Konsum regional erzeugter Produkte zu 
erhöhen, oder integrierte Verkehrskonzepte, 
die landesweit Mobilität effizient und nachhaltig 
gestalten.

NICHT WEGWERFEN!
 
Ressourcenschonung, Plastik- und Abfallver-
meidung sowie nachhaltiges Wirtschaften sind, 
neben den Klima- und Energiefragen, die zwei-
te große Herausforderung unserer Zeit. Gerade 
weil Hessen ein Bundesland mit einer starken 
chemischen Industrie ist, wollen wir gemeinsam 
mit den Akteuren aus diesem Bereich nach-
haltige Alternativen zu Plastik entwickeln. Dafür 
braucht es eine ganzheitliche Plastikvermei-
dungsstrategie. Mit dem Handel soll eine frei-
willige Selbstverpflichtung dazu führen, binnen 
zwei Jahren auf überflüssige Verpackungen von 
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Obst und Gemüse zu verzichten, andernfalls 
sollte es ein entsprechendes gesetzliches Ver-
bot geben. Darüber hinaus sollen Alternativen 
zur Plastiknutzung gestärkt werden, etwa durch 
eine Initiative zur Nutzung von Leitungswasser 
als Trinkwasser, die wir zusammen mit den 
hessischen Stadtwerken entwickeln wollen. Wir 
wollen die Entwicklung von umweltfreundlichen 
Alternativen zu Plastikverpackungen, wie etwa 
Zellulose, fördern und die Verwendung von 
Mehrwegprodukten anreizen, aber insbesonde-
re muss das Recycling von Kunststoffen forciert 
werden. Die öffentliche Hand muss bei der Be-
schaffung mit gutem Beispiel vorangehen und 
verstärkt Produkte aus Rezyklaten anschaffen.

UNSER LAND, UNSER WIND, UNSERE 
CHANCE. 

Bei der Vergabe von landeseigenen Flächen 
insbesondere für Windkraft darf nicht der ma-
ximale Ertrag an erster Stelle stehen, sondern 
muss der lokalen Wertschöpfung, also den 
lokalen Akteuren, wie zum Beispiel örtlichen 
kommunalen oder mittelständischen Unterneh-
men, oder örtlichen Energiegenossenschaften 
ein deutlich größeres Gewicht bei der Flächen-
vergabe eingeräumt werden. Zudem braucht 
es eine stärkere interkommunale Kooperation, 
gerade bei Windkraftanlagen. Wir stehen fest 
zum Ziel, zwei Prozent der Landesfläche für 
den Ausbau der Windenergie bereitzustellen.

WACHSEN JA, ABER BEHUTSAM.
 
Dort, wo aufgrund der Wohnungsnot neu 
gebaut werden muss, braucht es eine klima-
gerechte Planung, damit nicht bereits heute 

der Sanierungsbedarf der Zukunft entsteht. 
Das reicht von der Gebäudeausrichtung über 
energetisch optimierten Bau, wie zum Beispiel 
Passivhäuser, bis hin zur Wärme- und Strom-
versorgung aus erneuerbaren Energien. In den 
Regionen, wo die Bevölkerung stagniert oder 
schrumpft, sorgen Programme der Dorf- bzw. 
Stadterneuerung für die Sanierung der beste-
henden Gebäude. Bei allen Planungen werden 
die Klimaauswirkungen geprüft und gegebe-
nenfalls Alternativen gesucht. Zu den Kriterien 
gehören: Energieverbrauch und CO2-Bilanz, 
Flächen- und Wasserverbrauch sowie das Orts-
klima.

VIELFALT – ZUKUNFT FÜR HESSENS 
NATURSCHÄTZE

Klimaschutz, Biodiversität und Naturschutz 
können nur zusammen gedacht werden. Fach-
experten aus Kommunen und Land müssen 
sich untereinander vernetzen und austauschen, 

um die Ziele einer nachhaltigeren Gesellschaft 
erreichen zu können. Bürgerinnen und Bürger 
brauchen Ansprechpartner in den Kommunen 
und Kreisen, die sie fachgerecht in Fragen der 
Biodiversität und des Naturschutzes unterstüt-
zen und ehrenamtliches Engagement fördern. 
Nachhaltigkeitszentren mit einem breiten Um-
weltbildungsangebot für alle Altersstufen, Natur- 
und Walkindergärten fördern gesellschaftli-
ches Bewusstsein. Zur zeitnahen Versorgung 
verletzter Wildtiere müssen in besonders stark 
betroffenen Regionen Wildtierauffangstationen 
eingerichtet werden. 

KLIMASCHUTZ GEHT NUR GEMEINSAM.
 
Die Themen Klimaschutz und Energiewende 
sind für die hessische SPD zentrale Zukunfts-
fragen. Die SPD ist dabei die einzige Partei, die 
konsequent für Klimaschutz einsteht, aber Be-
schäftige schützt. Beides darf nicht gegenein-
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ander ausgespielt werden, sondern muss sozial 
verträglich gestaltet werden. Andernfalls droht 
eine immer stärkere Spaltung der Gesellschaft 
in einer unserer zentralen Zukunftsfragen. Kom-
munen und Stadtwerke sind wesentliche Akteu-
re der bürgernahen dezentralen Energiewende, 
die für uns Teil der kommunalen Daseinsvorsor-
ge ist. Wir wollen Kommunen durch die Wieder-
herstellung der ihnen im Grundgesetz garantier-
ten Selbstverwaltung die Möglichkeit geben, die 
Chancen der Energiewende für lokale Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze zu nutzen und als 
Energieerzeuger tätig zu werden. 

KLIMASCHUTZBEAUFTRAGTE IN DEN 
KOMMUNEN. 

Das Gelingen der Klimawende kann und darf 
nicht nur eine individuelle Aufgabe von Bürge-
rinnen und Bürgern und der Wirtschaft sein. 
Die Klimawende ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, in der die Kommunen auch zum 

Gelingen beitragen müssen. Daher wollen wir 
Kommunen ermutigen, Klimaschutzbeauftragte 
zu verankern. Dies wird zur weiteren Akzeptanz 
beim Klimaschutz beitragen. Mit Klimaschutz-
beauftragen lassen sich kommunale Projekte 
hinsichtlich von Folgen für Klima und Umwelt 
schneller und vorausschauender bewerten.

KLIMASCHUTZVORBEHALT BEI 
MASSNAHMEN UND INVESTITIONEN IN 
KOMMUNEN.

Alle Investitionen und Maßnahmen in den Kom-
munen, die sich positiv auf das Klima, den Kli-
maschutz, die Umwelt, den Umweltschutz und 
den Artenschutz auswirken, sollen bevorzugt 
werden. Auch sollen Investitionen und Maß-
nahmen bevorzugt werden, die dafür sorgen, 
dass Lebensgrundlagen erhalten und geschützt 
werden, die den CO2- und Treibhausgasaus-
stoß reduzieren. 

Deutsche Städte und Gemeinden haben nach 
dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, welche Kraft 
Städtepartnerschaften für die Aussöhnung 
und die Ausgestaltung des vereinten Europas 
der Bürgerinnen und Bürger entwickelt haben. 
Diese Kraft heute weiterzuentwickeln, betrach-
ten wir als eine positive Herausforderung in der 
Übernahme unserer eigenen Verantwortung 
an den globalen Krisen. In der Agenda 2030 
mit ihren zentralen 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals 
kurz SDGs) haben die Vereinten Nationen den 
Kommunen einen festen und zentralen Platz 
im Kampf gegen Ungerechtigkeit, gegen Armut 
und Hunger und für eine nachhaltigere Welt 
eingeräumt. Bereits heute gibt es Kommunen in 
Hessen, die sich dieser Herausforderung stellen 
und die SDGs zum Leitbild ihrer Arbeit machen. 
In den Kommunen entscheidet sich, ob wir die 
globalen Herausforderungen wie Klimawandel, 
Energie- und Mobilitätswende oder Migration 
schaffen. Wir unterstützen es, wenn Kommunen 

sich ihrer Verantwortung stellen. 

TEAMS FÜR DIE 
WELTGEMEINSCHAFT. 

Wir brauchen in den Kommunen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner, die den 
Prozess zum Beispiel zur Fairtrade-Kommune 
oder Global-Nachhaltigen-Kommune begleiten 
und unterstützen. In Hessen leben viele Mig-
rantinnen und Migranten, die Expertinnen und 
Experten und Vermittlerinnen und Vermittler 
für ihre Länder und Kulturen sind. Wir laden 
sie ein, gemeinsam mit uns Brücken für diese 
neuen Partnerschaften zu bauen.

FAIRE STADT, FAIRTRADE! 

Die Globalisierung bestimmt unser Leben 
– positiv wie negativ. Wir wollen Kinder und 
Jugendliche darauf vorbereiten und ihnen Bil-
dung als Rüstzeug mitgeben, um damit Globali-
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sierung nicht nur als Bedrohung, sondern auch 
als Chance wahrzunehmen. Dies beginnt in der 
Kindertagesstätte und geht über die Schule hin-
aus. Kommunen können in Zusammenarbeit mit 
Eine-Welt-Initiativen, Vereinen, Weltläden oder 
auch Kirchengemeinden Scharnier sein hin zu 
allen Bürgerinnen und Bürgern. Als Fairtrade-
Stadt können sich Kommunen und Bürger-
gesellschaft gemeinsam für bessere Lebens-
verhältnisse der Partner engagieren. Auch das 
öffentliche Beschaffungswesen muss fair und 
solidarisch gestaltet sein. Wir Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten haben nicht nur 
für den Mindestlohn hier gekämpft, sondern  wir 
setzen uns für gute Arbeitsbedingungen überall 
auf der Welt ein. Um soziale und ökologische 
Ziele in der Welt umzusetzen, braucht es neue 
Standards in der Lieferkette. Die SPD setzt sich 
deshalb dafür ein, Lieferketten gesetzlich zu 
regulieren.

Eine funktionierende Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft liegt mehr denn je im Interesse aller, 
und es ist eine gesamtgesellschaftliche Ver-
pflichtung, diese Bereiche besser zu unterstüt-
zen. Wir setzen uns für den Erhalt einer leis-
tungsfähigen, den Zielen der Nachhaltigkeit und 
des Tierwohls verpflichteten, wettbewerbsfähi-
gen Landwirtschaft ein, die auf hohem Niveau 
regionale und sichere Lebensmittel produziert.
Der Erhalt und Ausbau einer tragfähigen Struk-
tur der Weiterverarbeitung und Vermarktung der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe durch Mühlen 
und Bäckereien, regionale Schlachtstätten und 
Metzgereien, die für eine Nahversorgung ins-
besondere der ländlichen Räume und städ-
tischen Bevölkerung lebensnotwendig sind, 
wird besonderes künftig verstärkt im Fokus 
bei Entscheidungen auf kommunaler Ebene 
stehen. Kommunen müssen bei der Etablierung 
von Vermarktungsketten unterstützt werden, um 
mehr regional erzeugte Lebensmittel anbieten 
zu können.

Wir bekennen uns zur Vielfalt des Agrarsektors. 
Konventionelle und ökologische Produktions-
weisen stehen dabei nebeneinander. Gemein-
sam sollen sie sich im Sinne der Nachhaltigkeit 
weiterentwickeln. Die Kulturlandschaft mit ihrer 
besonderen Artenvielfalt ist durch die zuneh-
mende Intensivierung und den Flächenver-
brauch bedroht. Landnutzer und Landschützer 
sollten enger zusammenarbeiten, um dem 
stetigen Flächenverlust wirksam zu begegnen. 
Innerörtliche Verdichtung sollte vor Neuauswei-
sungen von Baugebieten gehen.

Flächenkompensationen für Eingriffe in die 
Natur sollten nicht mehr schwerpunktmäßig auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgen.
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DER SCHUTZMANN BRAUCHT KOLLEGEN.
 
Innere Sicherheit ist eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, denn es geht darum, allen Men-
schen gleichermaßen ein sicheres Leben zu 
gewährleisten und nicht nur denen, die es sich 
leisten können. Wichtig ist ausreichend Präsenz 
vor Ort durch gut ausgebildetes Personal bei 
der hessischen Polizei. Wir wollen einen Strei-
fenwagen mehr, plus Personal rund um die Uhr 
für jede Dienststelle in Hessen. 

Gerade eine ausreichende Präsenz im länd-
lichen Raum ist für die Bürgerinnen und Bürger 
unverzichtbar. Wir wollen den Schutzmann vor 
Ort überall unterstützen.

ES WERDE LICHT! 

Sicher leben bedeutet nicht nur objektive Si-
cherheit, sondern auch die subjektive Sicherheit 
spielt bei den Menschen vor Ort eine wichtige 
Rolle. Einen Beitrag hierzu leistet bereits die 
ausreichende Beleuchtung dunkler Wege, 
Straßen und Plätze mit Verkehrsbedarf auch in 
der Abend- und Nachtzeit. Und natürlich spielt 
dabei auch die Sauberkeit von Straßen und 
Wegen eine Rolle.

STARKE KINDER SCHÜTZEN UNS AM 
BESTEN VOR DER KRIMINALITÄT VON 
MORGEN. 

Eine gute Sozial- und Bildungspolitik vor Ort 
ist die beste Prävention, damit Kriminalität gar 
nicht erst entsteht. Deshalb beginnt gute Prä-
ventionsarbeit bereits in den Kindertagesstät-
ten, geht weiter in den Schulen und spielt bei 
der Jugendarbeit eine wichtige Rolle. 
Wir werden die bestehenden erfolgreichen 
Projekte der Drogen- und Suchtprävention, der 
Prävention von Gewalt und sexuellem Miss-
brauch sowie von Kriminalität allgemein weiter 
unterstützen und ausbauen und dabei vor allem 
die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
außerschulischen Institutionen verbessern. 
Gerade in diesem Bereich unterstützen wir eine 
Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit 
durch gemeinsam geplante und finanzierte 
Projekte. Vielerorts sind Projekte der mobilen 
Jugendsozialarbeit Instrumente der voraus-

schauenden Bearbeitung von Konflikten mit 
Jugendcliquen und -gangs geworden. Aufgrund 
steigender Zahlen bei Betrugsfällen zulasten 
von Seniorinnen und Senioren, zum Beispiel 
der Enkeltrick, spielt die aufsuchende Senioren-
präventionsarbeit eine wichtige Rolle.

PRÄVENTIONSRÄTE HABEN SICH 
BEWÄHRT.
 
Um die vielfältigen Ansätze der Präventions-
arbeit staatlicher und kommunaler Instanzen 
und der freien Träger sowie das gesellschaft-
liche Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
zu fördern, zu bündeln und zu vernetzen, sind 
kommunale Präventionsräte unverzichtbare Ins-
trumente geworden. Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten werden sich dafür einsetzen, 
dass sie auch weiterhin Motoren der gesell-
schaftlichen Präventionsarbeit bleiben. 
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UNSERE FEUERWEHREN. DA BRENNT 
NICHTS AN! 

Die mehr als 72.500 ehrenamtlich Tätigen in 
den freiwilligen Feuerwehren leisten einen 
hervorragenden Dienst und gewährleisten den 
flächendeckenden Brand- und Katastrophen-
schutz in Hessen. Sie erfüllen für die Kom-
munen den gesetzlichen Auftrag. Zunehmend 
stehen die Gewinnung von Nachwuchskräften 
sowie die Entlastung der Aktiven in den Einsatz-
abteilungen im Mittelpunkt der Aufgabenstellung 
der freiwilligen Feuerwehren. Die Kommunen 
sollten daher die ehrenamtlich Tätigen durch 
die Bereitstellung personeller Ressourcen aus 
den Verwaltungen – oder auch interkommunal 
– entlasten. Auch sollten hauptamtliche Kräfte 
aus den Feuerwehren dazu dienen, interkom-
munal oder sogar auf Kreisebene wartungs- 
und routinemäßige technische Betreuungsauf-
gaben auszuführen, um die Arbeitsbelastung 
vor Ort zu verringern. Der Kinder- und Jugend-

feuerwehr obliegt dabei eine wichtige Aufgabe. 
Sie leistet gute soziale Arbeit und spielt bei der 
Nachwuchsgewinnung eine bedeutende Rolle.

Wir werden unsere Feuerwehren weiterhin an-
gemessen und gemäß ihrem Auftrag ausstatten 
und bestmöglich fortbilden.

SEHNSUCHTSORT MIT ZUGANG FÜR ALLE.
 
Städte und Metropolregionen wachsen und 
verflechten sich auf der ganzen Welt. Auch 
bei uns in Hessen. Das gilt besonders für den 
Großraum Kassel, das Rhein-Main-Gebiet und 
den südlichen Teil Hessens, der an das Rhein-
Neckar-Gebiet anschließt. Das stellt uns vor 
Herausforderungen, die wir nur gemeinsam 
lösen können – mit interkommunaler Zusam-
men-arbeit, über Gemeindegrenzen hinweg, 
im unbürokratischen Zusammenspiel zwischen 
Zuständigkeiten und unterschiedlichen Politik-
feldern. 

Metropole soll ein Raum für alle sein, für alle 
Lebensmodelle, für Jung und Alt und für alle 
Einkommensgruppen. Aufgrund der Dichte 
kommt es hier auf Solidarität und gegenseiti-
ge Rücksichtnahme besonders an – das gilt 
innerhalb der Gemeinden, aber auch zwischen 
den Gemeinden. Wir müssen in der Stadt- und 

Dorfentwicklung auf der einen Seite und in der 
Raumplanung auf der anderen Seite sicherstel-
len, dass der Ausbau von Schiene und ande-
ren öffentlichen Verkehrsdienstleistungen, die 
öffentliche Daseinsvorsorge, der Wohnungsbau 
und die Förderung von Beschäftigung eine 
nachhaltige Entwicklung der Region unterstüt-
zen.  

Das Stadtumland kann für viele eine Alternative 
sein, wenn es verkehrlich gut angebunden ist. 
Umgekehrt würden sich viele Pendlerinnen und 
Pendler für die Stadt entscheiden, wenn sie 
ein entsprechendes, bezahlbares Wohnungs-
angebot vorfinden. Und auch die Frage, wo wir 
Arbeitsplätze in Industrie, Gewerbe und öffentli-
che Behörden ansiedeln, beeinflusst die Wohn-
ortwahl. Wichtig ist, dass wir diese Faktoren 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der 
Region gemeinsam denken. 
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GEMEINSAM RAUS AUS DEM STAU. 

Gerade in den dicht besiedelten Regionen brau-
chen wir gute Alternativen zum Auto: sicher, ein-
fach, sauber und bezahlbar. Deswegen wollen 
wir vor allem in ein intaktes Schienennetz mit 
Trams, U-Bahnen und S-Bahnen investieren. In 
den Städten werden wir den Flächenverbrauch 
des Autos für andere Nutzungsarten und zur 
Steigerung der Lebensqualität eindämmen. 
Gleichzeitig muss das Bedürfnis nach Mobili-
tät rund um die Uhr und für alle erfüllt sein. 
Das geht nur durch einen starken öffentlichen 
Personenverkehr und durch eine intelligente 
Vernetzung aller Verkehrsträger. Vom Zug, der 
mich in die Stadt bringt, bis hin zum Leihfahrrad 
oder dem City-Roller für den letzten Kilometer 
zum Ziel. Das Ziel muss sein, dass wir alle Mo-
bilitätsleistungen künftig aus einer Hand oder 
einer App erhalten und in Gestalt von Mobili-
tätsstationen, die Ladestationen, Carsharing, 
E-Bikes, Leihräder und anderes anbieten, auch 

an einem Ort.

FLÄCHEN GRÜN HALTEN – BEI MIETEN 
NICHT SCHWARZ SEHEN. 

Im dicht besiedelten Raum müssen wir sorg-
samer mit unserer knappen Ressource Fläche 
umgehen. Dort brauchen wir ein Prinzip der so-
zialverträglichen mehrgeschossigen Bauweise. 
Auch ebenerdige Nutzflächen und Parkplätze 
sollen möglichst in solche mehrgeschossigen 
Konzepte eingebunden werden, damit mög-
lichst viel Platz für Grünflächen, Naherholungs-
gelegenheiten und öffentliche Plätze verbleibt. 
Dort, wo Bauland ausgewiesen wird, wollen wir 
verbindliche Vorgaben für den sozialen Woh-
nungsbau. Öffentlicher Grund und Boden soll 
möglichst in öffentlicher Hand bleiben, um die 
gemeinwohlorientierte Nutzung dauerhaft zu 
erhalten. Planwertgewinne von Grundstücken, 
die den Gemeinden verbleiben, wollen wir zum 
Großteil wieder in die Infrastruktur und in den 

Wohnungsbau investieren. Denn Wohnen darf 
im Metropolraum kein Luxusgut sein, sondern 
ist ein Jedermannsrecht. Deswegen müssen 
wir in der Entwicklung der Quartiere sicher-
stellen, dass Wohnraum für alle Bedarfe und 
Einkommensgruppen zur Verfügung steht: auch 
für Menschen mit wenig Geld, Studierende und 
Auszubildende, Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen und alte Menschen. 

GRÜNE LUNGEN FÜR EINE LEBENDIGE 
STADT. 

Wir wollen, dass Städte Heimat und Rückzugs-
orte bieten. Sich im Quartier aufgehoben zu 
fühlen heißt: Ansprechpartner vor Ort zu haben, 
sei es durch Familie, Nachbarn oder Freunde, 
die täglichen Besorgungen vor Ort tätigen zu 
können und eine entsprechende ärztliche Ver-
sorgung nutzen zu können. Deswegen muss 
die Vielfalt der Angebote, einschließlich der 
wohnortnahen gewerblichen Dienstleistungen, 

in den Quartieren Platz finden. Das Quartier soll 
vor Einsamkeit schützen und Sicherheit bie-
ten. Gleichzeitig wollen wir öffentliche Räume 
schaffen, die Möglichkeiten der Begegnung, 
aber auch der Erholung und des Rückzugs für 
alle bieten: öffentliche Grünflächen, Grillplätze, 
autofreie Bereiche oder Erholungsflächen in 
Parks, an Flüssen, im Grüngürtel, verbunden 
mit dem Schutz der Natur und der Umwelt. 
Jeder muss sich in der Metropole zu jeder 
Tageszeit sicher fühlen können. Die Stadt muss 
sauber und einladend wirken – am Bahnhof 
genauso wie in den Straßen der Stadtteile.

WER WENIGER RAUM HAT BRAUCHT 
BESSERE IDEEN… 

Wir wollen unsere Städte durch neue Techno-
logien nachhaltiger und lebenswerter machen. 
Vorteile sogenannter smarter Konzepte wollen 
wir in den neuen Quartieren erproben, um sie 
Schritt für Schritt auch in bestehende Stadt-
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teile zu integrieren: Das umfasst beispielsweise 
energetische Nachhaltigkeit durch hohe Ener-
giestandards und die Einbindung erneuerbarer 
Energien in die Gebäude- und Quartierskon-
zepte, in Strom- und Wärmeversorgung. Ein 
intelligentes Energiemanagement gewährleis-
tet dabei die möglichst effiziente Ausnutzung 
bereitstehender Energie – auch unter Einbin-
dung der Mobilitätsinfrastruktur wie öffentlicher 
Ladesäulen und Carsharing-Angebote. Nach-
haltigkeit soll ein umfassender Leitgedanke der 
Stadtplanung werden. Das gilt für alle Bereiche, 
etwa für die intelligente Verkehrslenkung, die 
Parkraumbewirtschaftung, aber auch für die 
Logistik und die Versorgung mit Gütern. So kön-
nen beispielsweise wohnortnahe Mikro-Depots, 
die von unterschiedlichen Versanddiensten 
gleichzeitig genutzt werden, einen wirksamen 
Beitrag gegen Verkehrsbelastungen und Lärm 
sowie Abgase leisten.

… UND SCHNELLERE 
ENTSCHEIDUNGEN. 

Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums 
der Metropole müssen wir schneller auf Ent-
wicklungen reagieren und entscheiden können. 
Planungsverfahren dauern insbesondere bei 
gemeindeübergreifenden Verkehrsprojekten zu 
lange. Um die Verfahren zu beschleunigen, for-
dern wir einerseits mehr Planungskapazitäten 
in den entsprechenden Landesbehörden und 
Unterstützungen in der Flächenplanung gerade 
für kleinere Kommunen. Gleichzeitig wollen wir 
die Vorbehalte gegen Großprojekte, die häufig 
in Klagen münden, durch frühere Bürgerbe-
teiligung abbauen. Wir brauchen Handlungs-
fähigkeit, um die großen Herausforderungen zu 
meistern. 

IDYLLE OHNE NACHTEILE. 

Daseinsvorsorge darf nicht eine Frage von 
Nutzerzahlen sein, sondern muss in allen Be-
reichen unseres Landes sichergestellt sein. 
Deswegen setzen wir uns für Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und 
Land ein. In allen Kernbereichen müssen Ange-
bote in der Fläche vorhanden sein. Dies muss 
das Land gewährleisten und dort unterstützen, 
wo es an Angeboten fehlt. Dabei gibt es nicht 
„den“ ländlichen Raum, sondern viele ländliche 
Räume mit diversen Strukturen. Die Freiheit, zu 
leben, wo man möchte, beginnt damit, auf die 
strukturellen Unterschiede der Regionen einzu-
gehen: Wir brauchen einen digitalen Ausbau, 
Verkehrsanbindungen, medizinische Versor-
gung und viele weitere individuelle und innovati-
ve Konzepte, um die Gleichwertigkeit langfristig 
und nachhaltig zu gewährleisten.

ZU WEIT ZUM ARZT? ZU WEIT ZUR 
SCHULE? DAS GEHT ZU WEIT!
 
Immer weniger Geschäfte, Schulen, Kindergär-
ten und Hausärzte in einem Ort haben weitere 
Wege zu diesen Daseinsvorsorgeeinrichtungen 
zur Folge. Gleichzeitig wird der Nahverkehr in 
weiten Teilen immer weiter ausgedünnt. Diese 
Abwärtsspirale in der Daseinsvorsorge verstärkt 
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die Landflucht umso mehr. Damit die ländlichen 
Regionen nicht abgehängt werden, ist es wich-
tig, dass die Daseinsvorsorge auch dort wieder 
gestärkt wird. Wir stehen für die Daseinsvor-
sorge im ländlichen Raum sowie im städtischen 
Raum. Gleiche Chancen für alle Hessinnen und 
Hessen. 

JUNGE FAMILIEN LOCKEN. 

Dörfer sind Lebensräume zum Wohnen und 
Arbeiten. Über gezielte Förder- und Infra-
strukturmaßnahmen müssen diese Standorte 
ihre Attraktivität zurückgewinnen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass die Ortskerne veröden. 
So können Gemeinden wieder junge Familien 
anziehen, und in der Nachbarschaft mit älteren 
Bewohnern kann eine gute generationsüber-
greifende und für alle gewinnbringende Ge-
meinschaft entstehen.

FACHWERK ZU RUINEN? 
DENKMALSCHUTZ 
FLEXIBILISIEREN! 

Viele Ortskerne in den Dörfern und Städten 
im ländlichen Raum sind geprägt durch Fach-
werkhäuser, bei denen Denkmalschutz immer 
wieder ein Thema ist. Nicht selten verkommen 
Fachwerkhäuser zu „Ruinen“, da die Auflagen 
durch den Denkmalschutz zu hoch sind oder 
nötige Umbauten nicht genehmigt werden. Dies 
hat zur Folge, dass insbesondere junge Fami-
lien das Haus im Neubaugebiet bevorzugen, 
da sie dort neben einem geringeren finanziel-
len Aufwand auch einen Garten oder Balkon 
verwirklichen können. Wir wollen daher eine 
Lockerung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben, 
zudem ist es notwendig, finanziell höhere An-
reize zur Erhaltung eines denkmalgeschützten 
Hauses zu schaffen. Hier ist das Land Hessen 
in der Pflicht. 

WEIL MAN WILL, NICHT WEIL MAN MUSS.
 
Zivilgesellschaftliche Organisationen, Ehrenamt 
und individueller Einsatz für andere sind eine 
zentrale Säule unserer Demokratie. Deshalb 
müssen die Rahmenbedingungen für ehrenamt-
liches Engagement verbessert werden. Hier-
zu gehören größere Wertschätzung, weniger 
Vorschriften, aber auch Arbeitszeitmodelle, die 
Ehrenamt überhaupt ermöglichen.

ENGAGEMENT FINANZIEREN…

Kommunen stehen bei der Unterstützung und 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements in 
besonderer Verantwortung. Daher sind haupt-
amtliche Strukturen der originären Vereins-
förderung und Beratung in kommunalen Ver-
waltungen, auch unabhängig von der jeweiligen 
fachlichen Zuständigkeit, notwendig und sinn-
voll. Beratung, Unterstützung, Qualifizierung 
und finanzielle Förderung des Ehrenamts sind 

originäre Aufgaben der Kommunen.

… NEUE FORMEN DES ENGAGEMENTS 
EINGLIEDERN. 

Wir müssen darüber hinaus darauf reagieren, 
dass sich bürgerschaftliches Engagement 
zunehmend auch außerhalb klassischer Ver-
einsstrukturen entwickelt und organisiert. Für 
dessen Unterstützung müssen in den Kom-
munen Konzepte entwickelt werden. Wichtige 
Partner sind hierbei die Freiwilligenagenturen 
und vergleichbare Organisationen.

SPORT IST EIN MENSCHENRECHT.
 
Jeder muss Sport betreiben können, und das 
ein Leben lang, denn Sport dient der gesund-
heitlichen Prävention. Sport bietet eine niedrig-
schwellige Chance gesellschaftlicher Teilhabe 
und ist aktive Sozialpolitik. Sie bringt Men-
schen, unabhängig von Geschlecht, sexueller 
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Orientierung, Alter, Herkunft und sozialem Hin-
tergrund, zusammen. Insbesondere die Kom-
munen müssen hierfür die Infrastruktur, eine 
Unterstützung der Vereine, aber auch Service-
angebote sicherstellen.

MEHR FÜR DIE HELDEN DER 
GEMEINSCHAFT.
 
Tausende Menschen in Hessen machen sich 
mit unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden 
um den Sport verdient. Sie leisten damit einen 
aktiven Beitrag zum Erhalt des Vereinslebens 
und zu einer lebendigen Bürgergemeinschaft 
in unserem Bundesland. Ihr Engagement gilt 
es, zu würdigen und zu unterstützen, indem die 
notwendigen Rahmenbedingungen seitens der 
Kommune geschaffen werden. Dazu können 
unter anderem kommunale Servicestellen für 
den Sport gehören, die von Information und 
Beratung über Fortbildungsangebote bis zur 
Vermittlung in Ehrenamtsbörsen Hilfen aus 

einer Hand bieten, genauso wie die Einrichtung 
eines „Sorgentelefons“ für Vereine. Wir fördern 
motivierende Personal- und Organisations-
entwicklungsmaßnahmen und Weiterbildung 
für Aktive in den Vereinen. Wir unterstützen 
die Einbindung des Sports in das kommunale 
Weiterbildungsangebot (zum Beispiel Ko-
operationen mit Volkshochschulen, privaten 
Bildungsträgern, Stiftungen, Bildungswerken 
etc., „Akademie vor Ort“), die Gründung von 
Netzwerken zur Vermittlung und Förderung von 
freiwilligem Engagement (zum Beispiel Ehren-
amtsagenturen oder Freiwilligenbörsen) und 
die Durchführung von Stadt- und Kreisforen mit 
übergreifenden Themen sowie von Projekttagen 
für Vereine mit allgemeiner und spezieller Be-
ratung. Wichtige Elemente der Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements sind für uns die 
Anerkennung durch Ehrungen, Einladungen zu 
politischen und kulturellen Veranstaltungen und 
die Umsetzung der Möglichkeiten der „Jugend-
leiter-Card“. Bürokratische Anforderungen müs-

sen Rücksicht auf begrenzte Ressourcen des 
Ehrenamts nehmen und auf das notwendigste 
Maß reduziert werden. Hilfen für die Verwaltung 
der Vereine gehören zum kommunalen Service 
für das Ehrenamt.

LASST DIE KINDER LAUFEN! 

Sport bleibt weiterhin die wichtigste Freizeitbe-
schäftigung von Kindern und Jugendlichen. Für 
die meisten Jungen und Mädchen ist er lebens-
wichtig für die Erfüllung körperlicher, seelischer 
und sozialer Bedürfnisse. Die Förderung der 
Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch von 
Sportangeboten außerhalb der Sportvereine 
hat für uns Vorrang in der kommunalen Sport-
förderung. Spiel, Sport und Bewegung wollen 
wir schon in unseren Kitas fest verankern. Wir 
wollen, dass der positive Effekt sportlicher Ak-
tivität auf die Persönlichkeitsentwicklung allen 
Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Die 
Förderung der Zusammenarbeit von Schulen 

und Sportvereinen, wie etwa Kooperations-
projekte im Breitensport und bei der Talent-
förderung, wollen wir ausbauen. Die bewe-
gungsfreundliche Gestaltung der Pausenhöfe 
an den Schulen werden wir fortführen. Viele 
Sportvereine sehen ihre Jugendarbeit durch 
den Ausbau des Nachmittagsunterrichts sowie 
den generellen Trend zu mehr Ganztagsschul-
angeboten erschwert. Zudem sei der Zugriff auf 
Sporthallen eingeschränkt. Wir wollen deshalb 
durch neue Kooperationsformen zwischen 
Schulen und Sportvereinen versuchen, Kinder 
und Jugendliche an das örtliche Sportangebot 
heranzuführen und räumliche Engpässe zu 
überwinden. Nicht zuletzt aus präventionspoli-
tischen Gründen wollen wir einen Schwerpunkt 
auf die kommunale Förderung des Kinder- und 
Jugendsports legen. Der Sport kann zwar 
Arbeitslosigkeit, Bildungsdefizite oder schlech-
te Wohnverhältnisse nicht verhindern, aber 
er kann das Selbstvertrauen benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher stärken und vielen 
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Jugendlichen mit schlechten Startbedingungen 
den Weg zu einem selbstbestimmten und ver-
antwortungsbewussten Leben erleichtern.

PLÄTZE, HALLEN, BÄDER – BAUEN, 
PFLEGEN, UNTERSTÜTZEN.

Eine funktionsfähige, ansprechende Infrastruk-
tur ist Basis des Breiten- wie des Spitzensports. 
Multifunktionalität, energiesparende Maßnah-
men und ggf. orts- und kreisgrenzenübergrei-

fende Nutzungskonzepte (vor allem bei Bädern) 
sind dabei zentrale Leitlinien bei Modernisierun-
gen oder notwendigen Neubauten. Die grund-
sätzlich unentgeltliche Überlassung kommu-
naler Kernsportstätten an die Vereine für den 
Übungsbetrieb ist nach wie vor wesentlicher Teil 
sozialdemokratischer Sportförderung. Dabei 
wird es zunehmend nötig sein, dass die Träger 
etwa durch die Übernahme der Schlüsselge-
walt oder auch durch Beiträge zu den Energie-
kosten entlastet werden. Vereine mit eigenen 
Anlagen sollen sowohl bei den Investitionen als 
auch bei der Unterhaltung unterstützt werden. 
Die Kommunalpolitik kann auch neue Räume 
für den Sport erschließen. Hierzu gehören ein 
bewegungsfreundliches Wohnumfeld mit Ge-
legenheiten, zum Beispiel für Streetball und 
Skateboard, die Organisation von Bewegungs-
anlässen (Lauftreffs, Inlineskate-Events etc.) 
und die Anlage von Wegenetzen in der Land-
schaft, zum Beispiel Radwanderwege, Lang-
laufloipen oder Inliner-Strecken.

DIE NÄCHSTE GENERATION. 
KLEINE KÖPFE, KLUGE KÖPFE! 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen nicht 
vorschreiben, wie sie zu leben haben, sondern 
mit ihnen gemeinsam unsere Kommunen und 
Landkreise gestalten. Wir schaffen echte Be-
teiligung, bei der Kinder und Jugendliche reale 
Entscheidungen über Dinge, die sie betreffen, 
beeinflussen können, indem wir uns für die 
Wiedereinführung des aktiven Wahlrechts ab 
sechzehn Jahren für Kommunalwahlen ein-
setzen, klare Leitlinien zur Sicherstellung der 
Beteiligung junger Menschen entsprechend der 
hessischen Gemeinde- und Landkreisordnung 
schaffen und Kinder sowie Jugendliche genau-
so bei politischen Entscheidungen berücksich-
tigen wie andere Alters- und gesellschaftliche 
Gruppen (zum Beispiel Senioren).

Als Expertinnen und Experten ihres Lebensum-
felds verfügen Jugendliche über Erfahrungen 

und Impulse, die die Gestaltung von Kommune 
und Landkreis bereichern. Wir wollen hierfür 
Beteiligungsformen nutzen, die sowohl für die 
Kommune als auch die dort lebenden Jugendli-
chen geeignet sind. Dazu gehören zum Beispiel 
die Beteiligung von Jugendverbänden, Kinder- 
und Jugendparlamente und -foren, Workshops 
und Zukunftswerkstätten, aber auch Kinder- 
und Jugendbeauftragte sowie Jugendmedien-
projekte und Jugendprojekttage.

Wir wollen bereits bestehende Strukturen der 
jugendlichen Selbstorganisation (Jugend- und 
Jugendverbandsarbeit wie Jugendringe) als 
Orte der jugendpolitischen Partizipation be-
wahren, intensiver fördern und stärken. Auch 
die Jugendhilfeausschüsse tragen dazu bei, 
Kommunen kinder- und jugendfreundlich wei-
terzuentwickeln. Wir wollen Kinder- und Ju-
gendbeteiligungsprojekten die kontinuierliche, 
personelle und finanzielle Unterstützung zusi-
chern, die sie brauchen. Deshalb wollen wir für 
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eine angemessene personelle Unterstützung, je 
nach Struktur der Gemeinde oder des Land-
kreises und der Form des Beteiligungsprojekts, 
sorgen. Auch wollen wir projektbezogene Etats 
einräumen, über die Jugendliche entscheiden 
können.

LERNEN IST MEHR ALS MATHE UND BIO.
 
Um Teilhabe an demokratischen Prozessen, 
Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Solidari-
tät erfahren zu können, brauchen Jugendliche 

aber selbst gestaltbare Freiräume: Orte ebenso 
wie freie Zeit. Wir wollen deshalb die kommu-
nale Jugendarbeit, Jugendbildungswerke und 
Jugendverbandsarbeit vor Ort weiterhin fördern 
und unterstützen. Wir wollen Jugendzentren als 
wesentliche Orte der Jugendbildung erhalten 
und fördern. Insbesondere selbst verwaltete 
Jugendzentren gilt es zu erhalten: Sie fördern 
Teilhabe an demokratischen Prozessen durch 
Gestaltungsfreiheit, Verantwortungsgefühl, au-
tonomes Denken, konsensuale Entscheidungs-
findung und Kooperation. Wir wollen ehrenamt-
liches Engagement in der Jugendarbeit durch 
eine hochwertige Ausbildung und Qualifizierung 
unterstützen. Die Angebote für die Inhaber der 
„Jugendleiter-Card“ wollen wir ausbauen, bei-
spielsweise durch kostenfreie Qualifizierungs- 
und Unterstützungsangebote.

WIE MAN SICH IM NETZ NICHT VERFÄNGT.
 
Soziale Medien wie Facebook, Twitter, Instag-

ram und natürlich das World Wide Web an 
sich sind Kanäle, derer sich Jugendliche heute 
bedienen, wenn sie Informationen finden und 
generieren wollen oder soziale Kontakte auf-
bauen. Ihre Welt ist von den Neuen Medien 
geprägt. Wir wollen im kommunalen Kontext 
dazu beitragen, dass jungen Menschen der 
verantwortungsvolle Umgang mit den Neuen 
Medien vermittelt wird. Dabei haben schulische 
und auch außerschulische Bildungsträger eine 
wichtige Funktion: Wir wollen, dass alle jungen 
Menschen Zugang zu Neuen Medien haben. 
Wir setzen uns dafür ein, dass in der kommuna-
len Jugendbildungsarbeit, bei Ferienangeboten 
und in den Jugendhäusern ein verantwortlicher 
und kritischer Umgang mit den Medien ver-
mittelt wird. Kinder und Jugendliche müssen 
rechtzeitig wissen, dass Onlinemobbing oder 
die unrechtmäßige Weiterleitung von Bildern 
und Videos ggf. auch persönliche Konsequen-
zen für den Verursacher oder die Verursacherin 
haben können.

SCHLAGT EUCH SCHLAGEN AUS DEM 
KOPF! 

Kinder und Jugendliche müssen frühzeitig ler-
nen, in einer sozialen Gemeinschaft miteinan-
der zu leben. Wir wollen Gewaltprävention auch 
in Kitas und Schulen umsetzen. Kindertages-
stätten und Schulen sind wichtige Orte sozialen 
Lernens, an denen Kinder und Jugendliche 
zusammentreffen. Wir wollen dort verschiedene 
Präventionsangebote und -programme wie Kon-
fliktbearbeitung, Streitschlichtung und Umgang 
mit aggressivem Verhalten sowie die Schul-
sozialarbeit etablieren und stärken, um Gewalt 
vorzubeugen, zum Beispiel durch kommunale 
Gremien (Präventionsräte), Streetworker und 
die Trouble-Line, ein Sorgentelefon für Kinder 
und Jugendliche. Wir wollen Jugendverbände 
dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche vor 
Gewalterfahrungen, insbesondere vor sexuali-
sierter Gewalt, zu schützen.
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BEDARFSGERECHTE INFRASTRUKTUR 
UND WOHNRAUM. 

Jede Generation benötigt eine individuell auf 
ihre Bedürfnisse ausgerichtete Infrastruktur 
– das gilt auch und vor allem für Seniorinnen 
und Senioren. Die Kommunen müssen dabei 
den demografischen Wandel vor Ort mit aktiver 
Politik gestalten. Dabei geht es nicht um das 
Gegeneinander der Generationen, sondern 
darum, dass alle ihre Möglichkeiten und Erfah-
rungen einbringen. Zentral sind dabei sowohl 
die Planung von Wohnquartieren als auch 
beispielsweise die Stärkung des Ehrenamts 
und der Vereine, in denen Gemeinschaft gelebt 
wird. 

Unser Ziel ist es, allen Menschen in Hessen 
die gleichen Möglichkeiten zu bieten. Dabei 
ist bezahlbarer Wohnraum inzwischen zu der 
sozialen Frage überhaupt geworden. Und das 
betrifft insbesondere Seniorinnen und Senioren, 

denn die Renten steigen nicht in dem Maße 
an, wie es die Mieten tun. Bedarfsgerechte und 
bezahlbare Wohnungen, vor allem für Rentne-
rinnen und Rentner, müssen deshalb gefördert 
werden. Insbesondere alleinlebende ältere 
Menschen brauchen eine Wohnumgebung in 
einem sicheren Umfeld mit einer guten Infra-
struktur. Wir wollen deshalb barrierefreies und 
altersgerechtes Wohnen in einem sicheren 
Umfeld für alle ermöglichen. Dazu gehören eine 
Ausweitung der Wohnraumberatung und ein 
verstärktes Angebot zur Unterstützung älterer 
Menschen bei der Organisation und Finanzie-
rung ihres Bedarfs. Auch alternative Wohn-
formen sind dabei ein ganz entscheidendes 
Instrument, wenn es darum geht, dass Ältere 
auch bei Mobilitätseinschränkungen, Pflege-
bedürftigkeit oder Demenzerkrankungen am Ort 
wohnen bleiben können, zum Beispiel in Form 
betreuter Wohnanlagen oder in nachbarschaft-
lichen Wohnformen.

VOM RAND ZURÜCK IN UNSERE MITTE.
 
Das Ehrenamt im Sport und Vereinsleben, in 
Glaubensgemeinschaften oder im Sozialbereich 
ist vielerorts ohne Ältere kaum denkbar. Glück-
licherweise steigt unsere Lebenserwartung von 
Jahr zu Jahr an. 

Wir nehmen die Herausforderung an, eine 
Gesellschaft des aktiven und selbstbestimm-
ten längeren Lebens zu gestalten. Wir wollen, 
dass jede und jeder bis ins hohe Alter alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten bekommt, 
um aktiv zu sein. Die selbstverantwortliche 
Mitwirkung der älteren Bürgerinnen und Bürger 
zu ermöglichen und ihr ehrenamtliches Engage-
ment zu stärken, ist dabei ein wichtiger Punkt. 
Auch hier müssen geeignete Ansätze gefunden 
werden, die an vorliegende Erfahrungen, aber 
auch an regionale und gewachsene Struktu-
ren anknüpfen. Durch Unterstützung muss es 
möglich sein, Orte der Begegnung zu schaffen, 

die der Stärkung des Miteinanders dienen, wie 
beispielsweise durch die Etablierung von Senio-
renrunden, die Möglichkeiten des direkten Kon-
takts und der Kommunikation bieten können.
Lernen ist ein lebenslanges Bedürfnis, der 
Zugang zu Angeboten von Kultur und Bildung 
muss deshalb auch für die ältere Generation 
möglich sein. Dies betrifft Universitäten eben-
so wie Volkshochschulen und Bibliotheken. 
Deshalb wollen wir, besonders im Hinblick auf 
die älteren Bürgerinnen und Bürger, gemein-
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sam mit den Kommunen einen barrierefreien 
und bezahlbaren Zugang zu allen Orten der 
Bildung, der Kultur und des Erinnerns gewähr-
leisten. Auch der älteren Generation muss die 
Möglichkeit gegeben werden, am Konzept des 
lebenslangen Lernens zu partizipieren. Hierfür 
ist Weiterbildung auch im Alter ganz wesentlich. 
Gemeinsam mit den Volkshochschulen sind 
deshalb die lebensbegleitenden Grundbildungs-
angebote zu verstärken. Als besonders sinnvoll 
erachtet werden dabei Angebote der Prävention 
und der Gesundheitsförderung. Daran knüpft 
auch die Forderung an, Sport und Präventiv-
angebote zu fördern, die für die Seniorenpolitik 
von zentraler Bedeutung sind. Bewegung kann 
wesentlich zum Erhalt der Gesundheit bei-
tragen, vor allem auch im Alter. Dabei sind die 
Sportvereine die Basis jeder Kommune, um 
die Gesundheit zu fördern, und bilden darüber 
hinaus auch einen Ort der Begegnung und des 
Miteinanders. Wir wollen Angebote fördern, die 
besonders auf ältere Bürgerinnen und Bürger 

ausgerichtet sind und der Gesundheitsförde-
rung dienen, wie beispielsweise durch das 
Angebot von Wanderungen oder Nordic-Wal-
king-Kursen.

DAS EINZIGE WAS ALT IST SIND DIE 
VORURTEILE.
 
Das Älterwerden und die Seniorenpolitik sollen 
zukünftig noch ganzheitlicher betrachtet wer-
den. Dabei werden nicht nur traditionelle An-
gebote ausreichen, sondern es müssen neue 
Ideen eingebracht werden, insbesondere um 
den wachsenden Anforderungen und vielfälti-
gen Interessengebieten der zukünftigen Gene-
rationen von Seniorinnen und Senioren gerecht 
zu werden. Dabei sind Angebote wie Nachbar-
schaftshilfen, Initiativen zur Erhaltung der Mobi-
lität und Prävention, aber auch die Bewältigung 
von Pflegearbeit und die Stärkung der Lebens-
qualität durch bedarfsgerechte Betreuungsfor-
men wichtig. Die älter werdende Gesellschaft 
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bietet eine große Chance für uns. Wir wollen 
die Erfahrung und Verantwortungsbereitschaft 
der Älteren vertrauensvoll nutzen. Wir wollen, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger bis ins hohe 
Alter alle zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten bekommen, um selbstbestimmt handeln 
und selbstständig wohnen und leben zu kön-
nen. So besteht die wirkliche Möglichkeit für 
alle, sich einzubringen und mitzuwirken. Dazu 
werden wir beitragen und auch die Senioren-
vertretungen weiter stärken und unterstützen. 

Seniorinnen und Senioren
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LEBEN IST NICHT NUR ARBEIT, ESSEN UND 
SCHLAFEN. 

Kulturelle Teilhabe muss überall möglich sein. 
Das verleiht kommunaler Kulturpolitik einen 
zusätzlichen Stellenwert: von lokalen Thea-
tergruppen, Initiativen der Soziokultur über 
regionale Museums- und Kulturvereine, Ge-
sangs- und Musikgruppen bis zu Filmtheatern 
und Gastspielstätten. Die Vielfalt kommunaler 
Kulturpolitik muss unterstützt und ausgebaut 
werden. Dazu gehört auch die Bereitstellung 
von genügend Räumen und Möglichkeiten. 
Durch Corona erleben viele Kulturschaffende 
eine Existenzkrise. Das Land Hessen muss Kul-
turschaffenden in Krisenzeiten zur Seite stehen 
und sie solidarisch finanziell unterstützen.

WAS UNS ZUM MENSCHEN MACHT. 

Das kulturelle Leben und das kulturelle Angebot 
in den Kommunen leisten einen maßgeblichen 

Beitrag zur Lebensqualität der Bevölkerung, 
zur regionalen Wirtschaft und zur Attraktivität 
der Städte, Gemeinden und Regionen. Kultur 
gehört zur Grundversorgung und ist ein wichti-
ger Teil der Daseinsvorsorge einer Kommune. 
Wir setzen uns dafür ein, dass jede Kommune 
einen kommunalen Kulturatlas erstellt, um über 
diese Bestandsaufnahme die Qualitätssiche-
rung der Kulturarbeit zu sichern.

NICHT BLOSS FÜR BILDUNGSBÜRGER.

Wir wollen Kultur für alle Bevölkerungsschich-
ten erlebbar machen, auch für diejenigen, die 
von ihrer Sozialisation und ihren Lebensverhält-
nissen einen erschwerten Zugang dazu haben. 
Deshalb legen wir Wert auf die Vermittlung, die 
Verbindung und die Vernetzung von kommuna-
ler Kulturpolitik mit der Bildungspolitik und auf 
die Einrichtungen der Volksbildung. Dazu zäh-
len Volkshochschulen, Büchereien und Museen 
in besonderem Maße. Diese wollen wir stärker 
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unterstützen und einen Zugang zu Wissen und 
Kultur für möglichst alle Bürgerinnen und Bür-
ger schaffen.

DREHT MAL DIE MUSIK LAUTER!
 
Musikschulen müssen verbindlich gefördert und 
in ihrer Qualität gesichert werden. Wir streben 
eine Drittelfinanzierung zwischen Land, Kom-
munen und somit aus deutlich weniger Unter-
richtsentgelten an, um möglichst vielen jungen 
Menschen den Besuch einer Musikschule zu 
ermöglichen und den Lehrerinnen und Lehrern 
gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. 
Gesangs- und Musikvereine sind nicht nur 
wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens, 
sie sind auch Ort des Zusammenhalts und 
der Integration. Musik ist eine Sprache, die 
jeder Mensch versteht. Auf der Bühne spielen 
und singen meist Menschen jeder Genera-
tion, unterschiedlicher Herkunft und mit ganz 
unterschiedlichen Hintergründen. Gleichzeitig 

wird Kulturgut bewahrt, Neues entwickelt und 
musikalischer Nachwuchs gefördert. Wir wollen 
dieses Engagement besser wertschätzen, in-
dem wir unsere Gesangs- und Musikvereine 
stärker fördern. Benachteiligungen gegenüber 
der Sportförderung wollen wir abbauen und 
ein ausreichendes Angebot an Proberäumen 
sicherstellen.
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