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Grußwort Martina Werner, stellv. Vorsitzende SPD Bezirk Hessen Nord 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die Einladung heute. 

Ich darf die besten Grüße und Wünsche des Bezirksvorstandes Hessen Nord und 

des Bezirksvorsitzenden, Manfred Schaub, überbringen.  

Wir wünschen Ihnen heute eine erfolgreiche und auch vor allem eine folgenreiche 

Tagung.  

Der Arbeitsgemeinschaft für Bildung Hessen Nord und der SPD Landtagsfraktion sei 

an dieser Stelle herzlichen Dank für die hervorragende Arbeit zu diesem Thema. 

Zwei Namen möchte ich in diesem Zusammenhang nennen:  

Klaus Moegling, der die Veranstaltung inhaltlich hervorragend vorbereitet hat und 

Hella Lopez, die in bewährter Art für die perfekte Organisation sorgt und gesorgt hat.  

Euch beiden aber natürlich auch allen anderen Mitwirkenden, Referenten, 

Helferinnen und Helfern, die dafür sorgen, dass die Veranstaltung gelingt: herzlich 

Dank.  

Ich habe mich über das große Interesse an der heutigen Konferenz sehr gefreut.  

Dies macht aber auch deutlich, dass viele die Hoffnung darauf setzen, dass nach 

dem 22. September auch die Inhalte der heutigen Tagung Anwendung auf die Praxis 

in Hessen finden werden. 

Es geht bei diesen Wahlen insgesamt nicht nur um einen Regierungswechsel, 

sondern um einen Politikwechsel. 

Den hat dieses Land dringend nötig, - nicht nur in der Bildungspolitik - sondern auch 

in allen anderen Politikbereichen. 

Sozialdemokratische Bildungspolitik will allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben 

ermöglichen. 

Alle Menschen sollen gleiche Chancen und Perspektiven haben, unabhängig von 

ihren persönlichen Voraussetzungen, denn Bildung ist der Schlüssel zu einem 

selbstbestimmten und freien Leben.  

Deshalb ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Bildung ein 

Grundrecht und keine Vergünstigung oder ein Wohlfahrtselement des Staates. 

Für unserer Kinder ist ein leistungsfähiges und sozial gerechtes Bildungssystem 

entscheidend für die individuellen Lebenschancen. Und es ist zugleich eine zentrale 
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Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg und den sozialen Zusammenhalt in 

unserem Land.  

Um dies umzusetzen zu können, brauchen wir kompetente, gut ausgebildete 

Lehrerinnen und Lehrer.  

Zur Realisierung der Reform der Lehrerausbildung muss natürlich auch mehr Geld im 

vertretbaren Rahmen in die Hand genommen werden – analog zu NRW. 

Hannelore Kraft bekräftigt immer wieder, gute Bildung und Ausbildung unserer Kinder 

ist eine Zukunftsinvestition. 

Denn jedes Kind, das einen Schulabschluss erreicht und für eine Ausbildung 

qualifiziert ist, wird seinen Lebensunterhalt als Erwachsener selbst verdienen können 

und ist nicht auf staatliche Transferleistungen angewiesen. 

Jeder Schulabbrecher weniger, bedeutet nicht nur einem jungen Menschen einen 

schlechten Start für sein Erwachsenenleben erspart zu haben, sondern ist auch 

volkswirtschaftlich finanziell positiv darstellbar.  

Die Investition in Bildung refinanziert sich mittel- und langfristig über geringere oder 

ersparte zukünftige Transferzahlungen. 

Um diese gewünschten Ergebnisse schulischer Bildung erreichen zu können, 

benötigen wir gut ausgebildete Lehrer. Und wie eingangs im Leitbild in den 

Konferenzunterlagen beschrieben, brauchen gute Schulen gute Lehrer. 

Ich persönlich wünsche jedem Kind, dass es so empfinden kann wie ich : 

Rückblickend - zu den wichtigen Zeitpunkten im Leben - gute Lehrer gehabt zu 

haben. 

Lehrer und Lehrerinnen tragen ganz entscheidend zum persönlichen Lebenserfolg 

von jedem Menschen bei. Darum kann die Ausbildung zu Lehrern und Lehrerinnen 

nicht wichtig genug sein.  

Und darum hoffen wir, wie schon eingangs erwähnt, dass die Ergebnisse der Tagung 

auch in der Praxis Anwendung finden werden.  

Ich wünsche Ihnen heute eine spannende Tagung und gute Ergebnisse. 


