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KOMMUNEN WERDEN VOM 
LAND AUSGEPRESST
Der hessische SPD-Fraktions- 
und Landesvorsitzende Thorsten 
Schäfer-Gümbel hat die Landes-
regierung aufge-
fordert, ihr Modell 
für den  Kom-
munalen Finanz-
ausgleich  (KFA)
zurückzuziehen. 
„Was der Fi-
nanzminister hier 
vorlegt ist nichts anderes als po-
litische Bilanzfälschung“, sagte 
Schäfer-Gümbel. Faktisch handele 
es sich beim vorliegenden Entwurf  
schlicht um eine Umverteilung 
des Mangels. „Die Landesregie-
rung presst die Kommunen aus 
wie eine Zitrone, um die eigenen 
Versäumnisse der letzten 15 Jahre 

CDU-Regentschaft zu verstecken. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt 
dem Übergangsfonds, der nicht 
finanziert ist, der keine Laufzeit 
hat und der einige Kommunen mit 
geringen Tausenderbeträgen gera-
deso vom Minus ins Plus hebt. Da-
mit versucht der Finanzminister, 
seine Bilanz ins positive zu trick-
sen. Der neue KFA erinnert mich 
an die Werbung: Raider heißt jetzt 
Twix – an der Unterfinanzierung 
ändert sich nix.“ Er forderte die 
Landesregierung auf, einen neuen 
Vorschlag in Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Spitzenverbän-
den vorzulegen, der den Vorgaben 
des Staatsgerichtshofes Rechnung 
trage. Die Kritik der Kommunalen 
sei auf breiter Linie vernehmbar.

Kommunaler Finanzausgleich

ZINN-PREIS 
FÜR STEFAN AUST
Für sein journalistisches Lebens-
werk ist der langjährige Spiegel-
Chefredakteur Stefan Aust mit 
dem Georg-August-Zinn-Preis 
der hessischen SPD ausgezeichnet 
worden. Gerade sein Buch „Hei-
matschutz“ über die NSU-Verbre-
chen trage dazu bei, den Opfern 
ein Stück Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen, sagte der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Thorsten Schäfer-
Gümbel. Als Aufklärer würdigte 
der ehemalige ZDF-Chefredakteur 
Nikolaus Brender den Geehrten: 
„Penibel, ohne Furcht vor uner-
warteten Ergebnissen seiner Re-
cherchen und ohne Rücksicht auf 
deren Auswirkungen.“

Stefan Aust bei der Verleihung des Georg-August-Zinn-Preises. Unser Bild zeigt ihn mit den Lauda-
toren Nikolaus Brender und Doris Dierbach, die im NSU-Prozess die Familie von Halit Yozgat vertritt, 
sowie mit der SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser, dem SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer- 
Gümbel und Dr. Philip-André Zinn, einem der Söhne des früheren Ministerpräsidenten.

PARTEIÜBERGREIFENDE
KRITIK AM KFA-MODELL
Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt 
(CDU), Hersfeld-Rotenburg: „Es 
wird nicht mehr Geld für die Krei-
se und Kommunen bereitgestellt, 
sondern die bisherige Summe von 
vier Milliarden Euro lediglich um-
verteilt.“ 

Alexander Heppe (CDU), Bürger-
meister von Eschwege: „Unsere 
Kommunen verhungern.“„Unser 
tatsächlicher Bedarf ist deutlich 
höher als vom Finanzministerium 
angenommen.“ „Wir vor Ort in den 
Städten halten für den harten Kon-
solidierungskurs den Unmut der 
Bürger aus und das Land streicht 
den Mehrertrag ein.“

Dr. Norbert Herr, ehemals CDU-
Landtagsabgeordneter: „Ich bin 
entsetzt.“ „Die Pläne müssen sofort 
vom Tisch, sie stellen eine Ohrfeige 
für die dar, die in Hessen vernünftig 
wirtschaften.“
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Aktuelle Stunden kurz und knapp

SCHWARZ-GRÜNES BESOLDUNGSDIKTAT STOPPEN

Hessische Polizisten haben bundesweit die längste Arbeitszeit. Jetzt 
will Schwarz-Grün auch noch ein finanzielles Sonderopfer.
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Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion, 
Günter Rudolph hat die Hessische 
Landesregierung aufgefordert, das 
geplante Sonderopfer für hessi-
sche Beamtinnen und Beamte 
zurückzunehmen und gleichzeitig 
vor einem Besoldungsdiktat durch 
die Landesregierung gewarnt. 

„Für 2015 sieht die 
schwarz-grüne Lan-
desregierung für Be-
amte keinerlei Be-
soldungserhöhungen 
vor. Zusätzlich sind 
Einschnitte bei der 

Beihilfe von rund 20 Millionen 
Euro vorgesehen. Die Wochen-
arbeitszeit für hessische Beam-
te soll bei 42 Stunden und damit 
bundesweit am höchsten bleiben“, 
kritisierte Rudolph und erinnerte 
daran, dass vor der  Landtagswahl 
CDU und Grüne keine weiteren 
Sonderopfer für Beamte angekün-
digt hätten. 

+++
Die aktuelle Stunde der CDU zur 
Zukunft der Adam Opel AG in 
Rüsselsheim nahm der stellvertre-
tende wirtschaftspolitische Spre-
cher Tobias Eckert zum Anlass, 
dem Betriebsrat vor Ort, dem Ge-
samtbetriebsrat von Opel und der 
Gewerkschaft IG 
Metall für deren jah-
relangen Einsatz zu 
danken. „Es  waren 
die Beschäftigten, 
die in schwierigen 
Zeiten zu ihrem Un-
ternehmen gestanden haben. Die 
Investitionsentscheidung und da-
mit auch die Zukunftsperspektiven 
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Opel sind das Resultat 
dieses Einsatzes“, sagte Eckert.

Die frauenpolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion, Lisa 
Gnadl, hat zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ eine verbindliche 
und dem wirklichen Bedarf ent-
sprechende Förderung von Frau-
enhäusern, Frauennotruf- und Be-

ratungsstellen durch 
das Land gefordert. 
„Die sozialpoliti-
schen Einschnitte 
der CDU-geführten 
Landesregierung im 
Jahr 2003 hat be-

währte Strukturen zum Schutz und 
zur Beratung von Opfern sexueller 
Gewalt zerschlagen. Nur durch das 
besondere Engagement der Mitar-
beiterinnen in den Beratungs- und 
Hilfeeinrichtungen und das finan-
zielle Einspringen der kommuna-
len Seite ist heute noch eine Hilfs-
struktur für von Gewalt betroffene 
Frauen vorhanden.“ 

+++
Für den umwelt- und energiepoli-
tischen Sprecher der SPD, Timon 
Gremmels, ist klar, dass es auch 
in Zukunft kein kommerzielles 
Erdgasfracking in Hessen geben 
wird. Nach Jahren der Untätig-
keit der Vorgängerregierung  sieht 

er im vorgelegten 
Gesetzentwurf der 
Bundesumweltmi-
nisterin ein rich-
tiges Signal. „So 
wird Fracking zur 
Aufsuchung und 
Gewinnung von 
Erdgas im Schie-
fergestein oberhalb 
von 3000 Metern 
Tiefe – damit auch 
für Hessen – gene-
rell und auf Dauer 
v e r -

boten. Leider wurde 
auf Druck von Tei-
len der CDU und des 
Bundeskanzleramts 
dieses klare Verbots 
mit einem Hintertür-
chen versehen“, so Gremmels. 

+++
Zur Blockupy-Debatte sagte An-
drea Ypsilanti, dass man diese 
nicht auf Polizeistrategie und Ge-
walt verkürzen dürfe. Die Dees-
kalation der Polizei habe gewirkt. 
Mehrere hundert Menschen jeden 
Alters, vor allem junge Menschen 

aus vielen Ländern 
Europas, hätten sich 
in Frankfurt versam-
melt, um an 18 Orten 
Workshops zu ver-
anstalten und ernst-
haft zu diskutieren. 

Themen seien die Krise Europas, 
die Folgen der europäischen Aus-
teritätspolitik und Wege aus der 
Krise gewesen. „Wenn die Politik 
nicht will, dass politische Ratten-
fänger dort ihre Gefolgschaft orga-
nisieren, dann muss sie mit diesen 
Menschen reden, sie anhören und 
ernst nehmen“, sagte die Frankfur-
ter Abgeordnete.
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ÜBERFÄLLIGE
REGELUNG
Die Vorlage eines Gesetzes für den 
Jugendarrest durch die Landes-
regierung sieht die SPD-Fraktion 
als „längst überfällig“. „Die SPD 

hat einen Gesetz-
entwurf, an dem 
Praktiker und Wis-
senschaftler mit-
gearbeitet haben, 
bereits zu Beginn 
des letzten Jahres 
vorgelegt“, sagte 

die SPD-Abgeordnete Heike Hof-
mann. „Für die Ausgestaltung des 
Jugendarrestes braucht man ein 
pädagogisches Gesamtkonzept. 
Deshalb sind ein individueller För-
derplan, die erzieherische Gestal-
tung des Arrestes, aber auch Lern- 
und Bildungsangebote so wichtig, 
dieses fehlt im Entwurf der Lan-
desregierung“, sagte Hofmann.

Viele Schlupflöcher sieht die SPD-
Fraktion im schwarz-grünen Ver-
gabe- und Tariftreuegesetz. „In den 
entscheidenden Punkten von Kon-
trolle und Sanktionen sowie dem 
Nachunternehmereinsatz hat es 
die schwarz-grüne Koalition ver-
säumt, ihr Gesetz nachzubessern“, 
sagte die mittelstandspolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfrak-
tion Elke Barth. Zahlreiche Miss-
brauchsfälle gerade bei öffentli-
chen Aufträgen, zeigten, dass die 
derzeitigen Kontrollmechanismen 
nicht ausreichten. „Das beste Ge-
setz nutzt nichts, wenn es nicht 
kontrolliert wird.“
Unverständlich sei auch, dass die 
Koalition ihr Gesetz auf Initiative 
der SPD zwar dahingehend ver-
bessert habe, dass Tariftreue nun 
auch bei Aufträgen unter 10.000 
Euro gelte, man bei diesen Auf-
trägen aber auf die Nachweis-

pflicht verzichte. Außerdem habe 
es die schwarz-grüne Koalition 
versäumt, die Vergabegrenzen für 
öffentliche Ausschreibungen nach 
unten zu korrigieren. Die öffent-
liche Ausschreibung biete immer 
noch den besten Schutz gegen 
Korruption. 
Angesichts der Kritik von Ge-
werkschaften und Unternehmern 
sagte Barth: „Damit hat sich die 
Koalition zwischen alle Stühle ge-
setzt und es versäumt, endlich ein 
wirkungsvolles Gesetz zur Einhal-
tung von Tariftreue zu gestalten.“

SCHLUPFLÖCHER IM GESETZ
Der medienpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Michael 
Siebel hat die geltende Regelung 
zur Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rund-
funks als „bewährt 
und gerecht“ be-
zeichnet. „Die 
Haushal tsabgabe 
zur Finanzierung 
des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks 
hat sich im Wesentlichen bewährt. 
Mit diesem Staatsvertrag kann die 
Abgabe um 48 Cent pro Haushalt 
gesenkt werden. Das ist gut für die 
Menschen in unserem Land.“
Es zeige sich immer deutlicher, 
dass Qualitätsradio und Qualitäts-
fernsehen vornehmlich im öffent-
lichen Rundfunk zu finden seien. 
„Qualität kostet Geld. Das muss 
allen klar sein“, so der SPD-Poli-
tiker.

RUNDFUNKGEBÜHR
SICHERT QUALITÄT

STILLSTAND SEIT
20 JAHREN
Die Untätigkeit der Landesregie-
rung beim Bau der Autobahn 49 
hat der verkehrspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Uwe Frankenber-
ger scharf kriti-
siert. „Die CDU re-
giert seit 1999 und 
seitdem ist beim 
Weiterbau wenig 
bis gar nichts pas-
siert“, sagte der 
SPD-Politiker. Er erinnerte an die 
ernüchternde Situation: Der Bau 
des ersten Abschnitts der A 49 
habe in den sechziger Jahren von 
Kassel Richtung Süden begonnen. 
Der letzte Abschnitt, der Teil von 
Borken nach Bischhausen mit ei-
ner Länge von 8,3 Kilometern, sei 
vor 20 Jahren im Jahr 1994 freige-
geben worden.

TROPFEN AUF DEN
HEISSEN STEIN
Die geplante Einrichtung einer 
Antidiskriminierungsstelle ist aus 
Sicht der SPD ein längst überfäl-
liger Schritt. „Allerdings fürchten 
wir, dass die Stelle in ihrer jetzi-
gen Konzeption und ihrer perso-
nellen Ausstattung ein Tropfen auf 
den heißen Stein zu bleiben droht“, 
sagte der integrationspolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion Corrado Di Benedetto. Die 
schwarz-grüne Koalition müsse 
sich fragen lassen, ob sie ernsthaft 
glaube,  dass angesichts der gesell-
schaftlichen Dimension von Dis-
kriminierung, eine einzige zentrale 
Stelle mit Sitz in Wiesbaden über-
haupt in der Lage sein könne, flä-
chendeckend für ganz Hessen von 
Diskriminierung betroffene Men-
schen, Organisationen und Institu-
tionen zu beraten und zu begleiten. 
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CANNABIS-ANHÖRUNG SINNVOLL
Der Vorschlag, in einer Land-
tagsanhörung das Für und 
Wider des Cannabisver-
bots zu erörtern, wird von 
der SPD befürwortet.   Der 
gesundheitspolitische Spre-
cher der SPD Thomas Spies 
sagte: „Die weltweite Debatte 
und die Erfahrungen aus anderen 
Ländern legen nahe, dass unser 
Verbot von Cannabisprodukten 
möglicherweise weniger erfolg-
reich ist, um Menschen vor schwe-
rer Drogenabhängigkeit zu schüt-
zen, als ein liberalerer Umgang. 

Deshalb ist es sinnvoll, frei 
von ideologischen Scheu-
klappen die Fakten zu prü-
fen und unsere Haltung zu 
überprüfen.“ Unerträglich 
nannte er den Umgang mit 

Cannabis als Medikament 
für schwerkranke Patienten. 

Tausende Untersuchungen hätten 
inzwischen gezeigt, dass Canna-
bis ein wirksames und hilfreiches 
Medikament beispielsweise für 
Krebskranke oder Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen sein 
könne.

ARME MENSCHEN WERDEN 
SCHLECHTER VERSORGT
Als ein Symbol 
der Verantwor-
tungslosigkeit der 
schwarz-grünen 
Landesregierung 
in der Gesund-
heitspolitik hat 
der gesundheits-
politische Spre-
cher der SPD-
Landtagsfraktion  
Thomas Spies  die 
Regierungserklä-
rung von Sozialminister Grüttner 
gewertet. „Hundertausende kran-
ke Menschen in Hessen erwarten, 
dass die Landesregierung sich für 
ihre Interessen und ihre Versor-
gung einsetzt, anstatt nur Altbe-
kanntes und Oberflächliches zu 
wiederholen.“
„Das drängendste Problem ist die 
Tatsache, dass arme Menschen 
elf Jahre kürzer leben als reiche 
Menschen. Sie erhalten weniger 
Präventionsmaßnahmen und sind 
schlechter versorgt. Für Gesund-
heitsminister Grüttner allerdings 
spielt das Thema offenbar kei-

ne Rolle“, so der 
SPD-Gesundheits-
experte. Ansonsten 
stehle er sich aus 
der Verantwortung. 
„Andere sollen es 
richten, die Lan-
desregierung will 
nur zuschauen“, 
sagte Dr. Spies. Als 
Beispiele nannte er 
die Untätigkeit bei 
Ärztemangel und 

ärztlichem Notdienst, der gerade 
von der Kassenärztlichen Vereini-
gung zusammengestrichen werde 
oder den kannibalisierten Wettbe-
werb unter den Krankenhäusern.
Wegweisende Zukunftsaufgaben, 
wie beispielsweise die dramati-
sche Zunahme der Depressionen, 
des desolaten Arbeitsschutzes 
oder die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens seien kaum eine 
Erwähnung wert. „Dies war eine 
Regierungserklärung der rück-
wärtsgewandten Untätigkeit. Da-
mit ist den Menschen in Hessen 
nicht gedient“, so Dr. Spies.

Eine wichtige Entscheidung zum 
Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Callcentern, Vi-
deotheken und in öffentlichen Bib-
liotheken sieht der arbeitsmarktpo-

litische Sprecher der 
SPD-Landtagsfrak-
tion, Wolfgang De-
cker, im Urteil des 
Bundesverwaltungs-
gerichts (BVG) zur 
Sonntagsarbeit. „Das 

Urteil ist gleichzeitig eine herbe 
Niederlage für die CDU-geführte 
Landesregierung, die im Jahr 2011 
erst die erhebliche Ausweitung der 
Sonntagsarbeit ermöglicht hat“, 
sagte Decker. Das Gericht habe 
damit der immer mehr ausufern-
den Sonntagsarbeit einen Riegel 
vorgeschoben und ihr endlich 
enge Grenzen gesetzt. Gleichzeitig 
habe das BVG damit auch klarge-
stellt, dass die Landesregierung 
mit ihren allzu großzügigen und 
weitreichenden Ausnahmen in der 
hessischen Bedarfsgewerbeord-
nung erheblich ihre Kompetenzen 
überschritten habe. Gemeinsam 
mit Gewerkschaften und Kirchen 
habe die SPD-Fraktion bereits vor 
Monaten vor zu lascher Genehmi-
gungspraxis gewarnt.

HERBE NIEDERLAGE FÜR 
LANDESREGIERUNG BEI 
SONNTAGSARBEIT


