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E s ist eine Farce: Das Land prüft zehn 
Millionen Datensätze und am Ende 
stehen die Kommunen schlechter 

da als zuvor“, sagte Thorsten Schäfer-Güm-
bel zum Auftakt der Mittelhessenkonfe-
renz am 28. März unter großem Applaus 
vor rund 90 Genossinnen und Genossen. 
Der Vorsitzende der hessischen SPD und 
der SPD-Landtagsfraktion hat in Gießen-
Rödgen die politischen Schwerpunkte des 
Regionalmanagements der nächsten fünf 
Jahre vorgestellt. Dabei kritisierte er deut-
lich die von der hessischen Landesregierung 
geplante Neuordnung des Kommunalen Fi-
nanzausgleichs.  Wolfgang Schuster, Vorsit-
zender des Regionalvorstandes und Landrat 
des Lahn-Dill-Kreises, hatte die Konferenz 
zuvor mit dem Hinweis eröffnet, dass in 
Mittelhessen „ein Super-Wahljahr“ anstehe. 
Auch Anita Schneider, Landrätin des Land-
kreis Gießen, steht zur Wiederwahl. „Die 
kommunale Selbstverwaltung wird zuneh-
mend aufgefressen, Kommunen können 
die öffentliche Daseinsvorsorge nicht mehr 

ausreichend leisten“, sagte sie. In Mittelhes-
sen müsse die Sozialdemokratie nun gegen-
steuern und dabei nutzen, dass sie „mit ei-
ner starken Truppe“ vertreten sei und so die 
Region voranbringen kann. 
Auch die weiteren SPD- Kandidatinnen und 
Kandidaten für die anstehenden Direkt-
wahlen in Gießen, Marburg und Wetzlar  
nutzten die Mittelhessenkonferenz: Neben 
Schneider traten auch Dietlind Grabe-Bolz 
(Gießen), Thomas Spieß (Marburg) und 
Manfred Wagner (Wetzlar) ans Rednerpult.  
Schäfer Gümbel skizzierte fünf Schwer-
punkte der SPD-Politik in der Region, die 
Versammlung stimmte dem Konzept zu. 
Mit fast 30 Prozent liegt der Anteil des 
verarbeitenden Gewerbes in Mittelhessen 
deutlich höher als sonst in Deutschland 
oder der Europäischen Union. Zugleich ist 
die Region Spitzenreiter bei den Beschäfti-
gungen zu Niedriglöhnen. Deshalb liegt ein 
deutlicher Schwerpunkt auf dem Anschluss 
der produzierenden klein- und mittelständi-
schen Firmen an die digitale Zukunft.

anscHluss an die 
digitale Zukunft
Mittelhessen-Konferenz beschließt Schwerpunkte / 
Resolution zum Kommunalen Finanzausgleich 

 

recHtsstaat und  
Verantwortung
Wenn die Vorwürfe stimmen, ist das ein Skandal

Barbara John ist keine Links-
radikale. Mit jahrzehnte-
langer Politikerfahrung 

arbeitet die Christdemokratin 
ehrenamtlich als Ombudsfrau 
für die Angehörigen der Ermor-
deten durch die NSU. Vielleicht 
hört wenigstens ihr jemand in 
der CDU zu, wenn sie sagt: „Die 
Behörden dürfen sich selbst nicht 
schonen!“ 

Wenn Volker Bouffier damals 
untersagt haben soll, dass der V-
Mann sich wenigstens intern of-
fenbaren müsse, damit man eine 
Spur zu den Mördern finde, dann 

muss das geklärt werden. „Wenn die Vorwürfe stimmen, dann 
ist das ein Skandal!“

Wie anders klang die Aussage eines Abteilungsleiters des Verfas-
sungsschutzes im NSU-Untersuchungsausschuß. „Wir offenba-
ren vor der Polizei nicht unsere Quellen“, auch wenn ein Spitzel 
wegen einer Straftat verhaftet wird. Allein dies zeigt ein eigen-
williges Rechtsverständnis. Bei allem Pragmatismus, solche Vor-
stellungen mögen ja vielleicht anwendbar sein auf Diebstähle, 
Schmierereien und ähnliches. 

Aber wer bei Gewaltverbrechen, gar bei Mord, ähnlich argu-
mentiert, hat den Boden des Rechtsstaates längst verlassen. Wer 
so mit den rechtsstaatlichen Prinzipien umgeht, schafft den 
Rechtsstaat selbst ab. Und wer so etwas verantwortet, hat in po-
litischen Positionen nichts zu suchen.

der kommentar

direktwahl-kandidatinnen und kandidaten bei der mittelhessen-konferenz mit  
thorsten schäfer-gümbel (rechts) und wolgang schuster (links)

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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neue  
sicHerHeits- 
Politik
Steinmeier zur wach-
senden Verantwortung 
Deutschlands in der Welt

Frank-Walter Steinmeier ist der 
prominenteste Gast einer Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema 

„Sicherheitspolitik neu denken – Stär-
kere Verantwortung Deutschlands in 
der Welt“, organisiert vom  SPD-Bezirk 
Hessen Süd.
In Frankfurt treffen sich am Montag, 22. 
Juni, renommierte Politikerinnen und 
Politiker sowie Friedens- und Konflikt-
forscher. Ab 18 Uhr geht es los im Casino 
der Mainova, Kurt-Schumacher Straße 
10. Vier Stunden lang haben die Teil-
nehmer Gelegenheit, den eingeladenen 
Experten zuzuhören und mit ihnen zu 
diskutieren: Nach einem Einleitungsre-
ferat wird Steinmeier skizzieren, welche 
Rolle Deutschland in den globalen Ins-
titutionen wie UN, NATO, OSZE und EU 
spielt. Der Außenminister stellt sich der 
Diskussion in einer Podiumsrunde.
Es moderiert die frühere Bundestagsab-
geordnete Uta Zapf. (PM)

Etwa sechzig Menschen drängten 
sich in der Cafeteria des Ledermu-
seums in Offenbach, um an der 

Diskussion unter dem Titel „Wie (un-)
gerecht ist die Ausbildungssituation 
im Rhein-Main-Gebiet?“ teilzunehmen. 
Eingeladen hatte die Arbeitsgemein-
schaft Migration und Vielfalt der SPD 
Hessen Süd.
 Trotz drohendem Fachkräftemangel 
ist die Situation auf dem Ausbildungs-
markt nicht entspannt: Auf rund 3000 
Bewerber kommen nur 2100 Ausbil-
dungsstellen, gleichzeitig noch 100 un-
besetzte Stellen. Auch die Zahl der Aus-
bildungsbetriebe ist leicht rückläufig. 
Das berichtete Matthias Schulze Boeing, 
der Geschäftsführer von MainArbeit in 
Offenbach.
Gründe dafür sind, dass die Anforde-
rungen in der Ausbildung einerseits ge-

stiegen sind und andererseits manche 
Schüler zu schlechte Noten haben. Statt 
eine Ausbildung zu machen,  wollen vie-
le lieber weiterführende Schulen besu-
chen. Acht Prozent der Schüler schaffen 
keinen Hauptschulabschluss. 
Deshalb stellten die Teilnehmer der Dis-
kussion die Forderung auf,  Jugendliche 
müssten beim Übergang  Schule-Beruf 
unterstützt werden. Dazu müsse ein 
Netzwerk aus Schulen und Wirtschaft 
entwickelt und die  Aufklärung über 
Ausbildung schon an den Schulen ver-
bessert werden.
Der Vertreter der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Offenbach, Friedrich 
Rixecker, stellte fest, dass für viele Mig-
ranten eine Ausbildung im dualen Sys-
tem immer noch zu unbekannt sei. Er 
forderte, dass Betriebe ihre offenen Aus-
bildungsstellen melden müssten. (PM)

wir 
gratulieren

15.3.2015
Frank Matiaske siegt gegen 
den von der CDU unterstütz-
ten Amtsinhaber mit 58,9 
Prozent und wird Landrat 
im Landkreis Odenwald. Die 
Landtagsfraktion feiert ihn in 
Wiesbaden. 

22.3.2015 
Matthias Baaß wird mit 55,1 
Prozent wiedergewählt als 
Bürgermeister von Viernheim 

Dr. Frank Schmidt wird am 
26. März in seine zweite 
Amtszeit als Bürgermeister 
der Gemeinde Löhnberg 
eingeführt. Der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete war  
im Januar mit 67,8 Prozent 
gewählt worden.

Erika Fleuren ist im Alter 
von 74 Jahren in Wiesbaden 
gestorben. Die ehemalige  
Landtagsabgeordnete (1994 
bis 2003)  war von Geburt an 
blind und stritt  besonders 
für die Anliegen von Men-
schen mit Behinderungen. 

Grete Beese ist am 31. März 
im Alter von 107 Jahren ge-
storben. Sie war Anfang März 
in Gießen für ihre 90jähri-
ge Mitgliedschaft geehrt 
worden. Bereits 1925 trat 
sie  der SPD bei und war nach 
1945 in ihrer Heimatstadt 
Rostock Gründungsmitglied 
des Ortsvereins. 1956 zog sie 
mit Ehemann Heinrich nach 
Gießen.  

Das geschehe zum einen durch den An-
schluss an Breitbandkabel. Zum anderen 
aber müsse mehr Technologie- und Wis-
senstransfer aus den Hochschulen der Re-
gion direkt in die Firmen geleistet werden. 
Hochschulsatelliten der bestehenden Uni-
versitäten in Marburg und Gießen sollen et-
wa in Limburg, Biedenkopf und Lauterbach 
vorangetrieben werden.
Eine Initiative mit dem Titel „ Fachkraft 
Mittelhessen“ soll den Fachkräftemangel 
bekämpfen, unter anderem mit Hilfe ei-
ner echten Ausbildungsgarantie für 25- bis 
35jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ohne berufsqualifizierenden Ab-
schluss.
Für die Gesundheitsregion Mittelhessen 
sollen die öffentlichen Gesundheitsinsti-
tutionen besser zusammen arbeiten, auch 
mit dem privatisierten Universitätsklinikum 
Gießen-Marburg. 
Und schließlich soll  eine  „Mobilitätsgaran-
tie Mittelhessen“ zum zentralen Thema der 
kommenden Jahre werden. Die Pendlerre-
gion Mittelhessen brauche bessere finan-
zielle Rahmenbedingungen und eine Inves-
titionsoffensive von Bund und Land für die 

Modernisierung und Sanierung von Straße, 
Schienen und Brücken. 

Einstimmig verabschiedete die Konferenz 
zudem eine Resolution zum Kommunalen 
Finanzausgleich (KFA). Darin fordern die 
Mitglieder die hessische Landesregierung 
dazu auf, eine faire Neuberechnung des 
kommunalen Finanzbedarfs ohne willkürli-
che Abschläge vorzulegen.
Mittelhessen sei von der geplanten Reform 
besonders stark betroffen, sagte Swen Bas-
tian Unterbezirksvorsitzender des Vogels-
bergkreises. Bei der ersten Modellberech-
nung des Finanzministeriums sollen die  
Zuweisungen auf Landkreisebene in Süd-
hessen zwar pro Kopf um fast 14 Euro und 
in Nordhessen um mehr als 10 Euro steigen,  
Mittelhessen aber stehe  mit mehr als 3 Eu-
ro weniger pro Einwohner da. Die ohnehin 
schon unzureichende Finanzausstattung 
der mittelhessischen Landkreise werde 
dadurch weiter verschlechtert und der 
Abstand zur Region Kassel und Frankfurt/
Rhein-Main vergrößere sich deutlich. „Der 
ländliche Raum wird damit abgehängt“, 
sagte Bastian. (MPH)

IMPRESSUM

Informationsorgan der  
Sozialdemokratischen 
ParteiDeutschlands –  Bezirk 
Hessen-Süd Herausgeber:  
Gernot Grumbach redaktion: 
Martina Propson-Hauck (MPH),  
Julia R. Moniri (JRM), Rheins-
trasse 22, 65185 Wiesbaden, 
Tel. 0611/99977-23 , Fax 
0611/99977-11
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Gefälschte Arzneimittel aus dem 
Ausland, dubiose Geschäftema-
cherei, Gefahren für die Gesund-

heit: Immer wieder liest und hört man 
von unlauteren Machenschaften auf 
dem Arzneimittelmarkt. Die Arbeitsge-
meinschaft der Sozialdemokraten im 
Gesundheitswesen (ASG), Bezirk Hessen 
Süd, lädt zu einer Infoveranstaltung mit 
Professor Dr. Gert Glaeske ein. Er infor-
miert über das  Thema „Kriminelle Ma-
chenschaften im Arzneimittelbereich“ 
am  Mittwoch, 29. April, um 18 Uhr im 
Saal des SPD-Parteihauses in Frankfurt,  
Fischerfeldstraße 7-11. Glaeske ist Pro-
fessor für Arzneimittelversorgungsfor-
schung  an der Universität Bremen und 
bekannt als Autor des Buchs „Bittere 
Pillen“.  (PM)

Gefälschte Arzneien -   
Gefahr für die Gesundheit

wir
trauern
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Auf Einla-
dung des 
E u r o p a -

a b g e o r d n e t e n  
Dr. Udo Bull-
mann hat eine 
Gruppe von 52 
Männern und 
Frauen aus dem 
Landkreis Darm-
stadt-Dieburg das 
Europäische Par-

Hinter den  
kulissen euroPas

lament in Straßburg besucht. Sie  infor-
mierten sich dort über die Arbeit des Eu-
ropaparlaments  und den Arbeitsalltag 
eines Europaabgeordneten. 
Im Vergleich zum letzten Parlament sei 
die Mehrheitsfindung schwieriger ge-
worden, erläuterte Bullmann. Mehrere 
euroskeptische Fraktionen, identifizier-
ten sich eigentlich nicht mit dem Ziel ei-
nes gemeinsamen, friedlichen Europas. 
Die Gäste konnten zudem eine spannen-
de Parlamentsdiskussion  über den Ukra-
inekonflikt verfolgen. (PM)

Frankfurt ist in diesem Jahr Gastge-
ber-Stadt für den elften Senioren-
tag, der in der Zeit vom 2. bis 4. Juli 

auf dem Messegelände stattfinden wird. 
Die insgesamt 111 Mitglieds-Organisa-
tionen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen (BAGSO) la-
den in dieser Zeit dazu ein, die Messe zu 
besuchen. 
Dort kann man sich umfassend über die 
Facetten des Älterwerdens informieren. 
Das Spektrum reicht von Gesundheit 
und Pflege über gesellschaftliches Enga-
gement und Politik bis hin zu Verbrau-
cherthemen. Peter Schöbel aus Hofheim  
-  er ist als  Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft 60plus im Bezirk Hessen 
Süd gerade wiedergewählt worden und 
zugleich stellvertretender Bundesvorsit-
zender der AG 60plus - rührt gegenwär-
tig kräftig die Werbetrommel im Bezirk 
Hessen Süd für diese Veranstaltung.  

„Wir machen dabei mit, weil alle sozi-
alpolitischen Fragen, die sich mit dem 
demographischen Wandel beschäftigen, 
in der politischen Tagesarbeit viel zu 
wenig Beachtung finden“, sagt Schöbel.

Zu der Veranstaltung in den Frank-
furter Messehallen wird am SPD-Stand 
der AG 60plus viel Politprominenz er-
wartet. Familienministerin Manuela 
Schwesig hat ihr Kommen bereits zu-
gesagt, Frankfurts Oberbürgermeister 
Peter Feldmann ist städtischer Gast-
geber. Auch der Landesvorsitzende der 
SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, wird 
erwartet, ebenso der Bundesvorsitzen-
de  Sigmar Gabriel. Alle drei Jahre wird 
der Deutsche Seniorentag veranstaltet. 
Das ausführliche Programm kann man 
auf den Internetseiten unter der Adres-
se www.deutscher-seniorentag.de  ab-
rufen. (MPH)

Älter werden,  
weiter kÄmPfen
Der Seniorentag findet diesmal in Frankfurt statt

udo Bullmann lädt eine 
gruppe aus darmstadt-
dieburg ins Parlament 
nach straßburg ein
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termine

TONI-SENDER-AKADEMIE

30.05.15 TTIP-was steckt 
dahinter? (Frankfurt)

27. 06.15 Ready for gover-
ning-Kommunalwahl 2016 
(Frankfurt)

04.07.15 Dein persönlicher poli-
tischer Kompass (Grünberg)

26./27. 09.15 Die SPD klopft an 
- Hausbesuche (Frankfurt)

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Telefon 06 11/ 9 99 77 
19, E-Mail: toni-sender-aka-
demie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

8./9.05.15 Umgang mit Zeit 
und Stress (Gladenbach)

12./13.06.15 Rhetorik Aufbau 
(Schmitten)

19./ 20.06.15 Führen und 
Leiten (Gladenbach)

10./11.07.15 Sicheres Auftreten 
(Gladenbach)

17./18.07.2015 Arbeiten im 
Team

Infos und Anmeldung: Landes-
büro Hessen, Tel.: 06 11/ 34 
14 15-0, E-Mail: landesbuero.
hessen@fes.de oder Internet 
www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

09.05.15 Zusammen gehts bes-
ser als alleine. Interkomunale 
Zusammenarbeit (Wiesbaden)

21.05.15 Der Knackige Don-
nerstag 2 - Energieerzeugung 
in Sitzungen (Wiesbaden)

20.06.15 Rhetorik für Frauen 
(Wiesbaden/Frankfurt)

09.07.15 Der Knackige 
Donnerstag 3 - Storytelling 
(Wiesbaden)

11.07.15 Es ist ein Elend ... 
Sozialpolitik (Darmstadt)

Infos und Anmeldung unter 
Tel.: 0611/ 3601176, E-Mail: 
info@afk-akademie.de oder 
im Internet unter www.afk-
akademie.de

Politik für die 
wacHsende stadt

frankfurts ortsvereinsvorsitzender mike Josef über lang-

same Verjüngung und angebote für verschiedene milieus 

und die freigabe von cannabis.   

gabe von Cannabis um? Andere Länder 
machen uns das vor, da müssen wir eine 
gewisse Gelassenheit an den Tag legen. 

Harmonie und Einigkeit war der 
Grundakkord auf Eurem Parteitag An-
fang März,  wie habt Ihr das geschafft?
Indem wir uns auf das Wesentliche kon-
zentrieren. Das sind: bezahlbarer Wohn-
raum, Zugang zu Bildung, Sanierung von 
Schulen, bezahlbarer ÖPNV. Sehr viele 
Menschen lieben  ihre Stadt und finden 
sie lebenswert, gleichzeitig haben sie 
aber auch  Angst vor Verdrängung. Wenn 
wir uns auf Antworten auf die Fragen 
nach einem guten Leben in Frankfurt 
konzentrieren, dann zeigen wir ein ge-
meinsames Ziel. Wir wollen die nächste 
Kommunalwahl gewinnen, nicht für uns 
als SPD, sondern weil wir das beste An-
gebot für die Menschen in unserer Stadt 
haben.   

„Wir haben wieder das Siegen gelernt“ 
titelte die Frankfurter Rundschau nach 
dem Parteitag. Verleiht das Flügel?
Der Parteitag wird uns die nächsten 
Monate tragen. Die Koalition versucht 
da jetzt nachzulegen und uns den Wind 
aus den Segeln zu nehmen, aber das wird 
nicht gelingen, weil wir viel Vorarbeit ge-
leistet haben. Wir haben das Signal aus-
gesendet: „Die SPD ist wieder da und mit 
der SPD ist zu rechnen“.  Man traut uns 
wieder zu, dass wir gestalten können.  

Was ist mit der  vielzitierten Politik-
müdigkeit der Jugend? 
In den letzten Jahren haben wir sehr vie-
le junge Menschen gewinnen können 
in Frankfurt, das sah man auch an den 
jungen Delegierten  bei unserem Partei-
tag. Bei den Neueintritten ist das Durch-
schnittsalter deutlich niedriger als bei 
den jetzigen Aktiven. Wir sind bei den 
Jusos und  auch an den Schulen stark. 
Das war in den letzten Jahren teilweise 
nicht so. Mit 3570 Mitgliedern sind wir 
die stärkste Kraft in Frankfurt, die CDU 
ist bereits unter die 3000 gerutscht. (MPH) 

Sie bringen es zusammen auf 
mehr als 80 Jahre politische 
Führungserfahrung: Land-

rat Thomas Will (Bischofsheim), die 
Bürgermeister Thomas Jühe (Raun-
heim), Thomas Schell (Biebesheim), 
Heinz-Peter Becker (Mörfelden-Wall-
dorf) und Manfred Ockel (Kelster-
bach) sowie die Landtagsabgeordne-
te Kerstin Geis (Bischofsheim) und 
der Bundestagsabgeordnete  Gerold 
Reichenbach (Trebur). 

Ihr Ziel ist es, besonders talen-
tierte SPD-Mitglieder im Unterbe-
zirk Groß-Gerau zu fördern. Der 
Politnachwuchs soll dabei so fit ge-
macht werden, dass er irgendwann 
selbst in die Fußstapfen der heutigen 
SPD-Führungskräfte treten kann. 15 
Talente aus den Ortsvereinen ka-
men  Ende März mit den Mentoren 
in Groß-Gerau zusammen, um sich 
kennenzulernen.

Moderator des Abends war Alfred 
Harnischfeger, ehemaliger Leiter der 
Integrierten Gesamtschule Kelster-
bach und seit 1971 Mitglied der SPD. 
Fast alle  Mentees haben bereits ein 
Mandat in einem Kommunalparla-
ment und/oder ein Parteiamt inne. 
Nun wollen sie sich weiterentwi-
ckeln, begleitet von  „Führungskräf-
ten, die anerkannt sind und deshalb 
über interessante Erfahrungen ver-
fügen“, so das Profil der Mentoren.  

Sie arbeiten mit dem SPD-Nach-
wuchs an Stärken, entdecken neue 
Potenziale und sollen ihren Schütz-
lingen Zugang zu wichtigen Kreisen 
und Kontakte verschaffen sowie bei 
Fragen zur eigenen beruflichen Per-
spektive beraten. Für alle Seiten be-
deute das Programm einen Gewinn, 
denn auch die Mentoren erhalten 
neue Impulse. „Wir profitieren da-
durch, dass sich die Kreispartei jun-
gen Leuten mehr öffnet“ sagt UB-
Geschäftsführer Jan Deboy.  (PM)

startscHuss für         

den nacHwucHs

Die Frankfurter Sozialdemokraten 
haben Dich  mit 97 Prozent als Parteivor-
sitzenden bestätigt. Wie schafft man das 
als relativer Neuling in der Politik?
In den letzten zwei Jahren habe ich sehr 
viel Unterstützung erfahren, das ist  
nicht selbstverständlich, wenn man neu 
ist. Das hat sich jetzt in dem Ergebnis nie-
dergeschlagen. Wichtig ist, die SPD mit 
einer ganz klaren Haltung in die Kom-
munalwahl zu bringen. Das Wesentliche 
ist, dass Frankfurt  wächst. Wir sind die 
Großstadtpartei, die die wachsende Stadt 
sowohl sozial gerecht als auch attraktiv 
gestalten kann. Sozial gerecht bedeutet 
auch, dass wir die Stadtteile und ihre Be-
wohner vor Verdrängung schützen.  

Ihr setzt auf  Verjüngung, obwohl fast 
die Hälfte der Mitglieder zur Generation 
60+ gehört. Gibt es da Konflikte?

Ganz im Gegenteil. Die Frage der 
Qualität ist keine Frage des Alters. Wie in 
einem guten Fußballteam braucht man 
auch bei uns in der Partei eine gute Mi-
schung: Wir brauchen den frischen Blick 
der jungen Generation, aber eben auch 
die Erfahrung der Älteren.  

Was machen die Jungen anders? 
Gesellschaft entwickelt sich vor allem in 
der Großstadt mit ihren Trends perma-
nent weiter. Und man darf in der Politik 
nie den Zeitgeist verschlafen. Da ist es 
gut, dass gerade in einer Partei mit guten 
und langen Traditionen junge Menschen 
die Politik um diese Aspekte bereichern. 
Also etwa die Digitalisierung 4.0, neue 
Lebensräume und Lebensformen, Zu-
gang zu Arbeit und Studium: Das sind ge-
rade in Frankfurt sehr wichtige Themen. 

Kann man mit diesen Themen jünge-
re Wählerschichten mobilisieren?
Ich glaube schon. Eine Großstadt hat ganz 
verschiedene Milieus und die SPD kann 

nur erfolgreich sein, wenn  sie 
ein möglichst breites Angebot 
macht. Der Ausgangspunkt 
unserer Politik bleibt ja im-
mer die soziale Gerechtigkeit. 
Aber die hat eben viele Facet-
ten. In der Frage der Kultur 
kann das beispielsweise die 
Auseinandersetzung mit den 
Arbeitsbedingungen der Kul-
turschaffenden sein. Und wie 
geht man im 21. Jahrhundert 
etwa mit der Frage der Frei-fo
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