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M ehr gute Nachrichten konn-
te dieses Wochenende nicht 
bringen. Zuerst ein Landes-

parteitag, der ein starkes Regierungspro-
gramm beschließt, dann der Höhepunkt: 
In der Stichwahl um das Amt des Wies-
badener Oberbürgermeisters setzte sich 
Sven Gerich mit 50,8 Prozent der Stim-
men knapp gegen Amtsinhaber Helmut 
Müller von der CDU durch. Damit ist 
auch die letzte hessische Großstadt rot.

Amtsinhaber Müller war zuversichtlich 
als freundlicher Repräsentant einer re-
lativ wohlhabenden Kommune in den 
Wahlkampf gestartet. Mit dem Einsatz 
von Sven Gerich hatte er wohl nicht ge-
rechnet. „Mit den richtigen Themen und 
einem hohen Maß an Bürgernähe konn-
te Sven Gerich die Menschen von sich 
und der SPD überzeugen. Das Ergebnis 
zeigt, dass sich eine Mehrheit wieder so-
zialdemokratische Politik wünscht. Dies 
ist ein deutliches Aufbruchssignal für 
die Landtagswahl“, freute sich Thorsten 
Schäfer-Gümbel. 

Sven Gerich erwies sich im Wahlkampf 
als Sympathieträger mit einer klaren 
Botschaft. In den letzten Tagen vor der 
Stichwahl beeindruckten die Wahl-
kampfhelfer mit vielen Aktionen. Es 
wurden zusätzlich 100.000 Flyer verteilt 
und an rund 15.000 Haustüren geklopft. 
Dabei wurde er unter anderem von Par-
teichef Sigmar Gabriel, Malu Dreyer und 
Hannelore Kraft unterstützt. Es gelang 
ihm weit besser, neue Wählergruppen 
für sich zu mobilisieren, vor allem bei 
den Grünen.

Der frisch gewählte Oberbürgermeis-
ter blickte stolz zurück: „Neun Monate 
harte Arbeit haben gezeigt: Die Stadt 
ist wirklich kein Konzern.“ Mit der har-
ten Arbeit habe die SPD die Themen ge-
schickt platziert. Und dann noch einmal 
eine „ordentliche Schippe“ draufgelegt, 
sagte er. „Die Arbeit und der Einsatz ha-
ben sich gelohnt.“ Das erfolgreiche Wo-
chenende mache eines ganz deutlich: 
Das Jahr 2013 kann zum Jahr der Sozial-
demokratie werden. n IN

sven GericH 
Gewinnt wiesbaden
Die letzte Großstadt ist rot - Signal für Landtagswahl 

Wer schützt Hessen vor der 
rechtlichen Inkompetenz seiner 
Landesregierung? Diese Frage 
stellt sich immer öfter, wenn die 
hessische Landesregierung vor 
Gericht zieht. 

Leider sind die Urteile nicht im-
mer so, dass wenigstens das Er-
gebnis erfreulich ist, wie bei den 
beiden Wortbruchprozessen. Es 
ist gut, dass das Nachtflugverbot 
in Frankfurt bestätigt worden 
ist. Und es ist gut, dass die Kom-
munen, die im Vertrauen auf die 
Zusagen des Landes Kinderbe-
treuung ausgebaut haben, jetzt 
Geld erhalten.      

Schlimm sind aber Urteile wie das zur Abschaltung von Biblis. 
Hier drohen dem Land Schadensersatzforderungen von fast 200 
Millionen. Und warum? Wie das Gericht ausführt, sind rechtli-
che Mindeststandards nicht eingehalten worden. So sind die Be-
troffenen von RWE nicht angehört worden und das Ermessen der 
Landesregierung nicht ordentlich ausgeübt worden – sprich, die 
Begründung taugt nichts. Das perverse daran: Die SPD, die schon 
lange für den Ausstieg aus der Atomenergie ist, hat im Landtag 
vor Schadensersatzansprüchen, die aus unüberlegten Entschei-
dungen resultieren, gewarnt. Die Landesregierung, insbesondere 
Ministerin Puttrich,  hat das schlicht ignoriert. 

Für mich folgt daraus zweierlei. Erstens: Die Ministerin, die die-
sen Schaden für das Land angerichtet hat, muss gehen. Zweitens: 
Von politisch motivierten Gerichtsverfahren, wie der Klage zum 
Länderfinanzausgleich, sollte diese Landesregierung die Finger 
lassen. Zu hoch ist das Risiko, dass Hessen am Schluss schlechter 
dasteht als vorher. n

der Kommentar

ein HoHes risiKo
Beispiel Biblis: Landesregierung sollte von politisch 
motivierten Gerichtsverfahren die Finger lassen 

Hessens Großstädte werden rot: die beiden oberbürgermeister sven Gerich und Peter Feldmann, 
hier bei gemeinsamen Hausbesuchen kurz vor der stichwahl in wiesbaden.
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wir
Gratulieren

Friedhelm bender, der mit 
76 Prozent zum Bürger-
meister von Runkel gewählt 
wurde.

Heinz Peter becker, der in 
seinem Amt als Bürgermeis-
ter von Mörfelden-Walldorf 
bestätigt wurde.

michael Helbig, der mit 62 
Prozent der Stimmen zum 
Bürgermeister von Lindenfels 
gewählt wurde.

dietrich oedekoven, zu 
seinem 85. Geburtstag. Er 
ist seit 51 Jahren Mitglied 
unserer Partei. Der ehema-
lige Kämmerer der Stadt 
Wiesbaden war die „haus-
altspolitische Stütze“ der 
Oberbürgermeister von 1968 
bis 1990. Der Finanzwirt-
schaftler „Oedi“ handelte im 
Laufe seiner Amtszeit stets 
im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger Wiesbadens, 
gratuliert der Unterbezirk.

das von der Hessischen 
landesregierung vorgeleg-
te  Kinderförderungsgesetz 
(Kifög) verschlechtert die 
Qualität frühkindlicher 
bildung, sind sich viele 
experten und die Fachwelt 
einig.  Hier würden stan-
dards verschlechtert.

D ie Liga der Freien Wohlfahrts-
pflege und die Fachwelt sind 
sich einig: Mit dem geplanten 

Hessischen Kinderförderungsgesetz wer-
den sich die Standards in den Kinderta-
gesstätten verschlechtern. Die SPD hat 
in vielen Stellungnahmen und Aktionen 
dagegen protestiert. Der Sozialdemo-
kragt fragt mit Thomas Domnick von der 
Liga Hessen einen Experten: 

Sozialdemokrat: Die Liga Hessen kriti-
siert die Gesetzesvorlage zur Neurege-
lung der Kindertagesbetreuung. War-
um?
Thomas Domnick: Liga und Fachwelt 
sind sich einig: Mit dem geplanten Hes-
sischen Kinderförderungsgesetz werden 
sich die Standards in den Kindertages-
stätten verschlechtern. Wir befürchten 
einen deutlichen Rückschritt hinter die 
bisher erreichte Qualität. Und das wer-
den alle Betroffenen zu spüren bekom-
men: Kinder, Eltern und Fachkräfte.

Sozialdemokrat: Welche konkreten For-
derungen haben Sie an die Landesregie-
rung?
Thomas Domnick: Wir fordern die Lan-
desregierung auf, das Gesetzesvorhaben 
in wichtigen Punkten zu verändern.  
Wir befürchten eine Entprofessionali-
sierung, da laut dem Gesetzesvorhaben 
20 Prozent fachfremdes Personal ein-
gestellt werden darf. Das Gesetz muss 
hier Zeiten für Begleitung vorsehen und 
klare Vorgaben machen, wann, wie und 
in welchem Umfang eine fachliche Wei-
terbildung erfolgen muss. Ziel muss ein 
berufsqualifizierter Abschluss sein. Zu-
dem fehlen in dem Gesetz klare gesetz-
liche Vorgaben zu Rahmenbedingungen 
für behinderte Kinder in den Kitas. Die 
Landesregierung muss die Vorgaben der 
UN-Behindertenrechtskonvention be-
rücksichtigen.

KiFöG: so nicHt!
Kinderbetreuung braucht gute rahmenbedigungen

Wir finden es auch nicht akzeptabel, 
dass die Kinder in Hessen künftig in 
größeren Gruppen betreut werden sol-
len. Denn eine Umstellung auf eine so 
genannte kindbezogene Personalbe-
messung bedeutet, dass es eine vol-
le Förderung nur noch gibt, wenn die 
Einrichtung voll ausgelastet ist. Dabei 
ermöglicht das KiföG für 3-6-Jährige 
Gruppen mit bis zu 25 Kindern. Bei Kin-
dern unter drei Jahren sind es bis zu 16 
Kinder.

Sozialdemokrat: Was hat das für Folgen 
für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf?
Thomas Domnick: Auch setzt das Ge-
setz Anreize für kürzere Öffnungszeiten 
der Kitas. Das widerspricht den Bedar-
fen moderner Familien, die Kinder und 
Beruf unter einen Hut bringen müssen.
Wir brauchen Rahmenbedingungen, die 
zu einer hohen Qualität der Betreuung 
und Bildung in den hessischen Kinder-
tagesstätten führen. Das KiföG ist da ein 
Schritt in die falsche Richtung.

Sozialdemokrat: Wenn ich aktiv wer-
den will - was kann ich konkret unter-
nehmen?
Thomas Domnick: Die Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege hat mit anderen so-
zialen Organisationen eine Kampagne 
gegen das KiföG gestartet. Unter dem 
Motto „KiföG. So nicht!“ gibt es in Hes-
sen derzeit zahlreiche Protestaktionen 
vor Ort, etwa Diskussionsrunden oder , 
Demonstrationen. n OS

sPd-biKer auFGe-
Passt: wir starten 
in die saison

Am 11. Mai geht es, geführt von Tou-
renexperte Joachim Diesner, über circa 
200 km gemeinsam von Frankfurt über 
Spessart und Odenwald zurück nach 
Frankfurt. Eingeladen sind alle zwei-
rädrigen Genossinnen und Genossen 
und natürlich auch alle anderen mit 
Spaß am Fahren. Macht mit bei diesem 
Wahlkampfauftakt der etwas anderen 
Art mit der Möglichkeit zu politischen 
Diskussionen und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Unterbezirken.

09.00 Uhr Abfahrt Parteihaus Frankfurt
10.00 Uhr Erste Pause mit Bauernhof-
eisverkostung in Bad Orb
10.30 Uhr Weiterfahrt über den hessi-
schen und bayrischen Spessart nach 
Mönchberg
13.00 Uhr Ankunft Hofstadel Link in 
Mönchberg zum Mittagessen
14.30 Uhr Weiterfahrt über Milten-
berg und den Odenwald zurück nach 
Frankfurt
ca. 18.00 Uhr Rückankunft Frankfurt

Wer teilnehmen möchte, melde sich 
bitte wegen der Reservierungen vorher 
an. Alle teilnehmenden Kandidatinnen 
und Kandidaten sollten sich zwecks 
Presseinformation vorab als solche 
anmelden. Kontakt: Imren Ergindemir, 
E-Mail: imren@ergindemir.de, Tel. 
0163/5751337n PM

KiFöG GeFÄHrdet 
QualitÄt FrüH- 
KindlicHer bildunG

Der Vorsitzende der Jusos Hessen-Süd, 
Carsten Sinß, kritisiert den von der hes-
sischen Landesregierung vorgelegten 
Entwurf des Kinderförderungsgesetzes. 
Dieser werde der Bedeutung frühkind-
licher Bildung in keiner Weise gerecht, 
vermindere die Qualität von Bildung, 
Betreuung und Erziehung, schaffe 
ungleiche Voraussetzungen in Stadt 
und Land und gefährde  kleine Träger 
in ihrer Existenz. Die im Gesetz veran-
kerten Zahlen über die Förderung seien 
politisch gesetzt. „Der Finanzminister 
hat diese Zahlen diktiert, sie spiegeln 
das wider, was diese Landesregierung 
bereit ist, für Kinderbetreuung auszu-
geben. Wer so mit einem der wichtigs-
ten Zukunftsthemen unseres Landes 
umgeht, muss im September von der 
Regierungsverantwortung abgelöst 
werden“, stellte Carsten Sinß fest. n PM
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Thomas Domnick ist 
Vorstandsmitglied der 
Liga Hessen und Direktor 
des Caritasverbands für 
die Diözese Mainz. 
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D ie Medienwelt sei keine Paral-
lelwelt, sondern eine Realität, 
provozierte Peter Holnick vom 

Institut für Medienpädagogik und Kom-
munikation zu Beginn der Tagung „Neue 
Zeiten denken digital“. Im Mittelpunkt 

der Fachtagung stand die Frage, wie digi-
tale Medien unsere Kommunikation und 
unsere Wahrnehmung verändern. Der 
Facebookauftritt und die Bildersprache 
von Barack Obama, die Erregung über die 
Arbeitsbedingungen bei Amazon nach 

neue Zeiten diGital
obama, amazon und das eigene KFZ-Wunschkennzeichen - Fachtagung

Fachtagung neue Zeiten 
denken digital: Zentral beim 
erlernen von medienkom-
petenz ist die Praxis. „wir 
lernen ja auch nicht auto 
fahren ohne auto.“

der Reportage des HR oder die Frage, ob 
Aufmerksamkeit mittlerweile eine dritte 
Währung sei, wurden intensiv diskutiert. 
Die „digitale Revolution ist dabei erst in 
der Pubertät ihrer Entwicklung“ brachte 
es Karsten Krügler, Geschäftsführer des 
Instituts, auf den Punkt. Zentral bei der 
Aneignung von Medienkompetenz sei 
der praktische Umgang mit digitalen 
Medien. „Wir lernen ja auch nicht Auto 
fahren ohne Auto.“ 

In Arbeitsgruppen wurden einzelne 
Aspekte vertieft. Digitale Wirklich-
keiten von Facebook und Twitter, die 
Frage, wie digitale Medien die Politik 
verändern, die Rolle des Smartphones 
oder E-Partizipation. Vision war es, den 
„Like-Button“ zu einer Handlung im an-
fassbaren Leben zu transferieren. Das 
bisher erfolgreichste E-Partizipations-
projekt sei lediglich die Einführung des 
Wunsch-KFZ-Kennzeichens, berichtete 
ein Teilnehmer. 

Der Abschluss der Fachtagung, die der 
Bezirk Hessen-Süd gemeinsam mit dem 
Institut organisiert hatte, fand in einer 
Fishbowl-Diskussion statt. Nur durch 
Kommunikation verändert sich Politik 
und Gesellschaft noch nicht, so eine kri-
tische Einschätzung. n OS
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I n der modernen Parteiarbeit rückt 
die Qualifizierung von Mitgliedern 
zunehmend in den Vordergrund. 

Während Neumitglieder sich oft noch 
nicht zurecht finden, die Organisations-
kraft im ländlichen Raum schrumpft 
und die theoretischen Grundlagen zur 
Parteiarbeit fehlen, geht der Ortsvereins-
vorsitzende im Chaos unter. Eine Prob-
lemlage, die viele Ortsvereine kennen. 
Hier setzt die Arbeit der Toni- Sender-
Akademie an. Mit Seminaren fördert sie 
gezielt die Eingliederung der Neumitglie-
der, die Parteiorganisation im ländlichen 
Raum, vermittelt Theorie und Praxis, ver-
anstaltet Seminare für Führungskräfte 
in Ortsverein und Unterbezirk und bietet 
Wahlkampfschulungen und Facebook-
Seminare für Fortgeschrittene an. 

Um diese Qualifikationen und das nö-
tige Fachwissen zu vermitteln und ge-
meinsam zu erarbeiten, gründete sich 
im Bezirk Hessen-Süd vor vielen Jahren 
die Sozialistische Bildungsgemeinschaft 
(SBG), die vor wenigen Jahren in Toni-

Sozialdemokrat: Seit Jahren wird über 
ein Verbot der NPD diskutiert. Die SPD-
Fraktion hat dazu einen Antrag gestellt.  
Ist jetzt der Zeitpunkt für ein NPD-Ver-
bot gekommen? 
Christine Lambrecht: Die NPD ist eine 
verfassungsfeindliche Partei, ihr Ziel ist 
der Sturz der verfassungsmäßigen Ord-
nung. Ihre Ideologie ist menschenverach-
tend, rassistisch und antisemitisch. Wir 
müssen diesen braunen Sumpf trocken-
legen. Bundesrat, Bundestag und Bun-
desregierung sollten an einem Strang 
ziehen. Das wäre ein deutliches Zeichen. 
Die Morde des NSU haben den Fokus wie-
der auf Terrorismus von Rechts gelenkt. 

Sozialdemokrat: Bisher zögern FDP und 
CDU, eine klare Position zu einem Ver-
botsverfahren zu beziehen. Weshalb?
Christine Lambrech: Es ist die alte Positi-
on: Alle sind sich über den Charakter der 
NPD einig, aber man will nicht auf der 
Verliererseite sein, wenn es nicht funkti-
oniert. Oder man sieht zu hohe Hürden. 
Für uns ist die NPD der legale Arm des 
organisierten Rechtsextremismus, der 

Sender-Akademie umbenannt wurde. 
Vorsitzender ist Michael Siebel, Land-
tagsabgeordneter und stellvertretender 
Vorsitzender des Bezirks. 

Ein weiterer Schritt, die Bildungsar-
beit zu stärken, ist die Etablierung von 
Bildungsbeauftragten in den Unterbe-

eng verwoben ist mit den sogenannten 
„Freien Kameradschaften“.

Sozialdemokrat: Welche Maßnahmen 
über ein NPD Verbot hinaus müssen ge-
troffen werden?
Christine Lambrecht: Ein Verbot der NPD 
wird die Strukturen im ganzen rechtsex-
tremistischen Lager erst einmal emp-
findlich stören. Natürlich darf das nicht 
das Ende des Kampfs gegen Rechts sein. 
Polizei und Ermittlungsbehörden müs-
sen unterstützt werden, aber auch zivil-
gesellschaftlich muss dagegen gehalten 
werden. Wir brauchen Sozialstrukturen 
in den Kommunen, die nicht von Rechts-
extremen dominiert werden und mehr 
politische Bildung. n SPD-FraktION, IN

die arbeit besser macHen
Die toni-Sender-akademie des Bezirks stärkt die politische Bildungsarbeit 

braunen sumPF trocKenleGen
„Die nPD muss verboten werden.“ Drei Fragen an Christine Lambrecht
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will für die soziale demokratie begeistern. toni-sender-akademie.

termine

150 Jahre SPD (Auswahl)

18. April, 19.30 Uhr  
Vortrag der SPD Darmstadt: 
Die Republik von Weimar: 
Friedrich Ebert und Genossen, 
Vortragssaal im Haus der 
Geschichte (Darmstadt)
Referent: Prof. Dr. Walter 
Mühlhausen

Weitere Termine zum 
Parteijubiläum auf 
www.spd-hessensued.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

15.4.-26.4. Ausstellung „De-
mokratie stärken – Rechts-
extremismus bekämpfen“ 
(Schwalbach)

18.4. Es begann an Lahn und 
Dill: 150 Jahre Soziale Demo-
kratie - Eine Partei und ihre 
Geschichte (Gießen)

19.4.-20.4. Engagement im 
Ehrenamt – Rhetorik Grundla-
gen (Rotenburg)

29.4. PC Wetzlar – Wohlstand 
ist nicht gleich Wachstum 
(Wetzlar)

Weitere Infos und Anmel-
dung: Landesbüro Hessen, 
Tel.: 06 11/ 34 14 15-0, 
E-Mail: landesbuero.hessen@
fes.de oder Internet 
www.fes.de/hessen

Akademie für Kommunalpo-
litik Hessen e. V. (AFK)

20.4. Bürgerbeteiligung orga-
nisieren (Wiesbaden)

20.4. Bau- und Planungsrecht 
(Gießen)

27.4. Crash-Kurs Doppik (Gla-
denbach)

18.5. Networking für Frauen 
in der Kommunalpolitik 
(Gießen)

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Telefon 06 11/ 3 60 11 
76, E-Mail: 
info@afk-akademie.de oder 
Internet  
www.afk-akademie.de

zirken. Sie sollen die politische Bildung 
fördern. „Bildungsarbeit muss Schritt 
für Schritt stärker in den Fokus gerückt 
werden“, erläutert Michael Siebel. 

Seminarangebote im Internet unter 
www.toni-sender-akademie.de oder 
Telefon: 06 11-9 99 77 18. n Fulya CaNer

stellenanzeige

Teilzeitkraft (m/w) (15 h/Woche)

Die SPD im Regionalverband Frankfurt-
RheinMain und die SPD in der Regional-
versammlung Südhessen suchen zum 
1.6.2013 eine Teilzeitkraft (m/w) für ihre 
gemeinsame Geschäftsstelle in Frankfurt 
am Main.

Ihre Aufgaben:
- Koordination von Terminen
- Konto- und Buchführung
- Ablage, Archiv
- Telefonische Kontakte
- Organisation von Exkursionen

Wir erwarten:
- Selbstständiges Arbeiten
- Möglichst flexibel bzgl. der Arbeitszeiten
- Erfahrung im Umgang mit MS Office

Die Vergütung erfolgt nach TVöD. Ihre 
Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
15.4.2013 an: Geschäftsstelle der SPD im 
Regionalverband FrankfurtRheinMain, 
Poststraße 16, 60329 Frankfurt am Main.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ge-
schäftsführer Kai Gerfelder (Tel.: 0 69/25 
77-19 18) gerne zur Verfügung.

Christine Lambrecht, 
stellv. Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion 
und stellv. 
Bezirksvorsitzende


