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G ünter Grass nannte ihn den 
„Mann, der nie aufgab“: August 
Bebel, Unternehmer, Bestseller-

autor, Redner und Politiker war jahre-
lang das Gesicht der Sozialdemokratie. Zu 
seinem 100. Todestag findet jetzt am 12. 
August in Wetzlar eine zentrale Gedenk-
feier mit u.a. dem Parteivorsitzenden Sig-
mar Gabriel statt.

Der in Wetzlar in ärmlichen Verhält-
nissen aufgewachsene August Bebel 
war einer der Begründer der sozialde-
mokratischen Arbeiterbewegung in 
Deutschland. Sein Vater stirbt früh, die 
Mutter bringt die Familie mit Heimar-
beit durch. Der begabte und wissbegie-
rige Junge kann nur die Volksschule und 
keine weiterführende Schule besuchen. 
Entgegen seinem Wunsch lernt er das 
Drechslerhandwerk. 

Die Lebensverhältnisse seiner Kindheit 
und Jugend in Wetzlar prägen seine Per-
son und seine Politik. Der Verbesserung 
der Situation der Arbeiterschaft sowie 
der Gleichberechtigung der Frau gilt 
sein Engagement. Auf dem Parteitag in 
Berlin 1892 wählten ihn die Mitglie-

der schließlich zu ihrem Vorsitzenden. 
Nicht nur hauptverantwortlich für die 
Organisation der Partei prägte er weit-
gehend ihren Kurs und ihr Bild in der 
Öffentlichkeit. Seine Ehrlichkeit und 
Geradlinigkeit machten ihn zum Idol.

Im Rahmen der Veranstaltung in der 
Stadthalle Wetzlar werden auch die Pro-
jekte der Geschichtswerkstatt „Du bist 
Geschichte - Geschichtswerkstatt“ prä-
sentiert und prämiert. Anlässlich des 
150 jährigen Bestehens hatte der Bezirk 
Hessen-Süd alle Ortsvereine und Unter-
bezirke aufgerufen, „ihre Geschichte“ 
aufzuschreiben und zu veröffentlichen. 
Nun möchten wir zeigen, wie vielfältig 
unsere Grundwerte umgesetzt worden 
sind. Es sind zahlreiche spannende Ar-
beiten zusammen gekommen, die mit 
Preisen von 500 bis 1.500 Euro bedacht 
werden. 

Die Gedenkfeier wird der Auftakt zu ei-
ner August-Bebel-Woche mit Museums- 
und Schulprojekten sein. Weiterhin wird 
eine Stadtführung zu den noch vorhan-
denen Schauplätzen seiner Jugendjahre 
in Wetzlar durchgeführt. n IN; OS

ein idOL aus WetzLar 
Einladung: Gedenkfeier für August Bebel und Preis-
verleihung Geschichtswerkstatt am 12.8. in Wetzlar 

In unserer Gesellschaft sind of-
fensichtlich die Aufzüge kaputt. 
Jedenfalls die nach oben. Gerade 
ist wieder die große Sozialerhe-
bung des deutschen Studenten-
werks erschienen. Das bittere 
Ergebnis: 77 Prozent aller Kinder 
aus Akademikerfamilien stu-
dieren, aber nur 23 Prozent aus 
Arbeiterfamilien. Diese soziale 
Ungerechtigkeit war vor fast 50 
Jahren einer der Gründe für ei-
nen großen bildungspolitischen 
Aufbruch. Jetzt sind wir wieder 
zurückgefallen. Die Ursachen 
sind bekannt. 

Das sind Schulsysteme, die aussortieren statt zu fördern. Hier ist 
ist Hessen trauriger Vorreiter. Auf einen Schüler, der aufsteigt, 
kommen bundesweit ca. 4,5 die absteigen. Nach der letzten Un-
tersuchung kommen in Hessen auf einen Aufsteiger doppelt so 
viel, nämlich 9,2 Absteiger. Und es wird jedes Jahr schlimmer. 
Letztes Jahr war das Verhältnis noch 1 zu 8,7. Es ist Zeit, die hes-
sische Bildungspolitik ins 21 Jahrhundert zu holen.

Hinzu kommen ökonomische Hürden. Ich bin immer noch stolz 
darauf, dass wir es 2008 geschafft haben, in Hessen die Studien-
gebühren wieder abzuschaffen und damit eine dieser Hürden 
zu beseitigen. Aber es bleiben zuviel Hürden übrig. Wenn fast 
3/4 der Studierenden nebenbei arbeiten, dann stimmt was nicht. 
Hier müssen die Bafög-Regelungen auf Bundesebene deutlich 
verbessert. Und in Hessen müssen mehr bezahlbare Studieren-
denwohnungen gebaut werden, um einen hohen Kostenfaktor 
für das Studium zu verringern. 

Die SPD bleibt dabei: Bildung darf nicht vom Geldbeutel der El-
tern abhängen. Das das besonders in Hessen noch immer der Fall 
ist, ist ein Skandal. Es ist Zeit, die Aufzüge nach oben zu reparie-
ren. Dafür ist die SPD ja da. n

der KOmmentar

aufzug Kaputt
Unser Schulsystem sortiert aus, statt zu fördern.
Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen.

august Bebel, einer der Begründer der sozialdemokratie. die Lebensverhältnisse seiner Kindheit 
und Jugend in Wetzlar prägten seine person und seine politik. 
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Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
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termine

Veranstaltungen 
150 Jahre SPD

22. Juni - 14. Juli
Plakat-Ausstellung „Spuren 
der SPD“ im Martins- und 
Johannesviertel, Darmstadt

29. Juni
Feier 150 Jahre SPD an der 
Bergstraße, Lautertal

7. Juli
Fest „150 Jahre SPD“ im Kreis 
Offenbach, 
Offenbach-Mühlheim

12. August, 18.00 Uhr
Zentrale Gedenkfeier zum 
100. Todestag von August 
Bebel - Preisverleihung Ge-
schichtswerkstatt
(weitere Infos siehe Seite I)
Stadthalle Wetzlar 
Auftakt zur August-Bebel-
Woche

16. bis 18. August
Sozialdemokratisches 
Deutschlandtreffen „150 
Jahre SPD“
Berlin

18. August
Jubiläumsveranstaltung im 
Wahlkreis 46,
Seligenstadt

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

die Blockupy-demo in 
frankfurt anfang Juni 
endete im polizei-Kessel. 
innenminister Boris rhein 
trägt die politische Ver-
antwortung dafür, dass 
das recht auf demonstra-
tionsfreiheit gewahrt und 
nicht in unzulässiger Weise 
beeinträchtigt wird. 

diaLOg üBer das
gesundHeitssystem 
Um gute Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum ging es bei der Mittel-
hessenkonferenz mit Prof. Dr. Dr. Karl 
Lauterbach und Thorsten Schäfer-Güm-
bel Ende Juni in Gießen. Karl Lauter-
bach, Mitglied im Kompetenzteam von 
Peer Steinbrück und gesundheitspoliti-
scher Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, stellte das SPD-Programm für ein 
solidarisches Gesundheitssystem, die 
Gesundheitsversorgung im ländlichen 
Raum und die Bürgerversicherung vor. 
Über den Weg „Wie wir Hessen wieder 
stark machen - soziale Gerechtigkeit ist 
bei uns Programm“ referierte Thors-
ten Schäfer-Gümbel, der Landes- und 
Fraktionsvorsitzende. Weitere Referen-
ten waren Landrat Wolfgang Schuster 
sowie die Bundestagsabgeordneten 
Rüdiger Veit und Edgar Franke sowie 
der Giessener Landtagsabgeordnete 
Gerhard Merz. n PM
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rHein muss zurücKtreten
Blockupy: verstöße gegen elementare Grundrechte 
interview mit dr. mult. Wolfgang Pausch 

darmstadt-dieBurg 
scHauspieLert

Statt mit langen Reden feierte die SPD 
in Darmstadt-Dieburg Ende Mai ihr 
150-jähriges Jubiläum mit schauspie-
lerischen Könnem und hochkarätigen 
Gästen. In der Hauptrolle stand der 
Pfungstädter Schauspieler Joachim 
Heist, besser bekannt als Gernot Hass-
knecht aus der ZDF-Heute-Show auf 
der Bühne. Unterstützt wurde er von 
Laienschauspielern aus Pfungstadt und 
Eschollbrücken.
Nach einem außergewöhnlichen 
Festakt waren sich die Gäste einig: Man 
kann stolz sein auf diese Partei, aber 
immer noch gibt es viel zu tun. Dazu 
passend rezitierte der Vorsitzende der 
Kreis-SPD Patrick Koch die Worte Willy 
Brandts: „Nichts kommt von selbst 
und nur wenig ist von Dauer. Darum – 
besinnt euch auf eure Kraft und darauf, 
dass jede Zeit eigene Antworten will 
und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 
wenn Gutes bewirkt werden soll.“ n PM

Sozialdemokrat: Wie bewertest du das 
Vorgehen der Polizei bei der Demo An-
fang Juni?
 
Wolfgang Pausch: Die Einkesselung von 
Demonstranten stellt grundsätzlich ei-
ne Gewahrsamnahme und somit eine 
Freiheitsentziehung dar. Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit – der Verfas-
sungsrang hat – wurde nach meinem 
Kenntnisstand – hinsichtlich der Dauer 
und des Ortes der Einkesselung – nicht 
beachtet. Neben der Verletzung von 
straf- und polizeirechtlichen Normen 
wurde m. E. auch gravierend gegen das 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit 
verstoßen. Die Tatsache, dass aufgrund 
der Wahl des Einkesselungsortes auch 
alle friedlichen Demonstranten daran 
gehindert wurden, ihr verfassungs-
rechtlich verbrieftes Demonstrations-
recht auszuüben, spricht dafür, dass 
von Anfang an beabsichtigt war den 
Demonstrationszug zu verhindern und 
somit bewusst  Verstöße gegen elemen-
tare Grundrechte in Kauf genommen 
wurden.
 
Sozialdemokrat: Werden die Möglich-
keiten, die die Polizei hat, bei Demonst-
rationen gegen Themen, die einer Regie-
rung unangenehm sind, ausgeschöpft?
 
Wolfgang Pausch: Bei den Verantwort-
lichen handelt es sich in der Regel um 
politische Beamte, die aufgrund eines 
besonderen persönlichen Vertrauens-
verhältnisses zur Landesregierung (z. 
B. Mitgliedschaft in der CDU) bestellt 
wurden. Es spricht daher viel dafür, 
dass – auch rechtlich sehr bedenkliche 
– Weisungen unkritisch vollzogen wer-
den bzw. im Wege des vorauseilenden 
Gehorsams der Landesregierung geneh-
me Entscheidungen getroffen werden.
 

Sozialdemokrat: Was erwartest du von 
Innenminister Boris Rhein? Was von der 
Polizeiführung?
 
Wolfgang Pausch: Ich erwarte – wie 
übrigens jeder Bürger – dass der In-
nenminister für diesen rechtswidrigen 
Einsatz die politische Verantwortung 
übernimmt, zurücktritt und nicht die 
Verantwortung auf subalterne Beamte 
abschiebt. Dasselbe gilt auch für den 
verantwortlichen Polizeipräsidenten 
von Frankfurt am Main.
 
Sozialdemokrat: Was müsste eine SPD-
Landesregierung besser machen, um die 
Demonstrationsfreiheit zu wahren und 
die Polizisten vor Ort zu schützen?
 
Wolfgang Pausch: Neben personellen 
Konsequenzen ist zwingend erforder-
lich sehr rasch ein Konzept für eine neue 
Führungs- und Organisationsstruktur 
in der hessischen Polizei zu erarbeiten 
und umzusetzen, das dazu beiträgt, das 
Verhältnis Polizei und Bürger zu ent-
spannen und zu verbessern. Hierzu ge-
hört auch die Einsetzung eines nur dem 
Parlament verantwortlichen Landespo-
lizeibeauftragten. n OS

Dr. phil. Dr. iur.  
Dr. rer. pol. 
Wolfgang Pausch arbeitet 
als Anwalt für Verwal-
tungsrecht und Öffentli-
ches Dienstrecht. Er war 
zuvor in leitenden Funkti-
onen der Polizeiarbeit und 
inneren Sicherheit tätig. Er 
ist Sprecher des Landesar-
beitskreises Sozialdemo-
kraten in der Polizei (SIP).
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A nfang Juni hat das Bundesver-
fassungsgericht geurteilt, dass 
die Ungleichbehandlung von 

Ehen und eingetragenen Lebenspart-
nerschaften verfassungswidrig ist. Die 
Bundesregierung hat den im März einge-

reichten Antrag von Rot-Grün zur steu-
erlichen Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartnerschaften im Bundestag 
jedoch erneut abgelehnt.
Die Entscheidung fasste der Bundesvor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft der 

merKeL HinKt HinterHer
Gleichstellung: Ehegattensplitting für gleichgeschlechtliche Lebenspartner

das urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts war ein schritt 
in die richtige richtung. es 
ist höchste zeit, dass die 
Bundesregierung nachzieht.

Lesben und Schwulen Ansgar Dittmar 
als Bestätigung auf. „Das Bundesverfas-
sungsgericht hat wieder einmal klar ge-
stellt, dass eine Privilegierung der Ehe-
gatten gegenüber den Lebenspartnern 
sich unter familien- und steuerrechtli-
chen Gesichtspunkten nicht rechtfer-
tigen lässt. Diese Entscheidung ist ein 
klarer Sieg für die Gleichstellung von 
Lesben und Schwulen“, erklärte Dittmar. 
Längst ist es an der Zeit, dass die Bun-
desregierung ihre Politik der modernen 
Lebens- und der Verfassungswirklich-
keit anpasst. 

Die Entscheidung des Verfassungs-
gerichts ist nur der Anfang. Am Ende 
dieser Entwicklung müsse die Öffnung 
der Ehe für gleichgeschlechtliche Paa-
re stehen, erklärte der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokrati-
scher Juristinnen und Juristen im Bezirk 
Hessen-Süd, Jürgen Gasper. „Diese For-
derung ist aufgrund des Einsatzes der 
Jusos, Schwusos, aber auch der ASJ im 
Bundestagswahlprogramm verankert 
worden. Nach einem Wahlsieg von Rot-
Grün in Hessen, werden wir uns auch 
dafür stark machen, dass die neue Hes-
sische Landesregierung diesbezüglich 
im Bundesrat initiativ wird.“ n IN
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Wie sieht erfolgreiche Integration aus? 
Diese Frage beschäftigt Politik und Ge-
sellschaft. Hidir Karademir liefert in 
seiner mit Monika Carbe verfassten 
Autobiographie eine Antwort, die aus 
dem wirklichen Leben und eigener Er-
fahrung schöpft. Er wirbt für eine akti-
ve Integrationspolitik, die Deutsche und 
Migranten einander näher bringen soll.

Kindheit und Schulzeit verbringt Hidir 
Karademir in seiner ersten Heimat, ei-
nem alevitischen Bergdorf in der Türkei. 
Durch den spontanen Entschluss, nach 
Deutschland zu gehen, erfährt sein Le-
ben eine gewaltige Veränderung. Das 
Deutschland der 1970er Jahre bedeutet 
zunächst eine fremde Welt und Kultur, 
aber einmal im „Zauberland Almanya“ 
angekommen, ist er entschlossen, alle 
Chancen, die ihm dieses Land bieten 
kann, zu nutzen. Der Schlüssel dazu 
ist Bildung. So schafft er es in seiner 
zweiten Heimat Deutschland nicht nur 
einen erstaunlichen beruflichen Wer-
degang hinzulegen, sondern auch eine 

politische Karriere zu starten, die ihn 
schließlich bis zu einer Kandidatur für 
das Europaparlament führt.

Hidir Karademir ist 1954 in Zentralana-
tolien geboren und aufgewachsen. 1969 
kam er als Gastarbeiter nach Deutsch-
land und absolvierte eine Lehre als 
Bergmann. Er arbeitete als Lagerarbei-
ter und erwarb nebenbei den deutschen 
Realschulabschluss. Er unterrichtete u.a. 
„Deutsch für Ausländer“. Er ist mittler-
weile Diplom-Sozialarbeiter und arbei-
tet bei der Arbeiterwohlfahrt als Mi-
grationserstberater. Er entschied sehr 
früh, in Deutschland zu bleiben, und 
wurde sozial und politisch aktiv. Seit 
1972 ist er Mitglied und seit 1996 Mit-
glied im Vorstand des SPD-Unterbezirks/
Offenbach-Land. Er ist Mitglied im Euro-
paausschuss und seit 1997 Mitglied so-
wohl des Stadtparlaments Rödermark 
als auch des Kreistags Offenbach. Hidir 
Karademir ist verheiratet, hat zwei er-
wachsene Töchter und wohnt in Röder-
mark/Ober-Roden.

erfOLgreicHe integratiOn? 
Buch: im zauberland Almanya – Wie integration gelingen kann

eHrenamt fördern und stärKen
Einladung: SPd-Bezirk hessen-Süd verleiht Ehrenamtspreis am 2. August
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Hidir Karademir und monika carbe: im zau-
berland almanya – Wie integration gelingen 
kann. 142 s., größenwahn-Verlag 2013, 16.90 

termine

TONI-SENDER-AKADEMIE

28.9. Neumitglieder-Seminar 
(Frankfurt) 

12.-13.10. Ehrenamtliche Füh-
rungskräfte (Wiesbaden) 

2.11. Soziale Gerechtigkeit in 
Krisenzeiten (Frankfurt)

9.11. Anträge schreiben (Frank-
furt)

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

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

24.6.-5.7. Ausstellung „Demo-
kratie stärken – Rechtsextre-
mismus bekämpfen“ (Reichels-
heim/Odenwald) 

4.7. Managerkreis – Deutsch-
land vor der Bundestagswahl 
(Frankfurt)

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 Kommunalpoli-
tik Hessen e. V. (AFK)

8.7. Vorsorgende Kommune 
(Heppenheim)

10.7. Vorsorgende Kommune 
(Lorch)

11.7. Vorsorgende Kommune 
(Nidderau)

10.8. Vorsorgende Kommune 
(Kassel)

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

Monika Carbe arbeitet als Autorin und 
literarische Übersetzerin. Sie schreibt 
Lyrik, Prosa und Essays, Rezensionen 
und Kunstkritiken und hat viele Wer-
ke aus dem Türkischen und Englischen 
übersetzt. Monika Carbe lebt heute in 
Frankfurt am Main. n PM

Z um bereits zweiten Mal fördert 
die SPD das Ehrenamt auf beson-
dere Weise. Der Bezirk Hessen-

Süd verleiht am 2. August um 18 Uhr im 
Frankfurter SPD-Haus den Ehrenamts-
preis 2012/2013 für besonders heraus-
ragendes Engagement. Laudator ist Dr. 
Wolfgang Gern,  Vorstandsvorsitzender 
des Diakonischen Werkes in Hessen und 
Nassau sowie Mitglied der Kirchenlei-
tung der Evangelischen Kirche  in Hessen 
und Nassau. Außerdem ist er Mitglied im 
Diakonischen Rat des Diakonischen Wer-
kes der Evangelischen Kirche Deutsch-
land und hat als Sozialethiker mehrfach 
zum Thema soziale Gerechtigkeit publi-
ziert.

„Soziales Handeln stärkt nicht nur den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, son-
dern entspricht auch den Idealen der 
SPD von Gerechtigkeit und Solidarität“, 
so die Ausschreibung zum Ehrenamts-
preis.  Alle Mitglieder waren im letzten 
Jahr aufgerufen, Nominierungen aus 
ihrer Region vorzuschlagen, die für ih-
re Arbeit ausgezeichnet werden sollten. 
Über die Vergabe der Ehrenamtspreise 
hat mittlerweile die  Jury entschieden, 
die aus Dieter Eckhardt, Gernot Grum-
bach, Patrick Koch, Nadia Quani, Gerold 
Reichenbach, Sylvia Schenk und Uta 
Zapf bestand. Verliehen werden wieder 
ein mit 500 Euro dotierter Preis an eine 
Einzelperson sowie ein Gruppenpreis 
mit einem Betrag von 1.000 Euro. Inte-
ressierte sind zur Preisverleihung herz-
lich eingeladen. Weitere Infos unter: Tel. 
069-299888-0 n IN

.

in 8 WOcHen ist WaHL – 
crasHKurs OnLine 
am 18./19.7.

Jetzt heißt es, den Wahltermin fest 
im Blick haben und sich auf die Mo-
bilisierung konzentrieren. Im Wahl-
kampf kannst du dir Unterstützung 
durch SPD-Mitglieder und Freiwilli-
ge holen. In unserem Seminar zeigen 
wir, worauf es bei der Mobilisierung 
dieser Gruppen ankommt, um die 
(vielleicht) entscheidenden Stim-
men zu gewinnen. Ein Schwerpunkt 
liegt auf der Frage, wie ich Soziale 
Netzwerke im Wahlkampfendspurt 
nutzen kann. Referent ist Oliver Zeis-
berger, Gründer und Inhaber von 
„barracuda“ Das Seminar wird an 
zwei Terminen angeboten und dau-
ert jeweils etwa drei Stunden: 
Donnerstag, 18. Juli, um 18:30 Uhr in 
Frankfurt
Freitag, 19. Juli, um 17:00 Uhr in 
Marburg
Weitere Infos und Anmeldung unter 
06 11/9 99 77 23


