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KATASTROPHALE FINANZLAGE 
DER HESSISCHEN KOMMUNEN
Angesichts der katastrophalen 
Finanzlage der hessischen Kom-
munen hat die SPD-Fraktion eine 
deutliche Verbesse-
rung für die Städ-
te, Gemeinden und 
Landkreise ange-
mahnt. „Bei den 
hessischen Kom-
munen herrscht im 
Bundesvergleich 
eine einzigartige Misere, weil die 
Landesregierung ihrer verfas-
sungsrechtlichen Verpflichtung 
zu einer angemessenen Finanz-
ausstattung der Kommunen nicht 
nachkommt“, sagte der SPD-Ab-
geordnete Norbert Schmitt. 
„Die hessischen Kommunen hatten 

2013 in ihrer Gesamtheit ein Finan-
zierungsdefizit von rund 1,1 Milli-
arden Euro. Damit haben sie mit 
Abstand den höchsten Fehlbetrag 
in ganz Deutschland ausgewiesen. 
Eine neue Studie der Beratungsfir-
ma Ernst & Young zeigt, dass die 
hessischen Kommunen – neben 
dem Saarland – mit 3010 Euro die 
höchste Pro-Kopf-Verschuldung 
aufweisen.“ Die anstehende Re-
form des kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA)  lasse nichts Gutes 
für die Kommunen erwarten. Der 
Fraktionschef der Grünen, Mathi-
as Wagner, habe angekündigt, dass 
die Kommunen  im Zuge der Neu-
ordnung des KFA nicht mit mehr 
Geld vom Land rechnen könnten.

Hessen als Schlusslicht

DIE HESSISCHEN KOMMUNEN HATTEN 2013 AUFGRUND UNZUREICHENDER FINANZIERUNG 
DURCH DAS LAND IM VERGLEICH ALLER FLÄCHENLÄNDER DAS HÖCHSTE FINANZIERUNGSDEFIZIT. 

Die gröbsten und ärgerlichsten 
Fehler des sogenannten Kinder-
förderungsgesetzes (KiföG) sollen 
durch Änderungen 
des Hessischen Kin-
der- und Jugendhil-
fegesetzbuchs beho-
ben werden, die von 
der SPD-Fraktion 
vorgeschlagen wor-
den sind. 
Der familienpolitische Sprecher 
der Fraktion Gerhard Merz sagte: 
„Wir bleiben bei unserer grund-
sätzlichen Ablehnung des KiföG.“ 
Es schade der Betreuungsqualität, 
weil die Träger die Gruppen mög-
lichst voll machen müssten, um in 
den Genuss der Maximalförderung 
zu kommen. 
Kleine Einrichtungen im ländli-
chen Raum und Kitas, bei denen 
aufgrund der demografischen Be-
dingungen oder der baulichen Ge-
gebenheiten eine unter finanziellen 
Aspekten optimale volle Auslas-
tung der Gruppen nicht möglich 
ist, würden in ihrer Existenz ge-
fährdet.
Mit dem jetzt vorgelegten Gesetz-
entwurf, wolle die SPD-Fraktion 
wenigstens die Fehler beseitigen, 
die innerhalb der Gesetzessyste-
matik bereinigt werden könnten.
Die SPD fordert unter anderem 
höhere gesetzlichen Standards für 
die Betreuung behinderter Kinder, 
höhere Förderungspauschalen für 
längere Öffnungszeiten und die 
bessere Förderung kleiner Kitas, 
damit sie die vollen Landeszu-
schüsse erhalten können.

KORREKTUR DER 
SCHLIMMSTEN 
KIFÖG-FEHLER
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Die SPD-Landtagsfraktion hat die 
Berichterstattung des Hessischen 
Rundfunks zum Anlass genom-
men, um den Woolrec-Skandal 
im mittelhessischen Tiefenbach 
zu thematisieren. „Das beharrli-
che Ignorieren, Verharmlosen und 
Beschönigen der schwarz-grünen 
Landesregierung muss ein Ende 
haben“, forderte Tobias Eckert. 
Regierungspräsident Dr. Wittek 
sei nicht die Lösung, „er ist Teil 
des Problems.“ Die schwarz-grü-
ne Landesregierung müsse das 
„Wegducken und Wegsehen“ ih-
rer Kontrollbehörden lückenlos 
aufklären. Per Brief forderte der 
Parlamentarische Geschäftsführer 

der SPD-Landtagsfraktion Günter 
Rudolph anschließend die Um-
weltministerin Priska Hinz (Bünd-
nis90/Die Grünen) auf, Auskunft 
über Ermittlungsverfahren gegen 
Mitarbeiter des Regierungsprä-
sidiums Gießen zu geben. +++ 
Der energiepolitische Sprecher 
Timon Gremmels beklagte, dass 
Schwarz-Grün einerseits als erklär-

tes Regierungsziel 
ausgebe, den Aus-
bau der Windener-
gie voranbringen zu 
wollen, andererseits 
CDU-Abgeordnete, 
wie zum Beispiel 
die beiden CDU-

Regierungsmitglieder Beuth und 
Jung in ihren Wahlkreisen aktiv 
gegen Windkraft opponierten. Mit 
einer namentlichen Abstimmung 
über einen Antrag zum Ausbau der 
Windkraft, dem alle anwesenden 
CDU-Abgeordneten zugestimmt 
hätten, sei dieses doppelte Spiel 
hoffentlich endlich beendet. +++ 
Der wirtschaftspolitische Sprecher 
Uwe Frankenberger kritisier-
te, dass Umweltministerin Priska 
Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) 

am 19. September das Aus für die 
sogenannte Nordseepipeline ver-
kündet habe. Der SPD-Politiker 

forderte die Lan-
desregierung auf, zu 
erklären, wie es im 
osthessischen Kali-
bergbau weiterge-
hen solle. Die SPD-
Fraktion stehe an 
der Seite der 7000 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Unternehmens K+S. 
+++ Der SPD-Landtagsabgeord-
nete Ernst-Ewald Roth hat die 
Aktion verschiedener islamischer 
Dachverbände „Muslime stehen 
auf gegen Hass und Unrecht“ 
als wichtiges Zeichen für Vielfalt 
und gegen Extre-
mismus“ begrüßt. 
Bei der Suche nach 
den Ursachen von 
Extremismus, so 
Roth, dürfe man 
sich allerdings sich 
nicht auf religiö-
se Begründungen beschränken. 
Der Islam dürfe nicht in den Ver-
dacht kommen, „mit Terrorakten 
verknüpft zu sein“. +++ Kritik an 
der unzureichenden Finanzierung 
des Landes bei der Unterbrin-
gung von Asylbewerbern äußerte 
Gerhard Merz „Von einer guten 
Zusammenarbeit kann vor allem 
angesichts der Tatsache, dass die 
Landkreise 46 Prozent der ein-
schlägigen Kosten für Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber selber 
tragen, nicht gesprochen werden.“ 
Erst unter öffentlichen Druck habe 
sich die Landesregierung zu einem 
Maßnahmenpaket durchgerungen. 
Eine kostendeckende Erstattung 
liege immer noch in weiter Ferne.

Aktuelle Stunden kurz und knapp

SCHLUSS MIT WEGSEHEN BEIM WOOLREC-UMWELTSKANDAL

TOBIAS ECKERT KRITISIERT TATENLOSIGKEIT 
VON EX-UMWELTMINISTERIN PUTTRICH 

HERZLICH WILLKOMMEN IM HESSISCHEN LANDTAG WAREN DIE HELFERINNEN UND HELFER VOM 
HESSENTAG IN BENSHEIM. SIE HATTEN DIE SPD-LANDTAGSFRAKTION AM STAND IN DER LANDES-
AUSSTELLUNG HERVORRAGEND UNTERSTÜTZT.
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„Von einem gelungenen Start ins 
neue Schuljahr kann keine Rede 
sein.“ Angesichts der zahlreichen 
„Baustellen“ im Bildungsbereich 
habe die Landesregierung keinen 
Anlass sich feiern zu lassen, sag-
te der bildungspolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Chris-
toph Degen in seiner Erwiderung 
auf die Regierungserklärung von 
Kultusminister Alexander Lorz 
zu Schuljahresbeginn. „Was der 
Kultusminister unter optimaler 
Bildung für alle versteht und wie 
er individuelle Förderung konkret 
umsetzen will, bleibt sein Geheim-
nis“, sagte der SPD-Politiker.
Dem Bildungsgipfel, der angeblich 
Ruhe und Verlässlichkeit bringen 
solle, fehle die notwendige Ver-
bindlichkeit. Degen forderte die 
Landesregierung auf, deutlich zu 
machen, ob und wo es überhaupt 

KEIN GUTER START INS NEUE SCHULJAHR

noch Spielraum gebe, Festlegun-
gen des schwarz-grünen Koaliti-
onsvertrags  infrage zu stellen. 
Die Landesregierung schiebe zent-
rale Entscheidungen nach unten ab 
und verkaufe die eigene Entschei-
dungsschwäche als Mitsprache. 
„Das ist durchgängiges Prinzip 
der Bildungspolitik von Schwarz-
Grün“, sagte Degen. Unter dem 
Deckmantel der „Wahlfreiheit“ 
würden zentrale Konflikte auf 
Schulträger, Eltern und Schulge-
meinden abgewälzt. Dies gelte 

nicht nur für das G8-Fiasko, son-
dern künftig wohl auch für die 
Umsetzung der Inklusion und den 
Ausbau echter Ganztagsschulen.
Die angebliche „Wahlfreiheit“ 
zwischen G8 und G9 sei ein My-
thos, sagte Degen. Lediglich an 24 
Schulen sei per Elternbefragung 
ein Wechsel laufender Jahrgän-
ge zurück zu G9 gelungen, in 15 
Fällen nur mit nur einem einzigen 
Jahrgang.
Die SPD erwarte klare Aussagen 
zur Verwirklichung von Chan-
cengerechtigkeit, zur Aufrechter-
haltung eines flächendeckenden 
Bildungsangebots angesichts des 
demografischen Wandels, zur in-
dividuellen Förderung, zur berufli-
chen Bildung sowie zum weiteren 
Ausbau echter Ganztagsschulen. 
Diese sei der Kultusminister schul-
dig geblieben.

Die von Schwarz-Grün geplante 
Novelle zum  Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz enthält nach Ansicht 
der innenpoliti-
schen Sprecherin 
Nancy Faeser eini-
ge Eingriffe Persön-
lichkeitsrechte, die 
auf den ersten Blick 
als nicht verhältnis-
mäßig erscheinen. 
So sehe das Gesetz vor, dass die 
finanziellen Verhältnisse der Be-
troffenen geprüft werden, wenn es 
Hinweise auf eine mögliche finan-
zielle Angreifbarkeit gebe. „Das 
ist zu unkonkret und mit Blick auf 
die Schwere des Eingriffs nicht 
verhältnismäßig“, so Faeser. Das 
Gesetz müsse noch nachgebessert 
werden. Die SPD werde die Bera-
tungen zum Gesetzentwurf konst-
ruktiv begleiten.

BESSERER SCHUTZ FÜR
PERSÖNLICHKEITSRECHTE

Entsetzt über das Gewaltregime der 
Organisation „Islamischer Staat“ 
(IS) in Syrien und im Irak zeigte 
sich die SPD-Abgeordnete Heike 
Hofmann in der Landtagsdebatte 
über die Hilfe für Flüchtlinge aus 
dem Irak. „Für diese dramatische 
Situation und Krise gibt es keine 
einfache Lösung. Die Anforderun-
gen an eine aktive Friedenspolitik 
sind komplex und stellen uns vor 
schwierige Entscheidungen.“
An erster Stelle stehe für die Sozi-
aldemokraten die humanitäre Hil-
fe durch Notunterkünfte, Medika-
mente und andere Hilfsgüter. Die 
Wirksamkeit humanitärer Hilfe 
setze jedoch ein sicheres Umfeld 
voraus. Deshalb müsse der Vor-
marsch der Terrorgruppe IS ge-
stoppt werden.
Hofmann plädierte für die Aufnah-
me weiterer Flüchtlinge aus den 

Krisenregionen. Allerdings müss-
ten nicht nur großzügiger Flücht-
linge aufgenommen werden. Auch 
die Verfahren seien zu beschleuni-
gen. „Deshalb begrüßen wir, dass 
es auf der Bundesebene Überle-
gungen für ein beschleunigtes Ver-
fahren für syrische und irakische 
Bewerber gibt, deren Asylanträge 
in der Regel positiv beschieden 
werden.“

VORRANG FÜR HUMANITÄRE HILFE
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Die SPD-Fraktion im Hessischen 
Landtag hat der schwarz-grünen 
Landesregierung vorgeworfen, 
dass sie bei den so genannten 
Lärmpausen am Frankfurter Flug-
hafen mehr Wert darauf lege, die-
se werbewirksam als Erfolg zu 
verkaufen, statt sie zu einem tat-
sächlichen Erfolg zu führen. „Ver-
kehrsminister Al-Wazir verkauft 
lediglich Schlagworte wie Lärm-
pause oder 7-stündige Nachtruhe, 
die es in der praktischen Umset-
zung gar nicht gibt“, sagte der flug-
hafenpolitscher Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Marius Weiß.
„Die im Koalitionsvertrag ver-
sprochenen Entlastungen in den 
Nachtrandstunden treten nicht 
ein, da Sie durch zusätzliche Be-
lastungen auf der anderen Seite 
mindestens ausgeglichen werden 

STATT LÄRMPAUSEN NUR LÄRMVERLAGERUNG

und manche Betroffene durch 
eine Bündelung des Lärms sogar 
eine Mehrbelastung erfahren. Der 
Lärm wird lediglich verlagert“, 
betonte Weiß. Gemessen am ei-

MARIUS WEISS WIRFT WIRTSCHAFTSMINISTER AL-WAZIR VOR, DEN FLUGLÄRM DURCH DIE SO GE-
NANNTEN LÄRMPAUSEN LEDIGLICH ZU VERLAGERN.

genen Anspruch, der im Koaliti-
onsvertrag formuliert wurde, sei 
der Verkehrsminister mit seinen 
Lärmpausenmodellen bereits jetzt 
gescheitert.

Kommentar von Günter Rudolph

Zunehmend merkt 
die schwarz-grüne 
Koalition, dass 
oberflächliches 
Harmoniegetue die  
wirklichen Prob-
lemen des Landes 
nicht löst. Die Ko-
alition wird immer öfter von den 
Altlasten früherer CDU-geführter 
Regierungen eingeholt. Jetzt rächt 
sich die Untätigkeit von Ex-Um-
weltministerin Lucia Puttrich bei 
K+S und bei dem Umweltskandal 
rund um die Firma woolrec. Noch 
dramatischer ist das Thema der 
Unterfinanzierung der Kommunen 
– hier verschärft Schwarz-Grün 
sogar noch den kommunalfeind-
lichen Kurs von Schwarz-Gelb. 
Auch beim Flughafen oder in 
der Bildungspolitik beherrschen 

SCHWARZ-GRÜN VON ALTLASTEN EINGEHOLT

alte Probleme die Debatten. Der 
schwarz-grünen Koalition fehlt 
die Kraft, endlich mit den poli-
tischen Altlasten aufzuräumen. 
Besonders enttäuschen dabei die 
Grünen als neuer Koalitionspart-
ner. Der von ihnen versproche-
ne Wechsel fällt auch in dieser 
Hinsicht aus.

GEMEINSAMES 
GEDENKEN

In einem gemeinsamen Antrag 
haben die Fraktionen von SPD, 
CDU, FDP und Grünen der Opfer 
des Zweiten Weltkriegs gedacht. 

Anlässlich des 
75. Jahrestags des 
Überfalls auf Po-
len bekräftigte der 
Landtag die Verant-
wortung Deutsch-
lands, sich weltweit 
für Frieden und De-

mokratie einzusetzen. „Deutsch-
land muss heute überall dort mehr 
für Aufbau und Versöhnung tun, 
wo die Waffen endlich kalt gewor-
den sind“, sagte der SPD-Abge-
ordnete Dr. Thomas Spies in der 
Debatte. Der Landtag forderte die 
Landesregierung auf, die Erinne-
rungskultur bestmöglich zu för-
dern und zu unterstützen.


