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ENqUETEKOMMISSION „KEIN 
KIND wIRD zURüCKGELASSEN“
Auf Vorschlag der SPD hat der 
Hessische Landtag einstimmig die 
Einsetzung einer Enquetekommis-
sion zur Zukunft der Bildungs-
politik beschlossen. Ihr Titel und 
Auftrag lautet: „Kein Kind zu-
rücklassen – Rahmenbedingungen, 
Chancen und Zukunft schulischer 
Bildung in Hessen“.
„Wir freuen uns, dass sich die 
anderen Fraktionen bei der For-
mulierung unseres Antrags kons-
truktiv beteiligt haben“, sagte der 
bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Christoph Degen.
Die Zukunft des Bildungsberei-
ches in Hessen sei ein zentrales 
Thema der Landespolitik. „Diese 
Kommission gibt die Chance, eine 
umfassende Bestandsaufnahme 
der Bildungschancen von Schü-
lerinnen und Schülern vorzuneh-
men, die Rahmenbedingungen zu 
beleuchten und Vorschläge für die 
hessische Bildungspolitik zu erar-
beiten“, sagte Degen.
Für die SPD sei Bildung ein 
wichtiger Schlüssel zur gleichbe-

rechtigten Teilhabe und zu einem 
selbstbestimmten Leben. An den 
Beratungen der Enquetekommissi-
on sollen neben den  Mitgliedern 
des Landtags auch Vertreter der 
Gewerkschaften und Eltern- und 
Schülerververbände beteiligt wer-
den.
Die Kommission soll Ende des 
Jahres 2015 über ihre Ergebnisse 
berichten und Handlungsoptionen 
für die Bildungspolitik aufzeigen.
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CHRISTOPH DEGEN.

„NäHRBODEN FüR DEN PUREN UNFRIEDEN“
Von der geplanten Neuregelung 
der gymnasialen Mittelstufe und 
der so genannten Wahlfreiheit 
zwischen G8 und G9 erwartet die 
SPD keine Ruhe an den hessischen 
Schulen. „Was sich da zusammen-
braut, ist der Nährboden für pu-
ren Unfrieden“, sagte Christoph 
Degen in der Erwiderung auf die 
Regierungserklärung von Kultus-
minister Lorz. „Sie treiben die Zer-
splitterung des Schulsystems vor-

an, von der Verschärfung sozialer 
Ungerechtigkeit ganz abgesehen.“ 
Die Rückkehrwelle zu G9 belege, 
dass G8 gescheitert sei. Deswegen 
müsse die Verkürzung der Mittel-
stufe zurückgenommen werden.
Zum angekündigten Bildungsgip-
fel sagte Degen: „Wenn das heißt, 
wir lassen den Deckel darauf und 
ändern nichts, dann kann ich Ihnen 
schon jetzt sagen, so werden Sie da 
keinen Erfolg haben.“
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SCHwARz-GRüN OHNE 
SCHwUNG -
SPD GIBT IMPULSE
von Günter Rudolph

Die schwarz-
grüne Koalition 
entpuppt sich als 
reines Macht-
bündnis, das nicht 
gestaltet. Das war 
in der Plenarwo-
che deutlich zu 
erleben. Treiben-
de  Kraft in der Landespolitik ist 
die SPD-Fraktion, die mit ihren 
Initiativen zur Bildungsenquete, 
zur Aufklärung des Biblis-Skan-
dals und zu den Lärmpausen am 
Flughafen die Regierung heraus-
fordert. Schwarz-Grün agiert ohne 
Schwung, die SPD gibt Impulse. 
Leider gilt auch unter den neuen 
Vorzeichen das alte Motto „Macht 
geht vor Recht“. Aus machtpoli-
tischem Kalkül hat die Koalition 
die Wahl zum Staatsgerichtshof 
verschoben. Einen solch respekt-
losen Umgang mit dem höchsten 
Gericht hat es in Hessen vorher 
noch nie gegeben. 
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BüRGER zAHLEN DIE zECHE
NANCy FAESER KRITISIERT DEN KOMMUNALFEINDLICHEN HAUSHALTERLASS 
vON INNENMINISTER PETER BEUTH (CDU) 
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AKTUELLE STUNDEN - KURz UND KNAPP

Die stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion Nancy 
Faeser hat den für die Kommunen 
zuständigen Innenminister Beuth 
aufgefordert, seinen „Knebelerlass 
für hessische Kommunen“ um-
gehend zurückzuziehen. In der 
derzeitigen Situation auch noch 
einen strengen Haushaltserlass 
auszusprechen, sei „schäbig“. Der 
Erlass enthält die Aufforderung, 
alle Leistungen vor Ort mit kos-
tendeckenden Gebühren zu verse-

Angesichts der 
geplanten Neu-
regelung der 
Optionspflicht 
im Staatsbür-
gerschaftsrecht 
hat die SPD 
die Landesre-
gierung auf-
gefordert, keine Fakten mehr 
nach altem Recht zu schaffen.
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Lisa Gnadl sagte: „Deutschland 
ist ein Einwanderungsland und 
Hessen auch. Jetzt muss der 
nächste Schritt erfolgen und 
unser Bundesland endlich ein 
Einbürgerungsland werden!  
Wir müssen alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um Optionspflich-
tige bis zum Inkrafttreten der 
geplanten gesetzlichen Neure-
gelung des Staatsangehörigkeits-
rechts und im Vorgriff darauf 
vor dem Verlust einer Staatsan-
gehörigkeit zu bewahren.“

hen. Geschlossene Schwimmbäder 
und Bibliotheken, das sei bereits 
die Realität in Hessen. Hessens 
Kommunen hätten bundesweit je 
Einwohner das höchste Finanzie-
rungsdefizit, die zweitniedrigs-
ten Zuweisungen durch das Land 
und  die zweithöchsten Schulden. 
„Bürgerinnen und Bürger Hessens 
müssen die Zeche für die verfehlte 
Finanzpolitik der Landesregierung 
zahlen“, hielt Faeser dem Innenmi-
nister vor.

Dass die Schwimmbäder nicht 
den Sparauflagen zum Opfer fallen 
dürfen, forderte die sportpolitische 
Sprecherin Karin 
Hartmann. Nach ak-
tuellen Schätzungen 
seien mittlerweile zwi-
schen 30 und 35 Pro-
zent der Kinder unter 
14 Nichtschwimmer. 
„Ein Innenminister, der gleich-
zeitig Sportminister ist, darf den 
Kommunen keinen Druck machen, 
Schwimmbäder in ihre Streichlis-
te mit einzubeziehen. +++ Der 
arbeitsmarktpolitische Sprecher 
Wolfgang Decker hat bekräftigt, 
dass die abschlagsfreie Rente 

mit 63 Jahren nach 
45 Versicherungsjah-
ren zügig eingeführt 
werden müsse. Die 
Behauptung der FDP, 
die Rentenreform ge-
fährde Handwerk und 
Mittelstand, sei „vollkommen un-
begründet“. +++ Der umwelt- und 
energiepolitische Sprecher Timon 
Gremmels hat in der Landtagsde-

batte zur Atomkatast-
rophe in Fukushima 
gemahnt, dass bei der 
Energiewende nicht 
nachgelassen wer-
den dürfe. Für einen 
Wechsel hin zu 100 

Prozent Erneuerbarer Energien 
in Hessen brauche es einen Mix 
der Erzeugungsarten. +++ Die 
europapolitische Sprecherin Sa-
bine Waschke hat 
zur Solidarität mit 
der Ukraine auf-
gerufen. Es müsse 
unermüdliches Ziel 
sein, alle Beteiligten 
– die Ukraine, Russ-
land und die EU, an den Verhand-
lungstisch zu holen – um eine 
politische Lösung zu finden. Die 
Stabilisierung der Ukraine werde 
aber nur gelingen, wenn die wirt-
schaftlichen Probleme des Lan-
des bewältigt würden.

SPD: KEINE FAKTEN 
NACH ALTEM RECHT 
SCHAFFEN
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UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS zU AKw BIBLIS

MILLIONEN FüR RwE - DAS KANN DAS ERGEBNIS DER RECHTSwIDRIGEN STIL-
LEGUNGSvERFüGUNG FüR BIBLIS SEIN

Die SPD hat durchgesetzt, dass  
die rechtswidrige Stilllegung des 
Atomkraftwerks Biblis jetzt von 
einem Untersuchungsausschuss 
aufgeklärt wird. 
Durch das stümperhafte und 
rechtswidrige Vorgehen der Lan-
desregierung sei dem Land Hessen 
bereits ein Schaden in Höhe von 
drei Millionen Euro entstanden, 
sagte der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Thorsten Schäfer-Gümbel. 
Die SPD sieht dabei den hessischen 
Ministerpräsidenten Bouffier 
(CDU) tief in den Fall verstrickt. 
Eine E-Mail mit dem Betreff „MP 
hat noch zwei Änderungsvorschlä-
ge“ vom 17. März 2011 werfe vie-
le neue Fragen zu den schlampig 
geführten Akten des Umweltmi-
nisteriums auf, so der atompoli-
tische Sprecher Norbert Schmitt. 
Der vom Bundesverwaltungsge-
richt festgestellte Rechtsfehler er-
mögliche dem Betreiber RWE den 
Weg zu millionenschweren Forde-
rungen an das Land Hessen.
In einer Sitzung des Umwelt-Aus-
schusses war unklar geblieben, wer 

im Umweltministerium den Anhö-
rungsverzicht von RWE veranlasst 
hatte. Der Versuch von CDU und 
Grünen, jetzt den Bund als allei-
nigen Verantwortlichen auszuma-
chen, sieht Schmitt als gescheitert. 
„Das Bundesverwaltungsgericht 
hat den formalen Fehler Hessens 
als ausreichenden Grund für die 

Rechtswidrigkeit  der Abschaltung 
festgestellt“, so der SPD-Politiker. 
Nun werde versucht, die politische 
Verantwortung von Frau Puttrich 
zu verniedlichen. 

„PFLICHT DER OPPOSITION“

Die FAZ kommentiert die Ein-
setzung des Biblis-Ausschusses 
so: „Anders als von der CDU 
behauptet, sind im Zusamme-
nahng mit der rechtswidrigen 
Stillegung des Atomkraftwerks 
Biblis vor drei Jahren noch viele 
Fragen offen. Die von der da-
maligen Umweltministerin Lu-
cia Puttrich (CDU) unmittelbar 
nach der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima erlassene Verfü-
gung kann die Steuerzahler ex-
trem teuer zu stehen kommen. 
Deshalb ist es nicht nur das 
gute Recht, sondern geradezu 
die Pflicht der Opposition, sich 
nicht mit vagen Hinweisen auf 
eine vermeintliche Schuld des 
Bundes abspeisen zu lassen. (...)  
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THORSTEN SCHäFER-GüMBEL UND NORBERT SCHMITT: HESSEN IST BEREITS 
SCHADEN ENSTANDEN.
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SPD FORDERT EHRLICHKEIT BEI LäRMPAUSEN
Der flughafenpolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Marius 
Weiß hat die Hessische Landesre-
gierung aufgefordert, einen Lärm-
pausen-Kalender für den Betrieb 
des Frankfurter Flughafens vorzu-
legen. „Wenn die schwarz-grüne 
Koalition ehrlich und ernsthaft mit 
den betroffenen Menschen umge-
hen möchte, dann sollte die Lan-
desregierung den Anspruch haben, 
einen Lärmpausen-Kalender zu 
erstellen, auf dem die Lärmpausen 
abzulesen sind, sodass mit ihnen 
geplant werden kann“, sagte Weiß  
im Hessischen Landtag.
„Die im schwarz-grünen Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Ziele zur 
Umsetzung der Nachtruhe werfen 

mehr Fragen auf als sie Antwor-
ten geben. Es muss von Beginn an 
klar sein, welche Erwartungen mit 
den Lärmpausen verbunden sind, 
was erreicht werden soll, welche 
und wie viele Anwohnerinnen und 
Anwohner davon betroffen sind 
und wo die Lärmpausen genau 
wirken“, so der SPD-Abgeordnete. 
Es dürfe nicht immer der Anschein 
seitens der Landesregierung ver-
mittelt werden, dass es bei den 
Lärmpausen nur Gewinner gebe. 
„Es gibt nämlich dabei auch vie-
le Verlierer und diese betroffenen 
Menschen haben ein Recht darauf 
zu erfahren, wer durch die Lärm-
pausen, wann und wo, mehr be-
lastet wird“, so Weiß. Durch die 

Lärmpausen werde es nämlich ge-
nerell nicht leiser werden, sie wür-
den nicht weniger Lärm bringen, 
sondern die Menschen zusätzlich 
belasten und nur schwer umzuset-
zen und zu messen sein.

MARIUS wEISS vERLANGT KLARHEIT 
vON MINISTER AL-wAzIR
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In der Debatte 
zur Zukunft des 
Meisterbriefes 
hat der wirt-
schaftspolitische 
Sprecher der 
SPD-Landtags-
fraktion Uwe 
Frankenberger  
Klarheit von der 
EU in der Diskussion über die 
Meisterqualifikation gefordert. 
„Der Meisterbrief steht für Quali-
tät in der deutschen dualen Aus-
bildung und im Handwerk. Viele 
Länder beneiden Deutschland we-
gen unseres erfolgreichen dualen 
Ausbildungssystems und der ho-
hen Standards bei der Meisteraus-
bildung. Dieses hohe Niveau ist 
eine der wesentlichen Ursachen, 
warum Deutschland im Gegensatz 
zu anderen EU-Staaten über eine 
gute Beschäftigungslage gerade 
auch bei jungen Leuten verfügt“, 
sagte Frankenberger.

Der integrationspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Corrado Di Benedetto hat den Bei-
tritt des Landes zur Koalition ge-

gen Diskriminie-
rung als „richtig 
und notwendig“ 
bezeichnet. „Die 
E nt s c h e i d u n g 
des Beitritts zur 
Koalition, die 
durch die An-
t idiskr iminie-

rungsstelle des Bundes im Jahr 
2001 initiiert worden ist, ist grund-
sätzlich der richtige Weg, jedoch 
längst überfällig. Ein Bundesland 
wie Hessen, das sich seit gut einem 
Jahrzehnt damit schmücken will, 
Integrationsland Nummer eins 
in Deutschland werden zu wol-
len, steht es wahrlich nicht gut an, 
wenn von insgesamt 16 Bundes-
ländern bereits neun Länder vor 
Hessen der Koalition gegen Diskri-
minierung beigetreten sind. Dies 
ist alles andere, als die Speerspitze 
in Sachen Integration und Antidis-
kriminierung.“
Damit der Beitritt des Landes Hes-
sen zur Koalition gegen Diskrimi-
nierung kein Lippenbekenntnis 
bleibe und ihn nicht das gleiche 
Schicksal ereile wie die Unterzeich-
nung der „Charta der Vielfalt“ im 
Jahre 2011 sei die Landesregierung 
in der Pflicht, möglichst rasch ein 
schlüssiges Konzept zur Umset-
zung vorzulegen. 

MEISTERBRIEF IST
qUALITäTSMERKMALPOLITIK GEGEN DISKRIMINIERUNG


