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THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL BEI DEN PRAXISTAGEN
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arBEit  
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Die Energiewende im Verkehr.
Umwe ltschonende Mobilität mit 

         Erdgas und Bio-Erdgas.
Umwe ltschonende Mobilität mit 

Mit umweltschonenden Erdgasfahrzeugen
jetzt deutlich günstiger mobil.
Mit ERDGAS und BIO-ERDGAS genießen Sie leistungsstarken Fahrspaß und können 
gleichzeitig aufgrund des höheren Energiegehaltes Ihre Kraftsto� kosten im Vergleich 
zu Benzin halbieren. Zudem bieten zahlreiche Hersteller attraktive Serienfahrzeuge mit 
Erdgasantrieb – vom wendigen Cityfl itzer bis zur komfortablen Limousine. Aber auch 
die Umwelt profi tiert: Denn Erdgasfahrzeuge emittieren bis zu 25�% weniger CO2 als 
vergleichbare Benziner – und mit BIO-ERDGAS sind Sie sogar noch umweltschonen-
der unterwegs.

www.erdgas-mobil.de

AUF EIN WORT

(Seite 14). Und mit einem Tarif-
treue- und Vergabegesetz wollen 
wir für faire Bedingungen am 
Arbeitsmarkt – insbesondere im 
Handwerk – sorgen (Seite 28).
 
Das alles und noch so manches  
mehr finden Sie in diesem Heft. 
Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre!

Herzlich Ihr
günter rudolph, mdl
Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der SPD-Landtagsfraktion

Damit wir auch in Zukunft eine 
gute Politik für diejenigen ma-
chen können, die täglich ihrer 
achtbaren Arbeit nachgehen und 
dafür sehr häufig keine Reich-
tümer mit nach Hause bringen, 
haben wir von der hessischen 
SPD-Landtagsfraktion uns vorge-
nommen, in die Betriebe zu ge-
hen und bei unseren regelmäßi-
gen Praxistagen (Seite 20) vor Ort 
mitzuarbeiten.

Bei diesen Praxistagen haben 
wir auch schon einiges gelernt: 
Deshalb fordern wir eine Ausbil-
dungsgarantie für junge Men-
schen, damit jeder eine Chance 
auf eine gute Stelle bekommt 
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liEBE lESEriNNEN, 
liEBE lESEr,
 
seit ihrer ersten Stunde ist die 
SPD die Partei der Arbeit. Immer 
haben wir für bessere Arbeitsbe-
dingungen und  Respekt vor har-
ter Arbeit gestritten. Das Thema 
Arbeit ist unser Schwerpunkt in 
diesem Heft. 
 
In den zurückliegenden 151 Jahren 
hat unsere Partei viele kleine und 
große Projekte umgesetzt und 
gerade den Mindestlohn von 8,50 
Euro eingeführt. Er wird künftig 
dafür sorgen, dass alle arbeiten-
den Menschen anständig bezahlt 
werden (Seite 10).



5 – ZUKUNFT HESSEN4 – ZUKUNFT HESSEN

INHALT

10

20

3 AUF EIN wORT

4 INHALT

6 
 FAKTENCHECK
 
8 »AB IN DIE TIEFE«
 kali + Salz: So wichtig ist  
 der Jobmotor für  
 nordhessen

10 MINDESTLOHN 
 – FÜR VIELE 
 MENSCHEN 
 EINE wAHRE  
 VERBESSERUNG! 
 wer Vollzeit arbeitet,  
 muss davon auch gut  
 leben können.

miNdErStloHN – für viElE mENScHEN 
EiNE waHrE vErBESSEruNg!

»wir müSSEN NäHEr raN aN   
dEN BErufSalltag«

BI
LD

N
AC

H
w

EI
S 

– 
PE

TE
R 

JÜ
LI

CH

14
34acHtuNg 

ScHwarz-grüN!

dEr mENScH  
im mittElpuNkt

18NacHgEfragt

12 HESSEN    
 BRAUCHT EINE  
 AUSBILDUNGS- 
 GARANTIE!
 Situation junger  
 Menschen in Hessen

14  
 ACHTUNG   
 SCHwARZ-GRÜN!

16 FLÜCHTLINGE  
 UND ASyL- 
 BEwERBER IM  
 BAUHANDwERK
 Ein bundesweit  
 einmaliges Projekt

18   
 NACHGEFRAGT
 
20 titEltHEma
 »wIR MÜSSEN   
 NÄHER RAN AN  
 DEN BERUFS-  
 ALLTAG«
 thorsten Schäfer-gümbel  
 bei den Praxistagen

26 FÜR EINEN TAG  
 ERZIEHERIN
 nancy faeser bei  
 den Praxistagen

27   
 LUFT & LIEBE?
 wovon Menschen leben

28 FAIRE AUFTRAGS- 
 VERGABE LÄSST  
 IN HESSEN AUF  
 SICH wARTEN

30 »wANDERARBEI- 
 TER wERDEN   
 SySTEMATISCH  
 AUSGEBEUTET«

32 GEwINNSPIEL

33   
 MEIN LIEBLINGS- 
 PLATZ IN HESSEN

34  aktuEll
 DER MENSCH IM  
 MITTELPUNKT  

36 VORLESEN 
 STÄRKT KONZEN- 
 TRATION UND  
 AUFNAHME- 
 FÄHIGKEIT
 
38   
 IN DEN
  KOCHTOPF  
 GESCHAUT
 
40 IMPRESSUM

27luft & liEBE? 33mEiN 
liEBliNgSplatz  
iN HESSEN

5 – ZUKUNFT HESSEN



Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt, Hans-Böckler-Stiftung, Bundesagentur für arbeit - regionaldirektion Hessen

JugENd oHNE arBEit

In Hessen waren zuletzt 18.640 
junge Menschen unter 25 Jahren 
arbeitslos gemeldet. Das sind 
rund 1100 mehr als in 2013. Die 
Jugendarbeitslosigkeitsquote 
ist damit doppelt so hoch wie in 
unserem Nachbarbundesland 
Baden-württemberg.

3. 18.600 junge 
Erwachsende haben 
keine Berufsausbildung 
und sind arbeitslos 
(1.900 mehr von 2012 
auf 2013)

+ 1100

BAWÜ

HESSEN
2013

5. Beinahe 2 
von 3 Hessen, die 
einem geringfügi-
gem Beschäfti-
gungsverhältnis 
nachgehen, arbeiten 
ausschließlich in 
diesem Mini-Job 
(2013, Hans-
Böckler-Stiftung)

MINIJOB

JOB

GERINGFÜGIGE
BESCHÄFTIGUNG

17
.5
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6. Die Zahl der 
Hessen, die nebenbe-
ruflich einem Mini-Job 
nachgehen hat sich 
von 2003 bis 2013 
mehr als verdoppelt 
(2003: 93.238, 2013: 
213.169; 2013, Hans-
Böckler-Stiftung)
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10. Öffentliche 
Aufträge machen 20 
Prozent des nationa-
len Bruttoinlandspro-
dukts aus. Daher ist 
die Öffentliche Hand 
ein wichtiger Auftrag-
geber für die Unter-
nehmen in Hessen

BIP

20%ÖFFENTLICHE  AUFTRAGGEBER

13. In Hessen haben im Jahr 
2010 rund acht Prozent aller 

Beschäftigten weniger als 
8,50 Euro brutto in der 

Stunde verdient. 
Von allen Beschäftigten, die 

weniger als 8,50 Euro pro 
Stunde bekamen, waren 62 

Prozent Frauen und 38 
Prozent Männer. Betrachtet 

man allerdings nur die 
Vollzeitbeschäftigten, lagen 
mehr Männer (55 Prozent) 

als Frauen (45 Prozent) 
unter diesem Stundenlohn. 
(Hess. Landesamt f. Statistik)

14. Jede dritte 
sozialversicherungs-
p�ichtige, vollzeitbe-

schäftigte Frau in Hessen 
(29,8 Prozent) arbeitet für 

einen Niedriglohn, 
wohingegen das für 

lediglich 13,5 Prozent der 
vollzeitbeschäftigten 

Männer zutri�t (Artikel 
Dagmar Schmidt)
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ERWERBSPERSON

HESSEN

FEHLENDE ARBEITSKRÄFTE

»ARbEIT« IN ZAHLEN
Auf den ersten Blick entwickelt sich der Arbeitsmarkt positiv: Rund 3,25 Millionen Hessinnen und Hessen waren 
im ersten Quartal 2014 erwerbstätig. Ein Spitzenwert der letzten sechs Jahre und eine Steigerung von 0,8% 
zum Vorjahreszeitraum. Betrachtet man jedoch die Beschäftigungsformen und die Bedingungen, unter denen in 
Hessen gearbeitet wird, genauer, wird deutlich, dass der Arbeitsmarkt immer weiter auseinander driftet: Statt 
der üblichen einen Vollzeitstelle nimmt der zusätzliche Minijob oder die befristete Teilzeitstelle an Bedeutung 
und Häufigkeit auf dem hessischen Arbeitsmarkt zu. Hessen kann durch die Einführung einer Tariftreuerege-
lung bei Auftragsvergaben die Betriebe mit ordentlichen Arbeitsbedingungen bevorzugen.

Spd-laNdESvErBaNd – Text SwEN kliNgElHöfEr

miNiJoBS NEHmEN zu

Die Zahl der Hessen, die zusätz-
lich zum eigentlichen Job noch 
einem Minijob nachgehen, hat 
sich von 2003 bis 2013 mehr  
als verdoppelt: waren es 2003
 rund 93.000 Hessen, sind es 
2013 schon über 213.000  
Hessen gewesen. 

3. 18.600 junge 
Erwachsende haben 
keine Berufsausbildung 
und sind arbeitslos 
(1.900 mehr von 2012 
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öffENtlicHE aufträgE

Die öffentliche Hand ist ein 
wichtiger Auftraggeber für die 
Unternehmen in Hessen: Die 
Aufträge von Bund, Ländern und 
Kommunen generieren rund  
20 Prozent des nationalen  
Bruttoinlandsprodukts. 
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faktENcHEck

Auch die Entlohnung ist ein wichtiger Punkt: Durch den gesetzlichen Mindestlohn haben wir es geschafft, dass 
keine Hessin und kein Hesse weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienen wird. Noch 2010 haben rund acht 
Prozent weniger verdient. In Hessen steigt die Jugendarbeitslosigkeit. Dabei kann es sich unser Bundesland ei-
gentlich nicht erlauben, auf Arbeitskräfte zu verzichten: Der demografische wandel wirkt sich auch auf unser 
Bundesland aus. wir haben uns das Thema Arbeit in Hessen genauer angeschaut und einige wichtige Fakten 
zusammengestellt.

frauEN vErdiENEN wENigEr

Jede dritte sozialversicherungs-
pflichtige, vollzeitbeschäftigte 
Frau in Hessen (29,8 Prozent) 
arbeitet für einen Niedriglohn, 
wohingegen das für lediglich  
13,5 Prozent der vollzeitbeschäf-
tigten Männer zutrifft. 
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gEriNgvErdiENEr

In Hessen haben im Jahr 2010 
rund acht Prozent aller Beschäf-
tigten weniger als 8,50 Euro 
brutto in der Stunde verdient. 
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arBEitSkräftEmaNgEl

Bleibt der Bedarf an Arbeitskräf-
ten auf dem Niveau von heute, 
werden dem hessischen Arbeits-
markt ohne Qualifizierungsmaß-
nahmen und ohne Zuwanderung 
von Fachkräften bis 2030 mindes-
tens 430.000 Arbeitskräfte fehlen.
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Heringen – Herfa. »Ab in 
die Tiefe« der Erde und 
der Fakten. Mehr als ein 

Eindruck sollte der SPD-Land-
tagsfraktion verbleiben, bei der 
Grubenfahrt in Herfa (Stadt He-
ringen). Geht es doch um einen 
weltweit nachgefragten Roh-
stoff: Kali-Dünger. Und um Ar-
beit und Umwelt. Aus der Tiefe 
werden im werk werra mit den 
Standorten in Hessen (Heringen 
und Philippsthal) sowie in Thü-
ringen (Unterbreitzbach) gut 19,1 
Millionen Tonnen Rohsalz zu Tage 
befördert, weitere 3,7 Millionen 
Tonnen werden im osthessischen 
Neuhof gefördert. Die daraus 
gewonnenen insgesamt gut 4 
Millionen Tonnen Düngemittel 
machen K+S zu einem der größ-
ten Bahnkunden Europas. Vom 
eigenen Kai in Hamburg wird die 
wertvolle Fracht im Container 
oder als Schüttgut in die welt 
verschifft.

Und wo bleiben die Restmengen, 
überwiegend Natriumchlorid?
Immerhin fast 18,7 Millionen Ton-
nen fallen an. K+S setzt trockene 
und nasse Gewinnungsverfahren 
in den vier Fabriken (Heringen 
und Philippsthal, Unterbreitzbach 
und Neuhof) ein. Mit dem elektro-
statischen Verfahren (K+S-Patent) 
kann der größte Teil des ökono-
misch uninteressanten, weil nicht 
hochreinen Kochsalzes trocken 
von den Düngemitteln abgeschie-
den werden. Die »Monte Kali« ge-
nannten Berge in Hessen lagern 
das trockene Salz. In Unterbreit-
zbach (Thüringen) gibt es keine 

Halden. wurde doch in der DDR 
entweder in den Untergrund ver-
senkt oder aber in die werra ein-
geleitet. Die vor der Grenzöffnung 
sogar den Salzanteil der Nordsee 
überschreitenden werte (40.000 
mg Salz/l) sind längst vergessen.  
Am Pegel Gerstungen werden 
nun 2500 mg/l gemessen. Und 
der wert soll, so die Vorgaben der 
EU-wasserrahmenrichtlinie, wei-
ter fallen.
 
360-millioNEN-Euro- 
maSSNaHmEpakEt 

»Mit einem 360-Millionen-Eu-
ro-Maßnahmepaket, das weit-
gehend umgesetzt worden ist, 
wird die Gesamtabwassermenge 
der werke von gut 14 Millionen 
auf jetzt 7 Millionen cbm/Jahr 
gesenkt«, betonte das K+S-Vor-
standsmitglied Dr. Thomas Noe-
cker. »Das sind zum einen die 
Fabrikwässer und zum anderen 
wachsende Haldenwässer. Der-

Spd-laNdtagSfraktioN – Text torStEN warNEckE, mdl 

»Ab IN dIE TIEFE«
kali + Salz:  So wichtig ist der  
Jobmotor für nordhessen

zeit etwas mehr als 2 Millionen 
cbm/Jahr, aber mit Tendenz des 
Haldenwachstums steigend«, er-
läuterte werksleiter Dr. Rainer 
Gerling die Anstrengungen.

Durch diffuse Einträge wird die 
werra, unabhängig von Ein-
leitungen, auch noch in Jahr-
zehnten (2060) Salzwasser gen 
Nordsee transportieren, aus den 
Tiefenschichten eine gute Milli-
onen cbm. Rahmenbedingungen 
also, die weiteren Modernisie-
rungs- und technologischen Ent-
wicklungsdruck auf das Unter-
nehmen und die Beschäftigten 
verheißen. Erarbeiten doch die 
gut 4500 Kolleginnen und Kol-
legen im harten Schichtbetrieb 
die Nettolohnsumme von gut 150 
Millionen Euro. Der weitere indi-
rekte Beschäftigungseffekt wird 
mit 3000 Personen angegeben.

Durchgehend im Dreischichtbe-
trieb laufen über Tage die Fabri-

↑ unter tage werden unglaubliche 
dimensionen deutlich!

← neue Eindrücke tief  
unter der Erde
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ken, schon um die Anlagen mit 
ihren spezifischen auch energe-
tischen Anforderungen optimal 
auszulasten. Jedenfalls unter 
Tage ist der Sonntag arbeitsfrei. 
In einem riesigen unterirdischen 
Vorratsbunker wird Rohsalz für 
die Fabrik  vorgehalten. Und da-
für schlucken die Fabriken und 
die Untertagegewinnung jede 
Stunde 500 Megawatt aus werks-
eigenen oder fremden Kraft-
werksanlagen.
 
gruBENfaHrt dEr 
Spd-BESucHErgruppE

Der Förderkorb saust mit der 
SPD-Besuchergruppe in die Tie-
fe. warm ist es. Salz ist ein guter 
wärmeleiter. Und trocken. Im 
Fahrzeug geht es zu einer Ab-
baustelle. wird doch wegen der 
flachen Lagerstätte der Abbau 
bergmännisch angegangen. Im-
mer im gleichen Rhythmus: Ge-
sprengt wird in menschenleerer 

Grube. Eventuell im Salz einge-
lagertes tödliches Kohlendioxid 
wird gemessen. Die notwendige 
Belüftung (Bewetterung) erfolgt. 
Und dann beginnt die Förderung 
mit flachen Radladern (Scoops), 
die das Rohsalz tonnenweise in 
Brecheranlagen schütten. Über 
kilometerlange Transportbänder 
wird das Rohsalz zum Schacht 
befördert. 

Das erfordert harte Arbeit. Mit 
beleuchteten Fahrzeugen sind 
die Bergleute unterwegs in dem 
gigantischen Labyrinth, das die 
Größe der Stadt München er-
reicht hat. Die Abgase können 
nur mit einer gelungenen Be-
wetterung optimal durch Frisch-
luft ersetzt werden. So ein Groß-
lüfter leistet bis zu 2,5 Megawatt  

– windkraftanlagen einmal an-
dersherum. Energie bestimmt 
maßgeblich die Arbeitsbedin-
gungen. »Hart, die Arbeit unter 
Tage,« fasst Fraktionsvorsitzen-

der Thorsten Schäfer-Gümbel 
seine Eindrücke zusammen.

NordSEEpipEliNE uNd  
diE zukuNft

Die Nordseepipeline, die zwei-
felsohne die ökologisch effek-
tivste Maßnahme zur Entlastung 
der Flüsse wäre, ist politisch tot. 
Niedersachsen will sie nicht. Mit 
jedem Schritt den K+S zur Minde-
rung der Abwassermengen geht, 
stiegen zudem die Kosten pro 
Kubikmeter deutlich. So wird auf 
die technologische Karte gesetzt. 
Klar ist, eine rückstandsfreie Pro-
duktion kann es bei den Mengen 
nicht geben. Einig sind sich die So-
zialdemokraten, dass das Austa-
rieren von Arbeit und Umwelt im 
Mittelpunkt steht. Schon weil K+S 
gerade ein 500 Millionen Euro 
schweres Sparpaket beschlossen 
hat. SPD, IGBCE und Betriebsrat: 
»Da wird den Beschäftigten eini-
ges abverlangt werden.«  

laNdtagS-
fraktioN 
vor ort
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MINdEsTLOHN  
– FüR vIELE 
MENscHEN  

EINE WAHRE   
vERbEssERUNg

und knapp 15 Prozent der Män-
ner werden vom Mindestlohn 
profitieren. Bundesweit werden 
rund 4 Millionen Menschen von 
der neuen Regelung profitieren. 
Damit setzt die SPD einen his-
torischen Meilenstein in der Ar-
beitsmarktpolitik: Für mehr Ord-
nung am Arbeitsmarkt hat der 
Bundestag am 3. Juli dieses Jah-
res das Tarifautonomiestärkungs-
gesetz verabschiedet  und damit 
den flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde zum 1. Januar 2015 
eingeführt. Er gilt für alle Bran-
chen, in Ost und west gleich mit 
Übergangsregelungen bis zum 31. 
Dezember 2016. Darüber hinaus 
wurden mit der Vereinfachung 
der Allgemeinverbindlichkeits-

Deutschland gehört seit 
etwa 15 Jahren zu den 
OECD-Ländern, in denen 

die Niedriglohnbeschäftigung 
am stärksten angewachsen ist. 
Der Anteil der Bevölkerung, der 
im Niedriglohnsektor arbeitet, ist 
im Zeitverlauf von 1999 bis 2010 
bundes- wie hessenweit stetig 
gestiegen. Frauen sind von Nied-
riglöhnen überdurchschnittlich 
häufig betroffen: Fakt ist, dass 
Frauen in Hessen mehr als fünf-
mal so häufig wie Männer einer 
Teilzeitbeschäftigung nachgehen. 
Sie arbeiten somit überpropor-
tional häufig für Niedriglöhne. 
Zusätzlich arbeitet jede dritte so-
zialversicherungspflichtige, voll-
zeitbeschäftigte Frau in Hessen 
(29,8 Prozent) für einen Niedrig-

lohn, wohingegen das für ledig-
lich 13,5 Prozent der vollzeitbe-
schäftigten Männer zutrifft. Der 
Anteil der Frauen in Hessen am 
gesamten Niedriglohnsektor ist 
nahezu fünfmal so hoch wie der 
von Männern. Frauen mit einer 
Berufsausbildung oder einem 
Fach- oder Hochschulabschluss 
machten im Jahr 2010 mit 29,4 
Prozent insgesamt ein Drittel der 
Niedriglohnempfänger aus. 

vErBESSEruNgEN für SEHr 
viElE mENScHEN

Mit der Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohns von 8,50 
Euro hat jeder fünfte Beschäf-
tigte Anspruch auf eine Lohner-
höhung. Ein Viertel der Frauen 

wer Vollzeit arbeitet, muss davon auch gut leben 
können – das hat die SPd versprochen und das 
setzt sie jetzt für alle arbeitnehmerinnen und  
arbeitnehmer um!
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Spd-laNdESvErBaNd – Text dagmar ScHmidt, mdB

BESoNdErE HErauSfordE-
ruNg taxiBraNcHE

So haben zum Beispiel ab 1. Ja-
nuar 2015 auch rund 200.000 
angestellte Taxifahrerinnen und 
Taxifahrer Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn. Sie 
gehören nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts zu den 

am schlechtesten bezahlten 
Beschäftigten in Deutsch-

land. Derzeit beträgt der 
Durchschnittslohn der 
Fahrerinnen und Fahrer 
zwischen 6,00 Euro und 
6,50 Euro pro Stunde. 

Die SPD kann die Sorgen 
der Fahrerinnen und Fahrer, 

die aufgrund der Ankündigung 
des Deutschen Taxi- und Miet-
wagenverbands, dass 25 bis 30 
Prozent der Fahrerinnen und Fah-
rer zum Jahreswechsel entlassen 
würden, sehr gut nachvollziehen. 
Die Möglichkeit einer Übergangs-
lösung bis zum 31.12.2016, die es 
in anderen Branchen aufgrund ei-
nes Branchenmindestlohns gibt, 
ist leider bei den Tarifverhandlun-
gen im September 2014 zwischen 
Ver.di und dem Taxigewerbe nicht 

wahrgenommen worden. Es liegt 
nun an den Kommunen, die die 
Taxitarife festlegen, dem Taxige-
werbe, geeignete finanzielle und 
qualitätssichernde Rahmenbe-
dingungen für den Mindestlohn 
zu schaffen.

EiN miNdEStloHN, dEr NicHt 
üBErwacHt wird, iSt wENig 
wErt

Deswegen wird die Bundesregie-
rung das Personal für Kontrollen 
verstärken. Bis zum Jahr 2019 
werden insgesamt 1600 neue 
Stellen für die Kontrolle des Min-
destlohns geschaffen. Zusätzlich 
hat jeder die Möglichkeit, dem 
zuständigen Zollamt anonym 
Verstöße gegen den Mindestlohn 
anzuzeigen.

8,50 Euro SiNd NicHt iN StEiN 
gEmEiSSElt

Die Höhe des Mindestlohns wird 
in regelmäßigen Abständen von 
einer Kommission der Tarifpart-
ner überprüft und gegebenen-
falls angepasst. Die Mindestlohn-
kommission wird sich hierbei an 
der Lohnentwicklung orientieren. 
Die 8,50 Euro pro Stunde sind nur 
der erste Schritt.

erklärung
und der Öffnung 
des Arbeitnehmerent-
sendegesetzes für alle Branchen 
die Tarifpartnerschaft und die Ta-
rifparteien gestärkt. 

miNdEStloHN für fairEN 
wEttBEwErB

wir wollen wettbewerb über 
die Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen und nicht über 
Dumpinglöhne. So bringt der 
Mindestlohn ein Stück mehr Ge-
rechtigkeit in wirtschaft und Ge-
sellschaft. 

im dialog Statt mit dEr 
BrEcHStaNgE

Bei der Erarbeitung des Gesetzes 
haben wir die Sozialpartner und 
die Branchenvertreter intensiv 
mit einbezogen. Ihre Kenntnis der 
Arbeitswirklichkeit in den Bran-
chen gewährleistet vernünftige 
Lösungen bei der Einführung des 
Mindestlohns und einen mög-
lichst breiten Konsens. Das hat 
uns einen tiefen Einblick in spezi-
fische Probleme verschafft.  
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← Bisher gab es im taxigewerbe oft 
Löhne unter 6,50 Euro.
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frauen sind von  
Niedriglöhnen 

überdurchschnittlich 
häufig betroffen.

↓ Vielen frauen wird der  
Mindestlohn helfen.
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wenn es um die Situation junger Menschen in 
Hessen geht, ist unsere Landesregierung alles  
andere als vorbildlich.

HEssEN bRAUcHT EINE  
AUsbILdUNgsgARANTIE!

Spd-laNdtagSfraktioN – Text liSa gNadl, mdl

men entwickeln, die den Einstieg 
in das Berufsleben fördern. Denn 
eine berufliche Qualifikation ist 
die Voraussetzung für ein selbst-
bestimmtes Leben und gesell-
schaftliche Teilhabe. Dafür muss 
die Landespolitik die Rahmen-
bedingungen so setzen, dass sie 
auch wirken. Uns geht es um eine 
grundsätzliche Änderung des 
bisherigen, unüberschaubaren 
Übergangssystems. Viele Maß-
nahmen haben sich als ineffektiv 
erwiesen und setzen schlicht viel 
zu spät an. 

gESEllScHaftlicHE tEilHaBE 
HErStEllEN

Aus dieser Notwendigkeit heraus 
haben wir einen Vorschlag erar-
beitet, um mehr junge Menschen 
erfolgreich in die Ausbildung 
und den Beruf zu bringen. Be-
reits im Frühjahr letzten Jahres 
haben wir eine verbindliche Aus-
bildungsgarantie für alle unter  
35 Jahren gefordert und ein  
entsprechendes Eckpunktepapier 

Deutlich wird dies daran, 
dass sich in Hessen zuletzt 
18.640 junge Menschen 

zwischen 15 und 25 Jahren ar-
beitslos gemeldet haben. Das ist 
enorm, insbesondere dann, wenn 
man die Situation mit anderen 
Bundesländern vergleicht: So hat 
zum Beispiel unser Nachbarbun-
desland Baden-württemberg nur 
eine halb so hohe Jugendarbeits-
losigkeitsquote wie Hessen.

Jährlich finden rund 17.000 junge 
Menschen in Hessen keinen Aus-
bildungsplatz. Sie beginnen auch 
kein Studium, sondern finden 
sich in den sogenannten »Über-
gangssystemen« wieder. Viele 
dieser Maßnahmen sind aber 
nicht zielgerichtet und führen 
auch nicht weiter. Der Maßnah-
menkatalog ist zwar vielfältig, 
aber wenig an den Bedürfnissen 
der jungen Frauen und Männer 
orientiert. Dieses unüberschau-
bare  Übergangssystem muss 
dringend reformiert werden, da-
mit es effektiver wird. Dann be-
kommen junge Menschen eine 
echte Startchance und wir wirken 
dem Fachkräftemangel entgegen. 

maSSNaHmEN dEr laNdESrE-
giEruNg grEifEN NicHt

Hinter jedem jungen Menschen, 
der keinen Ausbildungsplatz 
bekommt, steht ein einzelnes 
Schicksal. wir müssen als Land 
diesen jungen Menschen eine 
Perspektive geben und Maßnah-
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→ raus aus den warteschleifen  
– rein in die ausbildung!

vorgelegt. Demnach soll ein auf 
mindestens zehn Jahre angeleg-
tes Programm, zusammen mit 
den Sozialpartnern, aufgelegt 
werden, das jedem und jeder 
einen Anspruch auf berufliche 
Qualifikation eröffnet. Denn eine 
Ausbildung ist Voraussetzung für  
gesellschaftliche Teilhabe.

ErfolgSmodEll »dualE auS-
BilduNg«

Unser Vorschlag ist es, das erfolg-
reiche Modell der dualen Ausbil-
dung zu stärken.  Vor allem den 
kleineren Betrieben muss die 
Ausbildung erleichtert werden. 
Sie müssen ggf. Unterstützung 
durch externe Kräfte bekommen, 
damit sie Unterstützung bei sozi-
alpädagogisch notwendigem Be-
treuungsbedarf erhalten. wich-
tig ist es aus unserer Sicht auch, 
das bisherige System der warte-
schleifen zu durchbrechen, bei 
dem junge Menschen viel zu oft 
eine Qualifizierungsmaßnahme 
nach der anderen durchlaufen, 
ohne dass sich ihnen dadurch 
dauerhafte berufliche Perspek-
tiven eröffnen. Dies wollen wir 
vor allem durch eine Bündelung 
der Angebote und eine enge Be-
treuung gewährleisten. Entschei-
dend ist, dass junge Menschen 
eine Anlaufstelle haben, an die 
sie sich mit allen Fragen wenden 
können. Notwendig sind lang-
fristige Programme, die  unter 
ständiger Evaluation verbessert 
werden. Erst wo das duale Aus-
bildungssystem alleine nicht 
zur Gewährleistung der Ausbil-
dungsgarantie ausreicht, sollen 
nach unseren Vorstellungen 
schulische Ausbildungsbestand-
teile ergänzend hinzukommen, 
die sich wiederum an dem Ein-
zelnen orientieren. 

maSSgEScHNEi-
dErtE fördEruNg 
ScHoN iN dEr 
ScHulE

Zunächst ist es aber notwen-
dig, die bestehenden Qualifikati-
onsangebote kritisch im Hinblick 
auf die wirksamkeit zu überprü-
fen. wir brauchen individuelle, 
auf die oder den Einzelnen ab-
gestimmte Qualifizierungspläne, 
die das Ziel haben, den berufli-
chen Erfolg zu sichern. Dies erfor-
dert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Betrieb, Arbeits-
vermittlung, Berufsberatung und 
bei Bedarf auch sozialpädago-
gische und lernunterstützende 
Begleitangebote. Daher ist es 
aus unserer Sicht sinnvoll, be-
reits ab der Jahrgangsstufe 8 für 
lernschwache Schülerinnen und 
Schüler ergänzende Qualifika-
tionsangebote anzubieten und 
dadurch die späteren Auszubil-
denden verstärkt zu unterstützen.

QualifiziEruNgSoffENSivE 
StartEN

Mit einer Qualifizierungsoffensive 
wollen wir für junge Menschen, 
die bisher keine Berufsqualifika-

»wir müssen den  
jungen menschen eine 
perspektive geben.«
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tion erworben 
haben, ein Aus- 

bildungsange-
bot schaffen, das 

sich auf die jewei-
lige Ausgangssituation 

bezieht. Ziel dabei ist es, den 
jungen Frauen und Männern das 
Rüstzeug für den beruflichen Ein-
stieg an die Hand zu geben und 
damit die berufliche Perspektive 
stark zu verbessern.

diE laNdESrEgiEruNg muSS 
ENdlicH HaNdElN

Hessen hat gegenüber ande-
ren Bundesländern erheblichen 
Nachholbedarf. Unser Konzept 
soll sowohl für die betroffenen 
jungen Menschen als auch für 
die hessische wirtschaft Verbes-
serungen bringen, damit auch in 
Zukunft qualifizierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer für 
den hessischen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. Mit unserem 
Konzept haben wir konkrete An-
satzpunkte für eine Verbesserung 
der Situation junger Menschen 
vorgelegt. wir erwarten, dass 
auch die Landesregierung sich 
dieses Themas annimmt und 
endlich handelt.
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dIE METHOdE  
scHWARZ-gRüN

Spd-laNdESvErBaNd – Text NaNcy faESEr, mdl und generalsekretärin der Spd Hessen

weigert – obwohl die Notwendig-
keit des T3 noch bis vor Kurzem 
vom grünen Partner bestritten 
wurde. Ähnliches gilt für die Un-
tersuchungsausschüsse zur juris-
tisch vermurksten Stilllegung der 
AKws in Biblis oder zum Versa-
gen der hessischen Behörden bei 
der Aufklärung der NSU-Morde:  
Beide Untersuchungsausschüsse 
musste die SPD Schwarz-Grün 
mühevoll abtrotzen. Selbst die re-
gelmäßigen schwulen- und aus-
länderfeindlichen Ausfälle des bil-
dungspolitischen CDU-Sprechers 
Irmer sind dem grünen Koalitions-

Neigt sich das Jahr dem 
Ende zu, kann es lohnend 
sein, sich der guten Vor-

sätze vom Jahresbeginn zu er-
innern: Mit Spannung und vie-
len Vorschusslorbeeren blickte 
Deutschland damals auf Hessen. 
Die erste schwarz-grüne Landes-
regierung in einem Flächenland 
erhielt viele Vorschusslorbeeren: 
Von einem »Projekt« oder »Mo-
dell« für Berlin war gar mancher-
orts die Rede.

Zehn Monate später ist Ernüchte-
rung eingekehrt. Der von vielen 

ersehnte Politikwechsel fällt aus. 
Das erste Jahr der neuen Koaliti-
on ist geprägt von viel Murks und 
Stillstand – versteckt hinter einer 
mit Harmonie um jeden Preis ge-
tünchten Außenfassade. 

Überall dort, wo schwarze und 
grüne Positionen eigentlich nicht 
zusammenpassen, wird eisern 
versucht, jede öffentliche Debatte 
im Keim zu ersticken. Eine Land-
tagsanhörung zur Notwendig-
keit eines dritten Terminals am 
Frankfurter Flughafen (T3) wird 
von der Regierungsmehrheit ver-

Murks und Stillstand hinter der Harmoniefassade
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partner nur einen müden Verweis 
auf den Koalitionsvertrag wert. 

In den zentralen Feldern der 
Landespolitik hat sich Schwarz-
Grün schlicht als Fortsetzung der 
Politik der Vorgängerregierung 
mit  kleinen, grünen Farbtupfern 
erwiesen: Statt den G8-Murks 
zu beenden, wird weiter an ei-
nem bildungspolitischen Flicken-
teppich gewerkelt, der an den 
wünschen der meisten Familien 
vorbeigeht. Und statt endlich für 
ein Ganztagsschulangebot aus 
einem Guss zu sorgen, was sich 
die Mehrheit der Eltern wünscht 
und pädagogisch zweifelsfrei 
die beste Lösung wäre, wird den 
Kommunen die Betreuung ab 
14:30 Uhr vor die Füße gekippt 
und ein weiterer Flickenteppich 
geschaffen.

Die dramatische Unterfinanzie-
rung der Kommunen in Hessen 
durch den Entzug von jährlich 
350 Millionen Euro pro Jahr seit 
2011 wird durch die neue Koaliti-
on einfach fortgeführt – mit ver-
heerenden Folgen für viele Bürge-
rinnen und Bürger. Besonders die 
finanziell schwächsten Kommu-
nen werden von der Landesregie-
rung gezwungen, Gebühren zu 
erhöhen und die Axt an Vereins-
förderung und Schwimmbäder, 
Bildung, Soziales und Integration 
zu legen. 

Mit dem jetzt vorgelegten Ent-
wurf für eine Neuordnung des 
kommunalen Finanzausgleichs 
will Schwarz-Grün die Finanz-
not für viele Kommunen sogar 
noch verschärfen. Der tatsächli-
che Finanzbedarf vor Ort, etwa 

für wachsende Aufgaben bei 
der Kinderbetreuung, wird im 
vorgelegten Modell überhaupt 
nicht berücksichtigt. Dabei hat-
ten die hessischen Kommunen 
2013 mit 1,1 Milliarden Euro er-
neut die höchsten Fehlbeträge 
aller Flächenländer aufzuweisen 
und mittlerweile die bundesweit 
höchste Pro-Kopf-Verschuldung.

Von den Vorschusslorbeeren ist 
nach fast einem Jahr wenig üb-
rig geblieben. Zwar gelingt es 
Schwarz und Grün bislang, die bis 
vor kurzem schwer vorstellbare 
Dauerharmonie zwischen Bouf-
fier und seinem ersten Minister 
Al-wazir medial zu inszenieren 
und damit von Murks und Still-
stand abzulenken, doch viel mehr 
gelingt der Koalition bisher nicht: 
Harmonie ersetzt keine Politik. 
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FLücHTLINgE UNd  
AsyLbEWERbER IM  
bAUHANdWERk
Ein bundesweit einmaliges Projekt
Spd-laNdESvErBaNd – Text ElkE küNHolz, vizE-laNdrätiN im laNdkrEiS HErSfEld-rotENBurg

worden. Gemeinsam gehen wir 
mit der Kreishandwerkerschaft 
und Unternehmen der Baubran-
che diesen für alle Beteiligten 
neuen weg.

»Flüchtlinge und Asylbewerber 
im Bauhandwerk« ist ein Pilot-
projekt, welches erstmals im 
Jahr 2013 durchgeführt wurde. 
Insgesamt 19 junge Flüchtlin-
ge konnten sich innerhalb von 
sechs Monaten in den Berufen 
des Bauhandwerks orientieren, 
Grundfertigkeiten auf der Lehr-
baustelle erwerben und künftige 
Arbeitgeber überzeugen. Auf der 
Lehrbaustelle werden theoreti-
sche und praktische Grundfer-
tigkeiten im Hoch- und Tiefbau, 
im Mauerwerks-, Stahlbeton-, 
Trocken- und Holzbau sowie im 
Putzerhandwerk  vermittelt. In 
Praktika in den Betrieben der 
Handwerksinnung erleben die 
jungen Menschen zudem haut-
nah den Arbeitsalltag.

Das Ergebnis? Fünf junge Mig-
ranten, die durch ihre Motivati-
on und ihr handwerkliches Ge-

Flüchtlinge und Asylbewer-
ber im Bauhandwerk (FAB) 
ist ein Projekt im Rahmen 

des ESF-Bundesprogramms Xe-
nos für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge der 2. Förderrunde 
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 
wir führen dieses Projekt in Ko-
operation mit der Kreishandwer-
kerschaft auf der Lehrbaustelle 
Bebra im Landkreis durch.

Die FAB-Maßnahme beinhaltet 22 
wochen praktische sowie theo-
retische Anleitung mit und ohne 
Maschinen und Geräten auf der 
Lehrbaustelle. Hinzu kommen bis 

zu vier wochen Praktikum in ver-
schiedenen Handwerksberufen. 
weitere vier Stunden stehen für 
die individuelle Einzelförderung 
(z.B. Bewerbungstraining) und 
vier Stunden in der woche für So-
zialtraining zur Verfügung.

Ausgehend von dem politischen 
Ziel, auf eine umfassende und 
nachhaltige Integration von 
Flüchtlingen hinzuwirken, sowie 
dem bestehenden Fachkräfte-
mangel im Bauhandwerk und ei-
ner deutlichen Anzahl dort nicht 
besetzter Ausbildungsstellen ist 
diese Initiative von uns gestartet 

← gibt ein gutes Bild ab: Vizelandrätin  
verlegt Pflastersteine.

liNkS 
wachstum durch  
soziale gerechtigkeit.

AUsWERTUNg dER ERsTEN 
FAb-MAssNAHME AN dER

LEHRbAUsTELLE IN bEbRA

zEitrauM:  
10.02.2013 – 31.07.2013 SowiE dEn 
gESaMtEn auguSt 2013 BErufS-
VorBErEitung

diE MaSSnaHME StartEtE Mit  
15 tEiLnEHMErn, HauPtSäcH-
LicH auS SoMaLia und EritrEa. 
aM EndE dEr MaSSnaHME wa-
rEn ES nocH ELf tEiLnEHMEr. 
inSgESaMt HaBEn 19 JungE 
fLücHtLingE an dEr MaSS-
naHME tEiLgEnoMMEn.  
aLLErdingS wurdE EinE PEr-
Son aBgEScHoBEn, ViEr wur-
dEn auS gESundHEitLicHEn 
odEr VErHaLtEnSBEdingtEn 
gründEn auS dEr MaSSnaHME 
gEnoMMEn und zwEi PErSo-
nEn Sind untErgEtaucHt.

aLS rESuLtat iSt fEStzuHaL-
tEn, daSS fünf tEiLnEHMEr 
EinEn auSBiLdungSVErtrag 
ErHaLtEn HaBEn, Ein tEiLnEH-
MEr arBEitEt SEit oktoBEr in 
EinEM HandwErkSBEtriEB, 
Ein tEiLnEHMEr BESucHt diE 
EiBE-kLaSSE und zwEi wEitErE 
wurdEn in arBEit VErMittELt. 
LEdigLicH Ein tEiLnEHMEr BLiEB 
unVErSorgt. Er aBSoLViErt in 
diESEM JaHr Ein PraktikuM 
Mit dEM ziEL in EinEM dacH-
dEckErBEtriEB aLS HELfEr 
EingEStELLt zu wErdEn.

schick zu überzeugen wussten, 
haben einen Ausbildungsvertrag 
zum Tiefbaufacharbeiter, Maler,  
Straßenbauer oder Hochbaufach- 
arbeiter erhalten. Dabei spielte 
es keine Rolle, dass sie nur eine 
Duldung oder Aufenthaltsge-
stattung besitzen. Dies war und 
ist weder für die Betriebe insge-
samt noch für die Meister und 
auch nicht für die Kollegen von 
Interesse   –   sie alle sehen nur 
ihre engagierten künftigen Fach-
kräfte. Auch, dass keiner der jun-
gen Flüchtlinge einen in Deutsch-
land anerkannten Schulabschluss 
nachweisen konnte, wurde ihnen 
nicht zum Hindernis.

Letzten Endes haben alle Betei-
ligten hierbei nur gewonnen. 
Die jungen Flüchtlinge haben 
ihre Chance auf Grundlagen zur 
Integration in Arbeit und Gesell-
schaft wahrgenommen. Das Bau-

FINANZIERUNg

diE faB-MaSSnaHME iSt nacH 2 JaHrEn aLLEinE dadurcH finan-
ziErt, daSS Von aLLEn tEiLnEHMErn fünf in auSBiLdung BEiM 
BauHandwErk EingEMündEt Sind. für dEn LandkrEiS ErgiBt 
SicH zuSätzLicH EinE EinSParung an nicHt VErauSgaBtEn  
StEuErMittELn (LEiStungSgEwäHrung) Von 39.273,60 €.

BEiSPiELBErEcHnung MonatLicHE tranSfEraufwEndung für 
EinEn aSyLBEwErBEr oHnE krankEn-HiLfE Etc.:
rEgELSatz: 362,00 €
MiEtE:  285,00 € (EinzELPErSon/Bad HErSfELd)
HEizkoStEn:   50,00 €
  697,00 €

aufwEndung an StEuErMittELn Pro PErSon und JaHr  
= 697,00 € x 12 MonatE = 8364,00 €

BErEcHnung:
5 tEiLnEHMEr/2 JaHrE
5 x 8364,00 = 41.820,00 € x 2 = 83.640,00 €

koStEn dEr faB-MaSSnaHME x 6 MonatE:
7394,40 € iM Monat x 6 = 44.366,40 €

EINspARUNg AN sTEUERMITTELN IN 2 JAHREN = 39.273,60 €

handwerk bekommt mit diesem 
jungen und motivierten Nach-
wuchs neue Facharbeiter. Die 
öffentlichen Finanzen werden 
entlastet durch eine deutliche 
Einsparung kommunaler Mittel 
für Sozialleistungen sowie lang-
fristig auch durch Einnahmen der 
Einkommensteuer und Sozialver-
sicherungsbeitragszahlungen der 
erfolgreichen FAB-Absolventen.

→ alle sind stolz auf ihr  
erfolgreiches Projekt.

BI
LD

N
AC

H
w

EI
S 

– 
 E

LK
E 

KÜ
N

H
O

LZ



18 – ZUKUNFT HESSEN

Spd-laNdESvErBaNd

lothar pohl: In der  hes-
sischen Kultur- Kreativ-
wirtschaft   arbeiten ca. 
72.000  Menschen in so-

zialversicherungspflichtigen Jobs. 
Dazu kommen noch ca. 30.000 
Inhaber, Freiberufler und Selbst-
ständige. Sie  stellen eine beacht-
liche Branche dar. wird das von 
Ihnen in wiesbaden überhaupt 
so wahrgenommen?

thorsten Schäfer-gümbel: Die 
hessische Landesregierung hat 
dieser Branche lange Zeit nicht 
die notwendige Aufmerksamkeit 
entgegen gebracht. wir als SPD 
sind uns aber bewusst, dass vor 
allem die Kreativwirtschaft zu 
den wirtschaftszweigen gehört, 
die am stärksten wächst und wis-
sen, dass Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, die 
den Bedürfnissen und Notwen-
digkeiten der Branche entspre-
chen. 

lothar pohl: Viele dieser 
Jobs sind in Klein- und 
Kleinstunternehmen 
angesiedelt und funkti-

onieren auch über die Selbstaus-
beutung. welche Lösungsansätze 
hat die Politik dafür?  

thorsten Schäfer-gümbel: Die 
soziale Sicherung muss dieser 
neuen kreativen Arbeitswelt an-
gepasst werden. wir haben uns 
immer für eine bessere soziale 
Absicherung eingesetzt, vor al-
lem durch die Stabilisierung der 
Künstlersozialkasse. Diese Ver-
besserungen werden von der 
Großen Koalition nun in Angriff 
genommen.

lothar pohl: Macht es 
nicht Sinn, die Krea-
tivwirtschaft mit den 
Hochschulen und Unter-

nehmen zu verzahnen?

thorsten Schäfer-gümbel: Eine 
Vernetzung der unterschied-
lichen Bereiche ist besonders 
wichtig, deshalb wollen wir die 
Einrichtung von Kreativhäusern 
prüfen, in denen ein Austausch 
der unterschiedlichen Akteure 
möglich ist. Von einem Kreativ-
haus können alle profitieren.
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woLLtEn SiE Von tHorStEn 
ScHäfEr-güMBEL aucH 
ScHon iMMEr EtwaS wiS-
SEn? BittE SEndEn SiE iHrE 
drEi kurzEn fragEn an:

spd-LANdEsvERbANd  
HEssEN, REdAkTION 
„ZUkUNFT HEssEN,
RHEINsTRAssE 22,
65185 WIEsbAdEN

ViELLEicHt wErdEn iHrE 
fragEn an tHorStEn 
ScHäfEr-güMBEL in dEr 
näcHStEn auSgaBE un-
SErES MagazinS ScHon 
gEStELLt!   

↑ Lothar Pohl, geschäftsführer  der  
Palast Promotion, Veranstaltungs-con-
sulting gmbH aus wiesbaden

Wir sind eine Tochter des Berliner vorwärts 
Verlags und  haben uns als Kampagnen agentur 
einen Namen gemacht.

Im hessischen Landtagswahlkampf haben wir 
mit dem Magazin „Zukun�  Hessen“ gezeigt, 
dass Thor� en Schäfer-Gümbel die richtige 
Wahl i� . Die Landtagswahlkämpfe für Sachsen 
und Thüringen wurden von NWMD konzipiert 
und rea lisiert. Seit längerem vertraut die SPD-
Bunde�  agsfraktion uns ihre Arbeitnehmer-
zeitung „Gute Arbeit“ an. Außerdem er� ellen 
wir für sie Informationsbroschüren wie die 
Selb� dar� ellung „Das sind wir“.

Ob Kampagnen, Printmedien, Onlineprojekte 
oder mobile Kommunikation –  unser Prinzip 
heißt Maßanzug: Wir entwerfen gemeinsam 
mit unseren Kunden einen perfekt sitzenden 
Medienmix. Weil nur passgenaue Kommunika-
tion ankommt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

info@nwmd.de  | 030 740 731 672 | www.nwmd.de  Network Media GmbH

G e s e l l s c h a �  f ü r
K o m m u n i k a t i o n  

V.i.S.d.P.: René Lindenberg, Landesgeschäftsführer SPD Thüringen, Juri-Gagarin-Ring 158, 99084 Erfurt
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Gebührenfreie Kindergärten: Familien 
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familienunterstützen

V.i.S.d.P.: René Lindenberg, Landesgeschäftsführer SPD Thüringen, Juri-Gagarin-Ring 158, 99084 Erfurt

Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familien
Gebührenfreie Kindergärten: Familienunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützenunterstützen

»Sagen Sie mal, 
Herr Schäfer-gümbel...«
drei fragen von Lothar Pohl

NacHgEfragt

1
2
3



20 – ZUKUNFT HESSEN

platz, nicht im Rahmen einer nor-
malen Betriebsbesichtigung, son-
dern indem man mitmacht.

Etwas ungewohnt ist es schon: 
Den klassischen Arbeitstag, der 
von Sitzungen, Beratungen, Ter-
minen, Telefonaten und Gesprä-
chen geprägt ist, hänge ich für 
einen Tag an den Nagel, genau-
so wie Anzug und Krawatte und 
mein Handy. Dafür schlüpfe ich 
dann in legere Alltagskleidung 

– meist Jeans und Hemd – wie 
etwa bei meinem Tag in der 
Kita, manchmal aber auch in 

Es sind die vielen kurzen und 
längeren Begegnungen, die 
einen Praxistag so wertvoll 

machen – Begegnungen mit 
Menschen, die für sich, für ihre 
Unternehmen, für ihre Schützlin-
ge und für Hessen Großes schaf-
fen. Ihre Belange sind es, die uns 
Sozialdemokraten in unserem 

täglichen Schaffen, Diskutieren 
und Streiten für bessere Arbeits-
bedingungen antreiben. Um zu 
wissen, was die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in ihrem 
Alltag wirklich bewegt, müssen 
wir unsere Augen und Ohren weit 
aufmachen. Das geht am besten 
direkt vor Ort, an ihrem Arbeits-

Spd-laNdtagSfraktioN – Text tHorStEN ScHäfEr-gümBEl,  
mdl, fraktioNS- uNd laNdESvorSitzENdEr dEr Spd HESSEN

thorsten Schäfer-gümbel  
bei den Praxistagen
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»wir müSSEN 
NäHEr raN aN 
dEN BErufS-
alltag«
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WAs IsT dER pRAxIsTAg? 

diE aBgEordnEtEn dEr 
HESSiScHEn SPd-Land-
tagSfraktion ScHwär-
MEn SEit diESEM JaHr drEi 
MaL JäHrLicH auS, uM BEi 
EinEM PraxiStag Vor ort 
an dEn arBEitSPLätzEn 
dEr MEnScHEn in HESSEn 
Mit anzuPackEn und 
MitzuarBEitEn. für EinEn 
tag Sind SiE wiEdEr Prak-
tikantEn. 

daBEi woLLEn SiE Vor 
aLLEn dingEn MitErLEBEn, 
waS diE arBEitnEHMErin-
nEn und arBEitnEHMEr 
in iHrEM aLLtag uMtrEiBt, 
wELcHE arBEitSBEdin-
gungEn in dEn untEr-
ScHiEdLicHEn BEtriEBEn 
und BrancHEn HErr-
ScHEn und uM wELcHE 
ProBLEME SicH diE PoLitik 
küMMErn MuSS. 

für dEn PraxiStag wäHLt 
SicH diE fraktion iMMEr 
Ein fEStES arBEitSgEBiEt 
auS. dEn ErStEn arBEitS-
tag aBSoLViErtEn diE 
aBgEordnEtEn iM JuLi in 
VErScHiEdEnEn untEr-
nEHMEn dEr cHEMiScHEn 
induStriE in HESSEn. 

iM SEPtEMBEr BEkaMEn 
32 kindErtagESStättEn in 
HESSEn untErStützung 
auS dEM Landtag.  
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eine richtige Arbeitsmontur mit 
Handschuhen, Schutzbrille, viel-
leicht sogar einem Helm, wenn 
es der Arbeitsschutz vorsieht. 
Mir ist es wichtig, unter echten 
Bedingungen zu arbeiten, direkt 
und hautnah dabei zu sein, um 
möglichst viel aufzunehmen und 
zu erleben. wenn es etwas zu 
schleppen gibt, her damit. Und 
der vegetarische Knetburger, der 
das ganze Glück für ein weinerli-
ches Kind bedeutet, wird umge-
hend aus der bunten Knetmasse 
produziert. wenn man für einen 
Tag richtig mitmacht und in die  

↑ 
arbeitsschutz wird großgeschrieben.

→ Mehr als nur Besucher...



»das kifög hinterlässt 
in vielen Einrich- 

tungen seine Spuren.«
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Arbeitswelt eines Betriebs ein-
taucht, entsteht bei mir, aber 
auch bei meinen Fraktions-
kolleginnen und -kolle-
gen, vor allem eines: 
noch mehr Respekt 
für die tägliche, 
harte Arbeit der 
Menschen, die wir 
kennenlernen und 
denen wir an die-
sem einen Tag versu-
chen, ganz praktisch zur 
Hand zu gehen. 

Nehmen wir den Tag in der Kin-
dertagesstätte »Kita im Bogen«: 
Die Erzieherinnen und Erzieher 
brauchen Nerven wie Drahtseile, 
um in diesem Gewusel und Trubel 
noch jedem Kind gerecht zu wer-
den. Jedes Kind hat seine ganz 
eigenen Vorlieben, seine Launen, 
seine Probleme. Diese zu kennen, 
darauf einzugehen und die Kin-

der in ihrer Entwicklung zu un-
terstützen, dazu braucht es Man-

power. Dort ist kein Platz,  
um Kürzungsfeuerwer-

ke abzubrennen. Das 
KiföG hinterlässt in 
vielen Einrichtun-
gen seine Spuren. 
Dafür bekommt 

man einen bes-
seren Blick, wenn 

man mitarbeitet und 
dabei auch gute und in-

tensive Gespräche mit den 
Betreuerinnen führen kann. Die 
Diskussionen über Kinderbetreu-
ung werden nach einem solchen 
Tag ganz sicher anders laufen.

Oder nehmen wir die chemische 
Industrie. Ich habe etwa einen 
Tag bei Dow Corning Corporation 
in wiesbaden mitgearbeitet. Das 
Unternehmen produziert Mate-
rialien aus Silizium – oft Siliko-

→ der Einsatz von Maschinen ersetzt 
nicht überall die Handarbeit.
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THEMEN UNd TERMINE

22. JuLi 2014
untErnEHMEn dEr cHE-
MiScHEn induStriE 

30. SEPtEMBEr 2014
kindErtagESStättEn

21. noVEMBEr 2014
VorLESEtag an HESSi-
ScHEn ScHuLEn

2015
iM JaHr 2015 Sind drEi  
wEitErE PraxiStagE  
VorgESEHEn.
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Ein kaffee und ein Plausch  
mit den neuen kollegen

auch bei dicken Stämmen  
ist Präzision gefragt.
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ne. Dort gehen die Mitarbeiter 
jeden Tag mit gefährlichen Stof-
fen um. Ich durfte erst nach einer 
ausführlichen Sicherheitsunter-
weisung mitarbeiten. Solch eine 
Unterweisung zeigt natürlich, 
was für eine hohe Verantwor-
tung, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer tragen. Sie 
müssen jeden Tag ihre Qualifi-
kation unter Beweis stellen. Und 
dazu ist die Arbeit gerade in der 
Produktion auch körperlich hart. 
So etwas mitzuerleben, bringt 
einem den politischen Kampf 
für Arbeitnehmerrechte noch 
näher. wir haben ja bei der Rente 
mit 63 oft von dem Dachdecker 

der Geschäftsführung zusammen 
und spricht über die Lage des Un-
ternehmens insgesamt. Daran 
schließt sich in vielen Fällen ein 

Rundgang an, bei dem man den 
Beschäftigten über die 

Schulter schaut. Als 
S o z i a l d e m o k r a t 

kommen wir dann 
meist noch mit 
dem Betriebsrat 
zusammen, um 

die Arbeitnehmer-
seite kennenzuler-

nen. Das ergibt schon 
ein gutes und rundes 

Bild. Aber unsere Praxistage 
bringen uns noch dichter ran an 

gesprochen, der nach 40 Jahren 
Berufstätigkeit nicht mehr aufs 
Dach kann. wenn man mal einen 
Tag Fässer wuchtet, Schläuche ver-
legt oder andernorts Balken und 
Gerüste geschleppt hat, ist 
man von der Richtigkeit 
des Arguments noch 
überzeugter.

Natürlich machen 
wir uns auch jen-
seits der Praxis-
tage ein Bild von  
der Arbeitssituation in 
den hessischen Betrieben. 
Aber wenn ich Betriebe besu-
che, kommt man oft erstmal mit 

»So etwas mitzuerle-
ben, bringt einem den 
politischen kampf für 
arbeitnehmerrechte 

noch näher.«
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die Beschäftigen und Unterneh-
men, an ihre Aufgaben, Probleme, 
Sorgen und Nöte. wir bilden uns 
nicht ein, dass wir an so einem 
Tag quasi Arbeitskollegen werden, 
aber es gibt gute Gespräche auf 
Augenhöhe, wenn man richtig 
mit anpackt.

Und man darf nicht vergessen – 
ich bin ja nicht alleine! wenn 37 
Abgeordnete der SPD jede und 
jeder für sich so eine Erfahrung 
macht und wir uns darüber aus-
tauschen, dann ergibt sich ein 
klareres Bild. Und wenn die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ebenso vielen Betrieben ihre 
wünsche an die Politik mit auf 
den weg geben, schärft dies das 
Bild noch weiter. Die Praxistage 
bilden ein gutes Fundament für 
eine Politik, die nah an den Men-
schen ist, die mit ehrlicher und 
harter Arbeit ihr Geld verdienen. 
Und es zeigt, dass wir es ernst 
meinen mit dem Anspruch, die 
Partei der Arbeit zu sein.

← Hier wird eine große Last gleich-
mäßig auf mehrere Schultern verteilt.

↓ am Pc werden die arbeitsabläufe 
geplant und gesteuert.

sTIMMEN ZU dEN 
pRAxIsTAgEN 

nancy faESEr, HESSiScHE 
SPd-gEnEraLSEkrEtärin: 
»diE tatSäcHLicHEn Pro-
BLEME dES kifög wErdEn 
EinEM BEi EinEM arBEitS-
tag in dEr kita ViEL dEut-
LicHEr, aLS wEnn Man 
ScHLicHt darüBEr LiESt.« 

grEgor diSSon,  
gEScHäftSfüHrEr  
Vci HESSEn:
nacH dEM BESucH Von 
HErrn ScHäfEr-güMBEL 
BEi dow corning: »ES 
gaB ScHon in dEn ErStEn 
BEidEn StundEn ricHtigE 
aHa-ErLEBniSSE.« 

tHorStEn  
ScHäfEr-güMBEL,  
SPd-fraktionS- und  
LandESVorSitzEndEr: 
»Vor ort Mit anzuPa-
ckEn, Hat Mir dEn ar-
BEitSaLLtag ViELEr ar-
BEitnEHMErinnEn und 
arBEitnEHMEr in dEr 
cHEMiScHEn und PHar-
MazEutiScHEn induStriE, 
in EinEr ScHrEinErEi und 
in EinEr kita SEHr dEut-
LicH gEMacHt und näHEr 
gEBracHt. icH nEHME EinE 
LangE rEiHE Von arBEitS-
aufträgEn darauS Mit.« 

MicHaEL SiEBEL, HESSi-
ScHEr SPd-aBgEordnEtEr: 
»nacH diESEM tag iSt 
Mir nocHMaL kLar gE-
wordEn, Mit wELcHEr 
koMPEtEnz und zuwEn-
dung diE ErziEHErinnEn 
und ErziEHEr iHrEn JoB 
MacHEn. früHkindLicHE 
BiLdung iSt So wicHtig, 
uM dEn kindErn EinE 
cHancE für EinEn gutEn 
LEBEnSwEg zu gEBEn.«
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FüR EINEN TAg  
ERZIEHERIN
nancy faeser  
bei den Praxistagen 
Spd-laNdtagSfraktioN – Text NaNcy faESEr, mdl

stellen muss. Derzeit funktioniert 
das nicht, was daran deutlich 
wird, dass in Kelkheim ein U3-
Platz in der maximalen Betreu-
ungsdauer über 10.000 Euro pro 
Jahr kosten kann. Das ist ein Spit-
zenwert, der so nicht hinnehm-
bar ist. Für uns Sozialdemokraten 
gilt immer noch, dass die Kinder-
betreuung nicht vom Geldbeutel 
der Eltern abhängen darf. Das Ziel 
muss also sein, allen Kindern ei-
nen Zugang zu Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen zu ermög-
lichen, ohne finanzielle Hürden. 

Der Besuch der Kita »Krümel-
Monster« hat mir noch mal die 
Notwendigkeit vor Augen ge-
führt, das Kinderförderungsge-
setz (KiFöG) zurückzunehmen. 
Das KiföG verschlechtert zum 
einen die Finanzierung der Kin-
dertagesstätten durch das Land 
und zum anderen die Arbeitsbe-
dingungen für die Erzieherinnen 
und Erzieher. Deutlich wurde dies 
an der Vorbereitungszeit, die un-
zureichend ist. Hier müssen wir 
als SPD weiter daran arbeiten, die 
Landesregierung zur Verbesse-
rung des KiFöGs zu bewegen. 

Es war ein ganz besonderer 
Tag: Statt Sitzungsmarathon, 
Abstimmungen und Presse-

statements stand das Betreuen 
der drei- bis sechsjährigen Kinder 
der integrativen Kindertagesstät-
te »KrümelMonster« in Kelkheim 
auf dem Plan. Drei Kindergarten-
gruppen mit je 25 Kindern galt 
es nun zusammen mit den Erzie-
herinnen zu betreuen. Auf dem 
Programm stand Spielen, Basteln, 
aber auch Fragenbeantworten. 

Schon im Vorfeld haben sich die 
Kinder Gedanken gemacht, was 
eine Politikerin eigentlich so alles 
macht. Die Überlegungen waren 
sehr interessant und charmant: 
So meinten die Kleinen, dass Po-

litiker über Geld reden – erstaun-
lich praxisnah. Aber Politiker »er-
forschen auch, was die Menschen 
so alles machen« und »sprechen 
mit Kollegen«. Besonders beliebt 
bei den Kindern war jedoch, dass 
die Politiker »den Kindern beim 
Aufräumen helfen«. 

Beeindruckend war, wie behut-
sam, sensibel und kompetent sich 
die Erzieherinnen um ihre Schütz-
linge kümmerten. Die Erzieherin-
nen und Erzieher leisten einen he-
rausragenden Job, wie ich finde, 
und sie sollten in unserer Gesell-
schaft sehr viel mehr wertschät-
zung für ihre Arbeit erfahren. Ihre 
Arbeit erfordert nicht nur ein ho-
hes pädagogisches Niveau, son-
dern auch viel Fürsorge und Auf-
merksamkeit. Vor dieser Leistung 
habe ich großen Respekt.

Auch politische Aufträge habe ich 
aufbekommen. So ist eine gute 
Betreuung nur möglich, wenn 
genügend Personal vor Ort ist 
und die Gruppen überschaubar 
bleiben. Das kostet Geld, welches 
die Landesregierung den Städten 
und Gemeinden zur Verfügung 

←  Man sieht es, 
das macht allen Spaß.

↑  »nancy, kannst du mir mal  bitte da 
hochhelfen.«

michaelisstraße 18 • D-65207 wiesbaden • telefon: +49 (611) 5 44 05 36 • telefax: +49 (611) 54 34 66 

Mit uns lernen, wo das Herz für Bildung schlägt

Wir bieten Ihnen eine professionelle Herangehensweise an die Entwicklung und Förderung von Potenzial.

Training:  von Mitarbeitern und Führungskräften zu vielfältigen Themen

Beratung:  bei Veränderungsprojekten, Führungs- und Teamentwicklungsprozessen 
 und der Arbeit an neuen Unternehmensstrategien

Coaching:  Einzelcoaching; Teamcoaching; 
 Coachingausbildung vom                       anerkannt 

Weitere Infos unter: www.managementforumwiesbaden.de • email: info@mafowi.de

Mafowi_ANZ_SPD.indd   1 05.09.14   10:16

wovon menschen leben

rEttuNgSaSSiStENtiN BEim 
arBEitErSamaritErBuNd

Sophia Piontkowski ist 25 Jah-
re alt. Sie lebt mit ihrem Freund 
zusammen. In den vergangenen 
sechs Jahren hat sie als Rettung-
sassistentin in Karben gearbeitet 
und ist Krankenwagen gefahren. 
Das bedeutete: Schichtdienst mit 
Nachtschichten von 13 Stunden, 
Tagschichten von mindestens 11 
Stunden, wochenend- und Fei-
ertagsdienst. Ihr täglicher weg 
zur Arbeit betrug 40 Kilometer 
je Strecke, also 80 Kilometer ins-
gesamt. Ihre Tagesschichten be-
gannen um 6.40 Uhr, die Nacht-
schichten um 18.20 Uhr. Mitte 
Oktober ging für sie ein Traum 
in Erfüllung. Sie hat einen neuen 
Job mit geregelten Arbeitszeiten: 
Arzthelferin.

Einnahmen-ausgaben-rechnung
Als Rettungsassistentin verdien-
te Sophia Piontkowski 1600 Euro 
netto. Davon finanziert sie ihr 
Auto, einen Mitsubishi ASX in-
klusive ihrer täglichen Anfahrt 

zur Arbeit und ihr Hobby, ein ei-
genes Pferd. Das kostet um die 
300 Euro im Monat. Bei ihrem 
Freund wohnt sie zur Zeit güns-
tig in der Eigentumswohnung 
seines Vaters.   

mögen Sie ihren Beruf?
Ich mochte meinen Job als Ret-
tungsassistentin sehr – im Grun-
de ist es mein Traumberuf. Die 
Arbeit ist an sich schön und ab-
wechslungsreich. Leider machen 
es einem die Rahmenbedingun-
gen manchmal schwer, eine po-

sitive Einstellung zu behalten. Oft 
fehlt die Anerkennung für unsere 
harte Arbeit – auch finanziell. Als 
Frauenteam müssen wir eben 
schon mal einen 100 Kilo schwe-
ren Menschen aus dem dritten 
Stock heruntertragen. Manchmal 
kommt kurz vor Schluss noch ein 
Notruf herein und der Feierabend 
zögert sich hinaus. Und Freund-
schaften im Schichtdienst zu pfle-
gen, ist auch nicht ganz leicht. Ich 
würde mir wünschen, dass der Be-
ruf der Rettungsassistentin mehr 
respektiert würde.

was ist ihnen wichtig?
Meine Beziehung zu meinem 
Freund, meine Freunde und Be-
kannten und natürlich mein 
Pferd. Alle haben in den vergan-
genen Jahren unter meinem Job 
gelitten. Es gab wochen, da habe 
ich weder mein Pferd gesehen 
noch meinen Freund. Denn wenn 
ich nach der Nachtschicht mor-
gens nach Hause gekommen bin, 
war er schon arbeiten. Und wenn 
ich abends aufgebrochen bin, war 
er noch nicht zurück.

was würden Sie verändern?
Ich habe etwas verändert. Seit 
Mitte Oktober arbeite ich als Arzt-
helferin und habe geregelte Ar-
beitszeiten. Ich freue mich, jetzt 
mehr Zeit mit meinem Freund 
und meinem Pferd verbringen zu 
können.

Spd-laNdtagSfraktioN

↑ glücklich auf dem Pferd: Sophia 
Piontkowski genießt ihre knappe freizeit.
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FAIRE AUFTRAgsvER- 
gAbE LässT IN HEssEN 
AUF sIcH WARTEN

setzentwurfs ist, dass nur dann 
eine Kontrolle vorgesehen ist, 
wenn ein begründeter Verdacht 
besteht oder Beschwerden von 
wettbewerbern vorliegen. Dies 
ist auch schon im aktuell gülti-
gen Gesetz so. Zahlreiche Miss-
brauchsfälle zeigen jedoch, dass 
dies nicht ausreicht. Schließlich 
werden Geschwindigkeitskontrol-
len im Verkehr oder Steuerprü-
fungen auch ohne konkreten Ver-
dacht durchgeführt. 

Der Gesetzentwurf der SPD hin-
gegen sieht deutliche Verschär-
fungen bei den Kontrollen vor. 
Unser Vorschlag ist es, eine dem 
wirtschaftsministerium unterge-
ordnete, eigene Prüfbehörde, ein-
zurichten. Die Erfahrungen aus 
anderen Bundesländern zeigen, 
dass diese sehr effektiv arbeiten. 
Nur durch effektive Regelungen 
im Bereich Kontrolle, Nachunter-
nehmereinsatz und Sanktionen 

Im vergangenen Jahr hatten es 
die Regierungsfraktionen noch 
abgelehnt, die Tariftreue in das 

Hessische Vergabegesetz auf-
zunehmen. Nun hat die CDU in 
ihrem Koalitionsvertrag mit den 
Grünen doch zugestimmt, eine 
solche Regelung umzusetzen. 
Daher haben im Mai die Landes-
regierung und die SPD-Fraktion 
ihre Gesetzesentwürfe in den 
Hessischen Landtag eingebracht. 

ScHwarz-grüNE vErgaBE-
grENzEN wirkuNgSloS

Leider hält die schwarz-grüne Lan-
desregierung an den bisherigen 
viel zu hohen Vergabegrenzen 
fest. Und dies obwohl der Bundes-
gerichtshof bereits im Jahr 2012 
die Auswirkungen der Vergabeer-
leichterungen des Konjunktur-
pakets II auf die öffentliche Auf-
tragsvergabe anhand von 16.000 
Vergaben untersucht hatte und 

zu dem Ergebnis kam, »dass die 
mit den Vergabeerleichterungen 
verfolgten Ziele im wesentlichen 
nicht erreicht wurden. Stattdes-
sen mussten deutliche Nachteile 
beim wettbewerb und bei der 
wirtschaftlichkeit sowie eine er-
höhte Korruptions- und Manipu-
lationsgefahr in Kauf genommen 
werden.« Da freihändige Verga-
ben nun weiterhin bis 100.000 
Euro möglich und öffentliche Aus-
schreibungen erst ab einer Million 
Euro verpflichtend sind, wird das 
Gesetz von CDU und B90/GRÜNE 
allein wegen der hohen Vergabe-
grenzen in weiten Teilen schlicht 
wirkungslos bleiben.

EiN EffEktivES vErgaBE- uNd 
tariftrEuEgESEtz fuNktio- 
NiErt Nur mit koNtrollE 
uNd SaNktioNEN

Ein weiterer großer Schwach-
punkt des schwarz-grünen Ge-

Spd-laNdtagSfraktioN – Text ElkE BartH, mdl

Hessen gehört zu den letzten drei Bundesländern, in 
denen beauftragte unternehmen keine Sozial- oder 
tariftreuebedingungen einhalten müssen.

29 – ZUKUNFT HESSEN

tragte Subunternehmer hatte seit 
mehreren Monaten die verein-
barte pauschale Vergütung von 
1200 Euro nicht ausgezahlt. Ein 
Beweis mehr, dass das beste Ge-
setz nichts nützt, wenn es nicht 
kontrolliert wird. 

Im September fand die Anhörung 
zu den Gesetzentwürfen im Hes-
sischen Landtag statt. Dabei wur-
de deutlich, dass sich CDU und 

besteht die Möglichkeit, mittel-
ständische Betriebe in Hessen vor 
der Dumpingkonkurrenz zu schüt-
zen und so zu verhindern, dass Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer Niedriglöhnen ausgesetzt 
sind. Der sozialdemokratische 
Gesetzentwurf sieht daher vor, 
dass bei Verstößen von Subunter-
nehmern nicht nur die Subunter-
nehmer selbst, sondern auch die 
eigentlichen Auftragnehmer, mit 

denen der Vertrag geschlossen 
wurde, zur Verantwortung gezo-
gen werden. Im neuen Gesetz sol-
len zudem neben der Tariftreue 
auch weitere Vergabekriterien 
berücksichtigt werden.

wEr auSBildEt, Hat BESSErE 
cHaNcEN

Bei der Vergabe eines Auftrags 
sollen nach unserem Vorschlag 
auch ökologische und soziale 
Kriterien berücksichtigt werden, 
oder die Frage, ob ein Betrieb 
ausbildet. Im Regierungsentwurf 
sind dies alles »Kann«-Kriterien, 

bei der SPD hingegen sind Ökolo-
gie und Erstausbildung »Bonus-
Kriterien«. Dies bedeutet, dass bei 
wirtschaftlich gleichwertigen An- 
geboten die Unternehmen den 
Zuschlag erhalten, welche sich 
im Bereich der betrieblichen Erst-
ausbildung engagieren oder Um-
weltzertifikate vorlegen können. 
Öffentliche Aufträge machen 
20 Prozent des nationalen Brutto-
inlandsprodukts aus. Somit hat 

die öffentliche Hand eine echte 
Marktmacht und eine Vorbild-
funktion. Aufgrund dieser hohen 
ökonomischen Bedeutung dürfen 
öffentliche Aufträge nur an Un-
ternehmen vergeben werden, die 
auch nach Tarif entlohnen.

klarE liNiE NotwENdig

wie richtig die SPD mit den Kern-
punkten ihrer Kritik liegt, zeigte 
sich am Tag der Parlamentsdebat-
te im Mai: Rumänische Arbeiter 
waren auf einer Landesbaustelle 
der Nassauischen Heimstätte in 
den Streik getreten. Der beauf-

↑ um den Lohn betrogen. arbeiter su- 
chen Hilfe bei der SPd-Landtagsfraktion.
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GRÜNE mit ihrem Entwurf zwi-
schen die Stühle gesetzt haben. 
Sie mussten Kritik sowohl aus 
dem Unternehmerlager als auch 
von den Gewerkschaften einste-
cken. Als SPD verfolgen wir mit 
unserem Entwurf hingegen eine 
klare Linie. Unsere Vorschläge für 
eine intensivere Kontrolle finden 
z.T. sogar im Unternehmerlager 
Zustimmung. wer seine Arbeit-
nehmer anständig bezahlt und 
behandelt, braucht sich vor einem 
solchen Gesetz nicht zu fürchten.
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Mihai Balan über moderne arbeitssklaven, 
Lohnbetrug und forderungen an die Politik

vier Millionen Euro ausstehen-
den Lohn erstreiten und mehr als 
10.000 wanderarbeitern bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte helfen.

Neben der Informationsarbeit 
und der Hilfe bei der Durchset-
zung von Ansprüchen versuchen 
wir durch Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit auf die Situation 
der mobilen Beschäftigten auf-
merksam zu machen. In Zusam-
menarbeit mit unseren vielen 
Kooperationspartnern aus Staat 
und Gesellschaft versuchen wir 
eine Verbesserung der Gesamt-
situation von wanderarbeitern 
zu erzielen.

Bärbel feltrini: auf welche prob-
leme stoßen wanderarbeitneh-
mer in deutschland vor allem?

mihai Balan: In den vergangen 
zehn Jahren unseres Bestehens 
haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass einige wanderarbeiter 
systematisch ausgebeutet wer-
den. Es handelt sich hierbei um 
wanderarbeiter, die vornehm-
lich in folgenden Branchen ei-

Bärbel feltrini: was genau ist der 
Europäische verein für wander-
arbeiterfragen e.v. (Evw)? was 
macht er?

mihai Balan: Der EVw ist ein ge-
werkschaftsnaher und politisch 
unabhängiger Verein. Der Ver-
einszweck besteht in der Förde-
rung der wirtschaftlichen, sozia-
len, beruflichen und kulturellen 
Interessen von wanderarbeitern. 
Mit wanderarbeitern meinen wir 
mobile Beschäftigte, die für eine 
Arbeitsaufnahme in Deutschland 

ihr Heimatland temporär verlas-
sen. Es handelt sich in der Regel 
um Facharbeiter, in einigen Fällen 
haben wir es jedoch auch mit un-
gelernten Arbeitnehmern zu tun. 
Viele von ihnen kommen nach 
Deutschland, um der Armut Süd-
osteuropas zu entkommen.

Unser Verein engagiert sich in 
zwei Projekten: Das DGB-Projekt 
»Faire Mobilität« und ein eigen-
ständiges Projekt, das unser Ver-
ein in Rheinland-Pfalz durchführt. 
Die Aufgabe der beiden Projekte 
liegt in der niedrigschwelligen 
Information und Beratung von 
wanderarbeitern. In Schulungen 
für Kleingruppen klären wir die-
se über geltende Sozialstandards 
auf. Bei diesen Treffen versuchen 
wir im Sinne der Nachhaltigkeit 
Prozesse der Selbstorganisierung 
voranzutreiben. Darüber hinaus 
helfen wir bei der Durchsetzung 
von Ansprüchen aus dem Ar-
beitsverhältnis. wir konnten in 
den letzten zehn Jahren mehr als 

»WANdERARbEITER  
WERdEN sysTEMATIscH 
AUsgEbEUTET«

Spd-laNdESvErBaNd – daS iNtErviEw füHrtE BärBEl fEltriNi, ScHatzmEiStEriN dEr Spd HESSEN.

← Mihai Balan, ansprechpartner für 
wanderarbeiter in not
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↑ Einsatz auf der Baustelle: arbeiter 
monatelang ohne Lohn

ner Beschäftigung nachgehen: 
Bauhauptgewerbe, Gebäuderei-
nigung, Transport und Logistik,  
industrienahe Dienstleistungen, 
Pflegesektor und Landwirtschaft. 
Die Formen der Diskriminierung 
am Arbeitsort reichen von Lohn-
betrug bis hin zum Menschen-
handel zum Zwecke der Arbeits-
kraftausbeutung.

wir vom EVw beobachten mit 
großer Sorge, dass sich in man-
chen Sektoren Formen organisier-
ter Arbeitsmarktkriminalität aus-
gebreitet haben. Diese Banden 
ziehen Unmengen an illegalen 
Erlösen aus ihren Aktivitäten her-
aus und stellen eine große Gefahr 
für die deutsche Volkswirtschaft 
dar: Kein lauteres Unternehmen 
kann auf Dauer mit mafiösen 
Strukturen konkurrieren. Die il-
legalen Machenschaften unter-
graben letztlich die ganze soziale 
Ordnung. Die Arbeiter stellen fest, 
dass Deutschland mit seinem ver-

meintlich funktionsfä-
higen Rechtsstaat nicht 
in der Lage ist, sie zu schüt- 
zen. Das zerstört ihre Hoffungen 
in Demokratie und Rechtsstaat- 
lichkeit.

Bärbel feltrini: was wäre an 
unterstützung nötig, damit 
sichergestellt ist, dass wander-
arbeitnehmer ihre rechte auch 
bekommen?

mihai Balan: Als Erstes sollte die 
Bundesregierung ein Recht auf 
kostenlose Beratung einräumen. 
Denn nur wer seine Rechte kennt, 
kann diese auch einfordern. Die 
Beratung mobiler Beschäftigter 
müsste zudem strukturell geför-
dert und damit auf ein sicheres 
Fundament gestellt werden. 

Es ist höchste Zeit, dass im Sinne 
des Fortschritts der Rechtsver-
hältnisse Arbeitsmarktinspekti-
onen etabliert werden, wie sie 
in Nachbarländern längst üblich 
sind. Bei klaren Verstößen muss 
der Staat durchgreifen und Opfer 

von Arbeitsmarktkri-
minalität entschädigen. 

In Frankreich ist das bei-
spielsweise gängige Praxis. Dort 
können Arbeitsmarktinspektoren 
illegalen Erlös nutzen, um geprell-
ten (wander-)Arbeitern Lohn aus-
zuzahlen. Ohne einen Perspekti-
venwechsel vom Täter zum Opfer 
und ohne weitreichende Rechte 
ist die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit hierzu nicht in der Lage.

Es darf einfach nicht länger sein, 
dass die staatlichen Behörden 
aussagewillige wanderarbeiter 
bloß als Zeugen vernehmen, um 
sie anschließend sich selbst zu 
überlassen. Die in Deutschland 
vorherrschende Praxis entmutigt 
Opfer und führt häufig dazu, dass 
diese nicht gegen kriminelle Ar-
beitgeber aussagen. Dieser Sach-
verhalt bedroht die Rechtsord-
nung und geht uns alle etwas an.

weitere Infos über unseren Ver-
ein finden Sie online unter:  
www.emwu.org 

BILDNACHwEIS – SPD-LANDTAGSFRAKTION

»die formen der 
diskriminierung am 
arbeitsort reichen  

von lohnbetrug bis 
hin zum menschen-

handel.«

BI
LD

N
AC

H
w

EI
S 

– 
M

IH
AI

 B
AL

AN



Spd-laNdESvErBaNd

gEwiNNEN SiE mit EtwaS glück EiNEN tag im HESSiScHEN laNdtag mit tHorStEN ScHäfEr-gümBEl!   

DAZU BEANTwORTEN SIE EINFACH DIE NACHFOLGENDE FRAGE UND SENDEN UNS DIESEN COUPON IN 
EINEM AUSREICHEND FRANKIERTEN UMSCHLAG AN DEN SPD-LANDESVERBAND HESSEN, KENNwORT: 
GEwINNSPIEL, RHEINSTRASSE 22, 65185 wIESBADEN. ALTERNATIV KÖNNEN SIE UNS IHRE ANTwORT MIT 
IHREN KONTAKTDATEN ALS E-MAIL AN QUIZ@SPD-HESSEN.DE SCHICKEN.

wie viel Prozent der sozialversicherungspflichtigen, 
vollzeitbeschäftigten frauen in Hessen arbeiten für 
einen niedriglohn? 
[  a ]  12,4 prozENt [  B ]  29,8 prozENt  [  c ]  56,7 prozENt

[   ]  HERR            [   ]  FRAU  

nacHnaME, VornaME

StraSSE/nr       

PLz/ort     MaiL    

ALLE RICHTIGEN ANTwORTEN NEHMEN AN DER VERLOSUNG TEIL. DER RECHTSwEG IST AUSGESCHLOS-
SEN. DIE BENACHRICHTIGUNG DES GEwINNERS ERFOLGT AUF DEM POSTwEG.

[   ]  Ja, icH möcHtE aucH iN zukuNft voN dEr HESSEN-Spd iNformiErt wErdEN, BittE SEtzEN SiE SicH 
mit mir uNtEr dEN aNgEgEBENEN datEN iN vErBiNduNg. 

Sagen Sie uns ihre Meinung!
SIE HALTEN DAS MAGAZIN »ZUKUNFT HESSEN« DER HESSISCHEN SPD UND DER SPD-LANDTAGSFRAKTI-
ON IN DEN HÄNDEN. HELFEN SIE UNS, DAS MAGAZIN NOCH BESSER ZU MACHEN UND SAGEN SIE UNS 
IHRE MEINUNG: HAT IHNEN DAS MAGAZIN GEFALLEN? wAS HAT IHNEN NICHT GEFALLEN UND wELCHE 
wÜNSCHE UND ANREGUNGEN HABEN SIE FÜR EINE wEITERE AUSGABE?

[   ]  mir Hat daS HEft gEfallEN. [   ]  icH HaBE folgENdES vErmiSSt: 
 

[   ]  Ja, icH möcHtE aucH iN zukuNft voN dEr HESSEN-Spd iNformiErt wErdEN, BittE SEtzEN SiE SicH 
mit mir uNtEr dEN aNgEgEBENEN datEN iN vErBiNduNg. 

dAs gEWINNspIEL  
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rad befährt – und abschließend 
Einkehrschwung in die »Tannen-
burg« in Taunusstein, wo man 
die besten Schnitzel serviert, die 
ich je gegessen habe. Ich gehe 
meine Lieblingsplätze auf Hessi-
schen Kleinkunstbühnen durch, 
die dieser Bezeichnung noch zur 
Ehre gereichen: Die Herborner 
Kulturscheune. Das Alte E-werk 
in Eschwege. Die Frankfurter 
KÄS, Heimstätte des legendären 
»Knobi-Bonbon«-Mitbegrün-
ders Sinasi Dikmen. Das Show-
spielhaus in Hofheim, direkt 
gegenüber der örtlichen CDU-
Geschäftsstelle – einem Gebäu-
de, das eindrucksvoll beweist, 
dass der Begriff »Baracke« nicht  

wieder so ein November-
nachmittag, an dem 
der trübe Hochnebel 

nahtlos in die Dämmerung über-
geht. Ich liege neben unserem 
alten schwarz-weißen Kater auf 
der wohnzimmercouch. Diese 
Couch ist mehr als ein Sitzmöbel. 
Sie ist meine lederne Trutzburg 
gegen den Termindruck des Ta-
gesgeschäfts. 

Mein Lieblingsplatz in Hessen? 
Gäste von auswärts nehmen 
wir meist mit in den Rhein-
gau, danach rechts hoch durch 
das wispertal – die Strecke ist 
durchaus auch reizvoll, wenn 
man sie nicht mit einem Motor-

Johannes Scherer, Radio- und TV-Moderator und seit 
über 10 Jahren auf Comedy- und Kabarettbühnen in 
Deutschland zuhause
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ausschließlich sozialdemokratisch 
besetzt ist. 

Bin ich vielleicht doch lieber im 
Stadion am Bornheimer Hang? Im 
kommenden Februar etwa, wenn 
sich meine beiden Lieblingsver-
eine, der FSV Frankfurt und der 
»Club« aus Nürnberg gegenüber 
stehen und ich mich wieder nicht 
entscheiden kann, wem ich die 
Punkte mehr gönne. 

Ich bin kein besonders entschei-
dungsfreudiger Mensch, stelle 
ich fest. was ist mein hessischer 
Lieblingsplatz aus den bisher ge-
nannten? Doch, ja. Eindeutig. Es 
ist meine wohnzimmercouch. 

2 – ZUKUNFT HESSEN1 – ZUKUNFT HESSEN
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NACHGEFR AGT

1
2
3

„WIR MÜSSEN 
NÄHER RAN AN 
DEN BERUFS-
ALLTAG“

Hier ist Platz für ein 
aussagekräftiges Zitat 

aus dem TextM
EIN  LIEBLINGSPLATZ  IN

  H
ES
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N

Spd-laNdESvErBaNd
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Beispielhafte flüchtlingsbetreuung 
trotz fehlender finanzieller  
unterstützung
Spd-laNdESvErBaNd – Text SuSaNNE SElBErt, vizElaNdrätiN laNdkrEiS kaSSEl

waltungen und die vielen eh-
renamtlich Engagierten die will-
kommenskultur, die ansonsten in 
Sonntagsreden, insbesondere auf 
Landesebene, bemüht wird. Die 
Hessische Landesregierung sollte 
sich für die Kommunen vor Ort 
stark machen und sie nicht, wie 
bisher, alleine lassen. 

laNdkrEiSE tragEN gut diE 
HälftE dEr koStEN SElBSt

wir verdeutlichen seit Jahren, 
dass die Finanzausstattung un-
zureichend ist. Daher ist unsere 
wichtigste Forderung eine ange-
messene Finanzausstattung zur 
Sicherstellung einer menschen-
würdigen Unterbringung und 
Betreuung der Flüchtlinge. Diese 
Forderung der Landkreise und 
Kommunen wird durch ein Gut-
achten des Hessischen Landes-
rechnungshofs bestätigt. In sei-
nem Kommunalbericht 2013 stellt 
dieser fest, dass im Jahr 2011 der 
Eigenanteil der Landkreise für die 
Aufnahme und Unterbringung 
für Asylbewerber in Hessen bei 

Als die Zahl der Zuweisun-
gen von Asylbewerbern 
durch das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2011 
wieder zunahm, stand für uns 
schnell fest, dass die Fehler, die 
Anfang der 1990er-Jahre zu Zei-
ten der Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus dem Balkan auch im Land-
kreis Kassel gemacht wurden, 
nicht wiederholt werden sollen. 
Daher haben wir entschieden, 
uns selbst um die zu uns kom-
menden Flüchtlinge zu kümmern 
und dies nicht privaten Betrei-
bern zu überlassen. Diese Ent-
scheidung hat sich ausgezahlt, da 
die Qualität der Unterkünfte und 
die Betreuung in den aktuell acht 
Gemeinschaftsunterkünften im 
Landkreis Kassel den Asylbewer-
bern signalisieren, dass die häu-
fig traumatisierten Menschen bei 
uns willkommen sind. 

uNtErStützErkrEiSE SiNd tEil 
dEr willkommENSkultur

Die Akzeptanz der vom Landkreis 
getragenen Gemeinschaftsunter-

künfte in den Kommunen und 
der Bevölkerung ist sehr hoch. 
Das verdeutlicht die aktive und 
erfolgreiche Arbeit der Unter-
stützerkreise, die sich im Umfeld 
jeder Gemeinschaftsunterkunft 
gebildet haben und in denen vie-
le Bürgerinnen und Bürger sich 
ehrenamtlich einbringen. Gut 
aufgenommen fühlt sich Fami-
lie Jovanovic, die seit kurzem in 
der vom Kreis betriebenen Ge-
meinschaftsunterkunft in einem 
ehemaligen Hotel in Vellmar un-
tergebracht ist. Der dortige Un-
terstützerkreis kümmert sich um 
Spielangebote für die Kinder, hilft 
beim Zurechtfinden beim Einkauf 
und vermittelt Grundkenntnis-
se der deutschen Sprache. Der 
Landkreis Kassel steht mit seiner 
Flüchtlingskonzeption nicht al-
lein: Die hessischen Landkreise 
und Kommunen versuchen mit 
hohem Engagement, eine men-
schenwürdige Unterbringung 
und Betreuung der Flüchtlinge 
aus den Krisenregionen sicher-
zustellen. Mit dieser gelebten 
Solidarität realisieren die Ver-

dER MENscH IM 
MITTELpUNkT daS 

 aktuEllE 
 tHEma
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durchschnittlich 46 Prozent lag. 
Nur etwas mehr als die Hälfte der 
anfallenden Kosten werden dem-
nach vom Land übernommen. An 
dieser grundsätzlichen Unterfi-
nanzierung ändert auch die jetzt 
vom Hessischen Sozialministeri-
um angekündigte längst überfäl-
lige Erhöhung der Pauschalen um 
gerade einmal 15 Prozent nichts. 
Der Hessische Landkreistag hat 
bereits für das Jahr 2014 einen 
zusätzlichen Finanzierungsbe-
darf in Höhe von 60 Millionen 
Euro ermittelt. Für das Jahr 2015 
ist von einem Fehlbedarf von vo-
raussichtlich 90 Millionen Euro 
auszugehen. Lediglich zusätzli-
che 30 Millionen Euro für 2015 in 
den Landeshaushalt einzustellen, 
bedeutet, die Kommunen und 
letztendlich die Flüchtlinge im 
Regen stehen zu lassen.

laNd muSS auSrEicHENd mit-
tEl zur vErfüguNg StEllEN

wenn Menschenrechte und 
gelebte Humanität in den Mit-
telpunkt hessischer Asyl- und 
Flüchtlingspolitik gestellt wer-
den soll, wie es der Koalitions-
vertrag zwischen CDU und 
Grünen beschreibt, so 
bedarf es zunächst 
einer angemes-
senen Finanz-
ausstattung der 
Kommunen vor 
Ort und einem 
rückwirkenden 
Ausgleich der auf-
gelaufenen Fehlbe-
träge. Dabei müssen 
angemessene Betreuungsstan-
dards sowie Sprachkurse Berück-
sichtigung finden. Nur so können 
Flüchtlinge in Hessen eine huma-
ne Lebensperspektive und ausrei-
chend Schutz finden.

NEuE wEgE BEi dEr SucHE 
NacH uNtErküNftEN gEHEN

Die Kommunen brauchen auch 
keine klugen Ratschläge, wo sie 
gegebenenfalls Flüchtlinge unter-
bringen können. welche Ressour-
cen nutzbar sind, ist vor Ort be-
kannt. Neben der angemessenen 
Finanzausstattung brauchen sie 
vielmehr weitere kurzfristige Hil-
fen. So ist eine Initiative des Lan-

des notwendig, leer-
stehende Landes- und 

Bundesimmobilien, wie zum 
Beispiel Kasernen, den Kommu-
nen kostenfrei für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen zur Verfü-
gung zu stellen und notwendige 
Investitionen durch das Hessische 
Immobilienmanagement bezie-

hungsweise durch die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben zu 
finanzieren. Das wäre eine wirk-
liche Hilfe und würde viele Kom-
munen spürbar entlasten.

BuNdESamt üBErlaStEt

Auch die Bundesebene muss han-
deln: Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) ist 
völlig überlastet. Um eine zügige, 

↑ familie Jovanovic, der Hausleiter 
uwe förster und Elke wegner vom 
unterstützerkreis Vellmar

aber vor allem sorgfältige Bear-
beitung der Anliegen der Flücht-
linge sicherzustellen, müssen 
kurzfristig weitere Stellen für das 
Bundesamt geschaffen werden.

»wir haben  
entschieden, uns 

selbst um die flücht-
linge zu kümmern 

und es nicht privaten 
Betreibern  

zu überlassen.«
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vORLEsEN sTäRkT  
kONZENTRATION UNd 
AUFNAHMEFäHIgkEIT

Spd-laNdESvErBaNd – Text maNfrEd ScHauB, StEllv. laNdESvorSitzENdEr Spd HESSEN

Voraussetzung, Schwächen beim 
Lesen multiplizieren und poten-
zieren sich im Laufe des weiteren 
Lebens, in Schule und Beruf zum 
großen Nachteil.

wer nicht oder nur schlecht le-
sen kann, wird auch in ande-

ren Fächern und anderen 
Fachbereichen nur sehr 

schwer Fähigkeiten   
erwerben können, 

 aber auch im 
Alltag wird es  
unüberwindbare 
 Hürden geben, 

Rund um den Vorlesetag, in 
diesem Jahr am 21. Novem-
ber, wird der Fokus wieder 

auf das Lesen als Kernkompetenz, 
die Bedeutung des Vorlesens 
und dessen Grundvoraussetzung 
auch im Zeitalter neuer und neu-
ester Medien gesetzt. Auch die 
hessische SPD beteiligt sich mit 
Mandats- und Funktionsträgern 
auf allen Ebenen an diesem Vor-
lesetag – und nutzt nicht nur die-
ses Ereignis, um immer wieder 
eine stärkere Bildungsgerechtig-
keit als Schlüssel für den weite-
ren Lebensweg zu fordern.

Hinweise auf stärkere Nutzung 
von Computern und Smartpho-
nes als Ausgangspunkt für Dis-
kussionen um Büchereien und 
die Bedeutung des Lesens gehen 
in die falsche Richtung: Die Le-
sekompetenz wird auch weiter 
Grundvoraussetzung bleiben und 
Lesekenntnisse werden das wich-
tigste Tor zum Lernen sein.

Diese Schlüsselqualifikation wird 
durch die Internet-Affinität Ju-
gendlicher infrage gestellt, der 
Rückgang von Zeitungslesern als 
eine der Ursachen für Defizite 
verantwortlich gemacht. Umso 
mehr müssen wir alle darauf ach-
ten, Kinder und Jugendliche so 
früh wie möglich und verstärkt 
mit Büchern in Kontakt zu 
bringen. Die Lesekom-
petenz dient in fast 
allen anderen Be-
reichen der künf-
tigen Ausbildung 
als Grundlage und 

Hessen-SPd beteiligt sich am bundesweiten 
Vorlesetag am 21. november 2014

die Bedeutung des 
vorlesens wird immer 

noch unterschätzt.

→ Lesen macht zu zweit  
viel mehr Spaß!
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→ Hier wird am  
21. november vorgelesen.
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wenn die Aufnahmefähigkeit ein- 
geschränkt ist. Zahlreiche Studien 
in den vergangenen Jahren zeigen 
auf, dass die Anzahl derer, die da-
mit ihre Probleme haben, leider 
eher wieder zunimmt. Und nur 
wenige holen die Defizite, die in 
ihren jüngsten Jahren entstan-
den sind, im Laufe des späteren 
Lebens wieder auf.

Für Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten steht deshalb 
fest: Nur eine exzellente Bildung 
garantiert unserem Nachwuchs 
eine bessere Zukunft. Jedes Kind 
muss dabei bestmöglich indi-
viduell gefördert werden. Bil-
dungschancen dürfen nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen. 
Unser zentrales Ziel in der Bil-
dungspolitik bleibt: Gute Bildung 
und gleiche Chancen für alle!

Für die Lesekompetenz von im-
menser Bedeutung ist, dass 
Kindern schon frühestmöglich 
vorgelesen wird. Nicht zuletzt 
deshalb beteiligt sich die hessi-
sche SPD in breiter Aufstellung 
am Vorlesetag und den vielfälti-
gen Aktionen, mit denen Kindern 
Literatur und Bücher näherge-
bracht werden sollen.

Vorlesen ist nach unserer Auffas-
sung nicht nur die weitergabe von 
Traditionen, die allerdings auch 
an dem Punkt gesellschaftlichen 
Lebens nicht zu unterschätzen 
ist: Autorenlesung als Punkt ge-
meinsamer Auseinandersetzung 
mit Themen und noch mehr das 
Vorlesen in der Familie als Hort ge-
meinschaftlicher Beschäftigung 
sind unverzichtbare Bausteine 
persönlicher Entwicklung. wenn 
Kindern täglich vorgelesen wird, 
greifen sie später zu 87 % auch 
selbst zu Büchern, beschäftigen 

sich verstärkt mit Texten und 
verbessern damit im Sinne der 
eingangs erwähnten Kompeten-
zen ihre eigenen Chancen. Kinder, 
denen regelmäßig vorgelesen 
wird, haben nicht nur mehr Spaß 
daran, auch selbstständig Texte 
zu »erobern« – sie verfügen nach 
allen Untersuchungen über einen 
deutlich größeren wortschatz als 
Gleichaltrige ohne diese Anre-
gungen. Das führt diesen Unter-
suchungen zufolge letztlich auch 
zu besseren Noten – und das in 
nahezu allen Fächern.

Obwohl die positiven Auswir-
kungen bekannt und belegt sind, 
wird in vielen Familien zu selten 
vorgelesen. Schon deshalb sind 
wir dankbar, dass sich Stiftungen, 
Initiativen und Institute zusam-
mengefunden haben, um mit 
dem bundesweiten Vorlesetag 
aufmerksam zu machen. Zusätz-
liche Projekte in Kindergärten, 
Grundschulen, Büchereien oder 
eigens für diesen Tag ins Leben 
gerufene Aktionen helfen dabei, 
das Interesse bei den Jüngsten 
zu wecken. 

Und über die »Auslöser-Funkti-
on« fürs Lesen hinaus spielt das 
Vorlesen auch eine große Rolle 
für weitere Kompetenzen: Die Fä-
higkeit zum Zuhören wird ebenso 
gesteigert wie die Konzentration. 
Den worten zu lauschen, lässt 
Bilder im »Kopf-Kino« entstehen, 
und eine stabilisierende Vorstel-
lungskraft entwickeln. 

wer in dieser Konzentration eige-
ne Bilder entstehen lässt, stärkt 
seine Antizipation und die Mög-
lichkeit, sich mit künftig entste-
henden Situationen besser aus-
einandersetzen zu können. Und 
auch in Zeiten von Facebook, Twit-
ter, SMS und Internet wird das 
»Sich-wechselseitig-Zuhören« 
 eher zu stärken sein. 

Mit der Beteiligung an den Vorle-
seaktionen leisten wir also einen 
wichtigen Beitrag für Konzentra-
tion und Aufnahmefähigkeit, für 
das Interesse am Lesen und da-
mit auch einen wichtigen Beitrag 
für die Chancengleichheit und 
die Ausbildungsfähigkeit unserer 
Kinder.

INFOs:

auf dEr HoMEPagE 
www.VorLESEtag.dE
findEn SiE aucH in iHrEr 
näHE EinE VEranStaLtung 
an diESEM tag. SiE kön-
nEn SicH dort aucH aLS 
VorLESErin odEr VorLESEr 
anMELdEn!  

MacHEn SiE Mit! 
 anMELdungEn Sind nocH 
BiS zuM 20.11.2014 MögLicH. 
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nordhessischer Schmandkuchen 
mit ahler worschd

Spd-laNdtagSfraktioN – Text timoN grEmmElS, mdl

chen. Die wurstmasse darauf ver-
teilen und die Schmandmischung 
aufgießen. Mit Käse bestreuen 
und im Ofen bei 180°C ca. 20 bis 
25 Minuten backen.

Dazu empfehle ich Nüsschen 
(nordhessisch für Feldsalat) und 
nordhessische Getränkespeziali-
täten wie Bier oder Apfelschaum-
wein. 

viel Spaß beim Nachkochen. 
un, schmäggeds?

Quelle und weitere Rezeptideen 
mit Ahler worschd: www.nord
hessische-ahle-wurscht.de

Für die Herbst- und winterzeit 
ist es ein echtes ‚Schmeg-
gewöhlerchen‘, wie wir in 

Nordhessen sagen: ein herzhaf-
ter Schmandkuchen, bei dem die 
bekannte ‚Ahle worschd‘ nicht 
fehlen darf. Entscheidend ist die 
wurstauswahl. Hier hat jeder 
Nordhesse seine eigenen Vorlie-
ben für eine gute Stracke.

Die Zubereitung geht schnell und 
einfach. Der Boden für ein Blech 
Schmandkuchen besteht aus ei-
nem Mürbteig (300 g Mehl, 150 
g Butter, 75 ml Milch, 1 gute Pri-
se Salz). Für den Belag werden 
benötigt: 280 g Ahle worschd, 

fein gewürfelt, 280 g geräucher-
ter Bauchspeck, gewürfelt, 450 g 
Zwiebeln, fein gewürfelt, 450 g 
Lauch, fein gewürfelt.

Die Speckwürfel in einer Pfan-
ne auslassen. Die Zwiebeln und 
den Lauch zugeben und kurz 
anschwitzen. Auf einem Sieb ab-
tropfen und auskühlen lassen. Die 
worschd zufügen. 475 g Schmand 
glatt rühren. 475 ml Milch mit 3 
Eiern schaumig mixen und mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 
In den Schmand rühren.
275 g Greyerzer-Käse fein reiben. 
Teig dünn ausrollen und das Blech 
auslegen. Mit der Gabel einste-

Squirrel & Nuts

Kontakt: 0221 56 96 57 37, info@squirrelandnuts.de, Bismarckstraße 50, 50672 Köln

UNSER KOMMUNALWAHLKAMPF-PAKET FÜR HESSEN:

STARTE JETZT DEINE KAMPAGNE: 
INFO@SQUIRRELANDNUTS.DE

Die Experten für Strategie, Gestaltung und Geodaten im Kommunalwahlkampf

Wir entwickeln mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten und der Partei 
vor Ort den richtigen Kurs für die 
Kommunalwahl. Nur wer eine treffsi-
chere Strategie hat, macht am Ende 
auch den Punkt. 

Wir schießen die perfekten Fotos für  
jede Wahlkampagne und gestalten 
Plakate, Flyer und alle Materialien, 
die man für einen erfolgreichen 
Wahlkampf braucht, passend zur 
Strategie. 

Wir arbeiten unter Einsatz von 
Geodaten, die es der Partei vor Ort 
ermöglichen, zielgenau auf Wählerin-
nen und Wähler zuzugehen und einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz zu gewinnen.
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ASzutatEN
300 g Mehl
150 g Butter
75 ml Milch
280 g Ahle worschd
280 g geräucherter Bauchspeck
450 g Zwiebeln
450 g Lauch
475 g Schmand 
475 ml Milch
275 g Greyerzer-Käse
3 Eier
Salz
Pfeffer 
Muskat

diE liEBliNgSrEzEptE  
uNSErEr aBgEordNEtEN
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Wir sorgen auch in Zukunft dafür, dass Ihre Post rechtzeitig ankommt.

Entdecken Sie die Deutsche Post neu: www.facebook.com/deutschepost

Was auch immer die
 Zukunft bringt –
mit der Post 
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