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Unser Leitbild 
Die vorsorgende Kommune 
Unsere Kommunen sind Wohnort, Arbeitsplatz, Lebensmittelpunkt und Heimat 
zugleich. Aus sozialdemokratischer Sicht sind sie vor allem Gemeinschaft. Ihre Zukunft 
und damit die Zukunft der dort ansässigen Menschen liegt den kommunalpolitisch Ak-
tiven der örtlichen SPD am Herzen. Das ist der Grund, weshalb die vielen ehrenamtli-
chen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der SPD vor Ort für eine starke und zu-
kunftsfähige – für eine vorsorgende – Kommune eintreten und streiten. Die SPD ist die 
Kommunalpartei in Hessen. Sie stellt mit Abstand die meisten direkt gewählten Bür-
germeister, Oberbürgermeister und Landräte. 

Wir wollen Landkreise, Städte und Gemeinden, 
• in denen alle Bürgerinnen und Bürger ihre Persönlichkeit in freier Selbstbe-

stimmung entfalten können; 
• in denen alle Menschen, gleich ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts 

oder Einkommens, am sozialen und kulturellen Leben teilhaben; 
• in denen die einzelnen Menschen und die sozialen sowie kulturellen Gruppen 

gleichberechtigt und deswegen friedlich und solidarisch zusammenleben; 
• in denen allen Bürgerinnen und Bürgern attraktive Wohn-, Arbeits- und Frei-

zeitmöglichkeiten, ein vielfältiges kulturelles Leben und ein lebenswertes Um-
feld geboten werden; 

• den Zugang zu öffentlichen Gütern und den Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge für jede und jeden offensteht; 

• in denen die Bürgerinnen und Bürger ihr Gemeinwesen auch zwischen den 
Wahlterminen durch Mitspracherechte und direkte Demokratie aktiv mitges-
talten. 

 

Uns ist es wichtig, dass unsere Gemeinden, Städte und Landkreise für alle Einwohne-
rinnen und Einwohner liebens- und lebenswert bleiben. Wir wollen Interessen ausglei-
chen und gemeinsam die besten Lösung für die kommunale Entwicklung finden und 
umsetzen. In den kommunalpolitischen Leitlinien werden in Form einer programmati-
schen Handreichung mögliche Schwerpunkte der örtlichen Vorhaben für die Jahre 1 
bis 1 und auch darüber hinaus dargelegt.  

Denn eines steht für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fest: Wir wollen 
unsere Ziele und Visionen für unsere Kommunen nicht in Wahlperioden zwängen, son-
dern auch unabhängig von Wahlterminen das Große und Ganze im Auge behalten. Für 
uns sind es die Menschen vor Ort, die es verdient haben, in einer Kommune zu leben, 
die sie gern als ihre Heimat mit hoher Lebensqualität bezeichnen. Daher gilt es, bei al-
ler Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und der sparsamen Haushaltsführung, 
dennoch die bestehende kommunale Infrastruktur im Interesse unserer Kinder und 
Enkel zu erhalten und zugleich die Bürgerinnen und Bürger heute trotz der kommunal-
feindlichen Vorgaben der Hessischen Landesregierung nicht über Gebühr zu belasten. 

Hessens Kommunen sind und sollen so vielfältig und authentisch sein, wie die Men-
schen, die in ihnen leben. Diese Vielfalt beginnt nicht nur bei der jeweiligen Lebens-
phase und endet nicht beim individuellen Lebensentwurf oder der Herkunft. Vielmehr 
ist sie Grundlage für die Eigenschaften der Kommune, die sie zu einem Ort der Identi-



tätsstiftung und des Gemeinschaftsgefühls, zum bedeutenden Ort der gesellschaftli-
chen Teilhabe macht.  

Damit unsere Kommunen diese Besonderheiten auch in Zukunft bewahren können, 
sind zahlreiche Herausforderungen – längst nicht nur finanzieller Natur – zu bewälti-
gen. Auf diesem Weg benötigen wir einen „Kompass“, der sicherstellt, dass die Ge-
meinden, Städte und Landkreise auch weiterhin auf Kurs bleiben. Als Orientierung zum 
Kurs der SPD, der zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern begangen werden soll, 
dienen die örtlichen Wahlprogramme. 

Sie sollen Antworten auf die Fragen liefern, die jeder von uns in den unterschiedlichen 
Phasen des Lebens an sein Umfeld, an seine Gemeinschaft und Kommune gerichtet hat 
und richten wird. Ob Kinderbetreuung, örtliche Bildungspolitik und Schulausstattung. 
Ob Ausbildungs-,  Berufs- oder Freizeitangebote vor Ort. Ob bezahlbarer Wohnraum für 
Singles und Familien. Ob zeitgemäße und damit zukunftsgerichtete Seniorenpolitik 
und Ehrenamtsförderung oder ob kommunaler Integrationsarbeit, Kultur- und Mobili-
tätspolitik: Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen wir werte- und 
sachorientiert Antworten geben.  

 

 

 

Nancy Faeser MdL    Burkhard Albers 

Generalsekretärin der SPD Hessen  Vorsitzender der Sozialdemokratischen Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in   
Hessen e.V. 

 
 

 



 
 

 

1. Unsere Politik für Schule und        
Bildung            

Kein Kind zurück lassen 
 

Gute Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und für 
eine eigenständige Lebensgestaltung. Sie legt die Grundlagen für Chancengleichheit, 
gute Arbeit sowie persönlichen und damit allgemeinen Wohlstand. Gute Bildung ist 
nicht nur ein Menschenrecht, sondern für Familien wie auch für Unternehmen ein 
bestimmender Standortfaktor. 

Unser Ziel ist, jedem Kind eine möglichst breite Bildung mit auf den Lebensweg zu 
geben, um so die umfassende Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Fähigkeiten 
zu sichern. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für eine umfassende 
demokratische, soziale und kulturelle Teilhabe an unserer Gesellschaft und für ein 
selbstbestimmtes Leben. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass jedes Kind einen 
schulischen Abschluss erreicht, der ihm die Chance auf eine positive Lebensperspektive 
und die Teilhabe am Arbeitsmarkt eröffnet. Schul- und Weiterbildung sind zentral für 
die Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern. Wir dürfen  kein Kind 
zurücklassen. Auch angesichts des demographischen Wandels und des 
Fachkräftemangels können wir es uns nicht erlauben, auch nur einen jungen Menschen 
nicht hinreichend zu fördern.  

Zur Realisierung eines modernen Bildungssystems brauchen wir die Zusammenarbeit 
aller Ebenen: Bund, Land, Kreise, Städte und Gemeinden, Bildungsinstitutionen und 
ihre außerschulischen Partner sowie die Familien. Bildung ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe und kann nur in gemeinsamer Verantwortung erfolgreich sein. 

Deswegen begrüßen wir es auch, dass die SPD in der Bundesregierung die Entlastung 
der Länder im Bildungsbereich durchgesetzt hat. Mit der Übernahme des BAföG stehen 
den Ländern zusätzlich rund 1, Mrd. Euro zur Verfügung, die diese nun in Bildung von 
der Kita bis zur Hochschule investieren können – 1 Mio. hiervon entfallen jedes Jahr 
auf Hessen. Auch im Bereich Kita hat der Bund seine Mittel um  Mio. Euro 
aufgestockt. Nun muss auch das Land seiner Verantwortung gerecht werden. 

Wir unterstützen die Weiterentwicklung unserer Schulen zu mehr Selbstständigkeit in 
Kooperation mit Schulträgern und Standortkommunen. 

 

Das passende Bildungsangebot für jedes Kind 

Wir wollen alle Eltern und Kinder dabei unterstützen, das passende Schulangebot in 
ihrer Nähe zu finden. Dazu kann es sinnvoll sein, dass auf kommunaler Ebene 
Bildungsgesamtpläne und regionale Bildungspläne erstellt werden. Sie geben den 
Eltern Orientierungshilfen zu allen Bildungsangeboten der Kommune und der Region, 
Angebote verschiedener Träger müssen aufeinander abgestimmt sein – z. B. auch mit 
Volksbildungsvereinen, Theatern, Museen, Bibliotheken, Musikschulen und 
Gedenkstätten.  

 



 
 

 

Jedes Kind braucht seine eigene Zeit zum Lernen 
Die Einführung des „Turbo-Abiturs“ G mittels einer Verdichtung des Lernstoffs in der 
gymnasialen Mittelstufe war ein Fehler. Anstatt die Gymnasien weiter in G- und G-
Schulen aufzuteilen, wollen wir erreichen, dass Schülerinnen und Schüler an allen 
Schulen ihr eigenes Tempo finden können. So können sie selbst darüber entscheiden, 
ob sie den Weg zum Abitur verkürzen wollen. Eine weitere Zersplitterung unseres 
Schulsystems lehnen wir ab. Ein wichtiges Ziel unserer Schulentwicklung ist längeres 
gemeinsames Lernen verbunden mit einem Höchstmaß an individueller Förderung 
anstelle einer frühen Aufteilung der Kinder in Haupt-, Real- und Gymnasialzweig. 

 

Kurze Beine, kurze Wege 
Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer hängt wesentlich von ihrer 
intakten und zeitgerechten Infrastruktur ab. Vor dem Hintergrund zurückgehender 
Bevölkerungs- und Schülerzahlen hat für uns das Aufrechterhalten von öffentlichen 
Grundschulen vor Ort  oberste Priorität, solange es im Interesse der Kinder pädagogisch 
verantwortbar ist. Umso kürzer die Beine, desto kürzer müssen die Schulwege sein.  

Neben Verbundschulen und Schulverbünden werden insbesondere im 
Grundschulbereich jahrgangsübergreifende Klassen an Bedeutung gewinnen. Solche 
altersgemischte Klassen sind pädagogisch sinnvoll und tragen  zur Stabilisierung der 
Klassenstärken bei. Dabei sind qualitative Standards zu wahren und auch die 
Lehrkräfteausbildung muss den in Veränderungsprozessen befindlichen 
Anforderungen an heterogene Lerngruppen gerecht werden. 

Wir wollen, dass auch in Zukunft alle Bildungsangebote überall in Hessen erreichbar 
sind. Schulwege müssen von der Grundschule bis zur Oberstufe zumutbar bleiben. 
Wenn einzelne weiterführende Schulen in ihrem Bestand gefährdet sind, werden wir 
deren Weiterentwicklung zu integrierten Schulen prüfen, die mehrere Bildungsgänge 
unter einem Dach vereinbaren. 

Schülerbeförderung muss kostenfrei bleiben. Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben 
werden wir Mindeststandards für das Alter und die Ausstattung von Bussen 
entwickeln. 

 

Allen Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichen 
Unsere Duale Ausbildung wird weltweit gelobt. Wir wollen unsere Berufsschulen 
stärken und weiterentwickeln. Allen Jugendlichen muss eine Ausbildung ermöglicht 
werden. Berufsschule, Wohn- und Ausbildungsort dürfen nicht zu weit von einander 
entfernt sein. Um die Chancen einer Berufsausbildung aufzuzeigen, regen wir an, 
gemeinsam mit den örtlichen Wirtschaftsförderungen, den Schulen, der örtlichen 
Wirtschaft, den Arbeitnehmervertretungen, den Gewerkschaften, den 
Gewerbevereinen sowie mit weiteren Akteuren lokale Ausbildungsbörsen ins Leben zu 
rufen.  

Durch die abnehmende Bereitschaft vieler Betriebe auszubilden, müssen immer mehr 
Menschen kürzere oder längere Zeit im sogenannten Übergangssystem verbringen. Wir 
wollen die Übergänge junger Menschen von der Schule in den Beruf besser 
koordinieren. Dafür werden wir in den Städten und Kreisen zusammen mit den 
Berufsschulen, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Arbeitsagenturen und zuständigen 
Ämtern ein kommunales Übergangsmanagement entwickeln, das keinen jungen 
Menschen mehr zurück lässt. 



 
 

 

Wir begrüßen den von der SPD in der Bundesregierung durchgesetzten Pakt für Aus- 
und Weiterbildung mit dem unter anderem . zusätzliche Ausbildungsstellen 
geschaffen werden soll. Hinzu kommt der Einstieg in die assistierte Ausbildung mit bis 
zu 1. Plätzen. Das hilft denjenigen, die derzeit nicht auf der Sonnenseite des 
Ausbildungsmarkts leben. 

 

Bildung aus einem Guss statt noch mehr Stückwerk: Echte Ganztagsschulen bedarfsgerecht ausbauen 
Wir wollen dort, wo die Schulgemeinden es wollen, unsere Schulen zu echten 
Ganztagsschulen weiterentwickeln. Echte Ganztagsschulen leisten einen wichtigen 
Beitrag, den Bildungserfolg der Kinder von ihrer sozialen Herkunft zu entkoppeln, da 
dort alle Schülerinnen und Schüler die Förderung erhalten, die sie brauchen. Zudem 
wird in echten Ganztagsschulen durch veränderte Unterrichtsmethoden und eine 
andere Zeittaktung der Unterrichtstag entsprechend entspannt oder entzerrt. 
Außerdem entstehen neue Möglichkeiten für partizipative und selbstverantwortliche 
Lernformen. So können alle Kinder von einem echten Ganztagsschulkonzept „aus 
einem Guss“ profitieren. Indem sich Unterrichts- und Freizeitphasen abwechseln, 
entstehen zudem neue Chancen für Vereine, sich mit ihren Angeboten in die Schule 
einzubringen. Auch die Schule muss sich hierfür aktiv öffnen. Kommunen kennen die 
Angebote vor Ort. Ihnen kommt eine zentrale Vermittlungsfunktion zwischen Schule 
und außerschulischen Anbietern zu. 

Darüber hinaus sind Ganztagsschulen ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit von 
Familie und Berufstätigkeit der Eltern. Hier wurden in den letzten Jahren bereits große 
Anstrengungen durch die unterschiedlichen Träger unternommen, um den Bedarf der 
Eltern zu decken. Da die Nachfrage jedoch weiter steigt und auch um die Träger bei 
ihrer Arbeit entlasten zu können, halten wir eine Schwerpunktsetzung des 
Ganztagsschulausbaus auf Grundschulen für richtig. Bis alle Schulen zu echten 
Ganztagsschulen umgewandelt sind, werden wir weiterhin die Träger bei der 
Betreuung unterstützen und diesen einen uneingeschränkten Zugang zum 
Schulgebäude ermöglichen. 

 

Unzureichender „Pakt für den Nachmittag“  – Nachmittags-Betreuung sicherstellen 
Der von der schwarz-grünen Landesregierung angekündigte „Pakt für den Nachmittag“ 
ist unzureichend und genügt den Anforderungen nicht. Er setzt ausschließlich auf 
Betreuung, vergibt dadurch auf mittlere bis längere Sicht all die Entwicklungschancen, 
die nur durch pädagogisch durchstrukturierte, rhythmisierte Ganztagsschulen realisiert 
werden können, er bürdet die Lasten zu erheblichen Teilen den Kommunen auf und er 
wird bei dem jetzt erkennbaren Umsetzungstempo selbst von dem Versprechen einer 
„Betreuungsgarantie“ weit entfernt bleiben. 

 

Schulsozialarbeit dem steigenden Bedarf anpassen 
Schule muss heute stärker Motivations- und Förderleistungen verwirklichen und 
verstärkt auch Erziehungsaufgaben übernehmen, um Kinder und Jugendliche bei ihrer 
Lebensgestaltung zu unterstützen. Wir setzen uns deshalb weiterhin für einen Ausbau 
der Schulsozialarbeit ein und fordern eine Drittelfinanzierung durch das Land, durch 
den Schulträger sowie durch die Kommune. Die Vernetzung mit Trägern der Sucht- und 
Jugendprävention zur Entwicklung und Umsetzung von Präventionsprogrammen – 
auch im Bereich der digitalen Medien – wird von uns unterstützt.  



 
 

 

Neben erzieherischen Aufgaben können die offene Jugendarbeit und die 
Schulsozialarbeit über den Unterricht hinaus die Jugendlichen auch bei der beruflichen 
Orientierung und Eingliederung unterstützen. Ebenso wollen wir Schulen bei der 
Entwicklung und Durchführung von Berufsorientierungskonzepten – z. B. dem 
Übergangsmanagement Schule-Beruf sowie bei der Vernetzung mit Partnern  – z. B. 
Agentur für Arbeit, Handwerk, Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen, 
Hochschulen – unterstützen. 

 
Schulen als Räume zum Wohlfühlen gestalten 
Mit dem Ganztagsausbau werden Schulen immer mehr zum Lebensraum. Sie sollen ein 
Ort des Wohlfühlens sein. Deswegen muss ein gesundes Mittagessen angeboten 
werden. Neue Raumkonzepte, die dem ganztägigen Betrieb angepasst sind, müssen 
mit den Schulen entwickelt werden. Hierfür sind Mensen und Gemeinschaftsräume 
wesentlich. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte benötigen in Freiarbeitsphasen 
Arbeitsplätze. Wir werden zudem die notwendigen Sanierungen durchführen und 
Turnhallen, Toiletten, Klassenräume, Werkräume und Schulküchen modern ausstatten. 
Wir stehen zur Nutzung kommunaler Schwimmbäder, Bibliotheken und 
Freizeiteinrichtungen durch Schulen. 

 

Medienerziehung, digitale Bildung und Lust zum Lesen fördern 
Wir werden unsere Schulen in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sowie 
den örtlichen Büchereien bei der Durchführung der Medienerziehung unterstützen und 
einen besonderen Schwerpunkt auf den präventiven Jugendmedienschutz legen. Wir 
wollen unsere Kinder durch Lesenächte und Bücherkisten an klassische Medien 
heranführen und zeitgleich einen verantwortungsbewussten Umgang mit neuen 
Medien und sozialen Netzwerken gewährleisten. 

Die fortschreitende Entwicklung zu einer digitalen Gesellschaft birgt aber auch Risiken, 
zum Beispiel in Bezug auf Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Gerade 
junge Menschen, die mit digitalen Medien aufwachsen, können mit diesen zwar 
anwendungsspezifisch sehr gut umgehen, ihnen mangelt es nicht selten an einem 
kritischen, distanzierten Beurteilungsvermögen dieser digitalen Technologien und 
Medien. In den Kommunen können Grundlagen dafür gelegt werden, Digitale Bildung 
zu stärken und zu fördern.  

Der pädagogisch sinnvolle, fächerübergreifende Einsatz digitaler Medien soll in den 
Lernprozess und der Vermittlung digitaler Medienkompetenzen in die Studiengangs- 
und Ausbildungscurricula sowie Prüfungsordnungen von Lehrkräften und 
pädagogischem Personal im frühkindlichen, schulischen sowie Aus- und 
Weiterbildungsbereich implementiert werden. 

 

Digitale Medienkompetenz ist der beste Jugendmedienschutz 
Die Erziehung zur verantwortungsbewussten Mediennutzung und zum kompetenten 
Umgang mit diesen muss bereits im Vorschulalter gelegt werden. Der beste 
Jugendmedienschutz ist eine gut ausgebildete Medienkompetenz. Zuallererst stehen 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte in der Verantwortung der Vermittlung eines 
kompetenten Umgangs mit digitalen Medien. Um sie bei ihrem Erziehungsauftrag zu 
unterstützen, sollen bereits in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung ein 
entwicklungsgemäßes Heranführen und eine begleitete Auseinandersetzung mit 
digitalen Medien stattfinden. Gemeinsame Fortbildungsangebote für Pädagoginnen, 
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Pädagogen und Eltern, aber auch niedrigschwellige Angebote wie Elterncafés oder -
abende erscheinen dabei ebenso geeignet wie Angebote zur Förderung von 
Medienkompetenz an Kitas und Schulen sowie medienpädagogische Eltern- und 
Familienarbeitsprojekte. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen wird die Nutzung des Internets 
sowie digitaler Programme und Anwendungen integraler Bestandteil ihres Alltags. Auf 
der anderen Seite sind der Einsatz digitaler Medien und der Erwerb digitaler 
Kompetenzen in den Bildungseinrichtungen sehr unterschiedlich zwischen Lehrkräften 
und Schülerinnen und Schülern ausgeprägt. Für eine nachhaltige Verbesserung bedarf 
es politischer Initiativen sowohl im Bereich der Bereitstellung technischen 
Infrastruktur, der Hard- und Softwareausstattung, als auch bei der gezielten Aus- und 
Fortbildung von pädagogischem Personal und von Lehrkräften. Dabei geht es nicht nur 
um den kompetenten Umgang mit digitalen Medien, sondern vor allem um den Erwerb 
medienpädagogischer Kompetenzen, damit digitale Medien in allen Schulstufen und -
fächern sowie darüber hinaus zielführend und pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden 
können. Nicht zuletzt müssen digitale Inhalte und die Zielsetzung der digitalen 
Selbstständigkeit fächerübergreifend und verpflichtend in den Bildungsplänen aller 
Schulstufen verankert werden, um eine breite und vertiefte und damit nachhaltige 
Medienbildung zu erzielen. Zu diesem Zweck sollen spezielle Fortbildungsangebote für 
bereits ausgebildete Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und Pädagogen im 
frühkindlichen, schulischen sowie Aus- und Weiterbildungsbereich zur Vermittlung 
digitaler Medienkompetenzen ausgebaut werden. 

 

Inklusion und gerechter Zugang zu Bildung 
Unsere Kommunen werden reicher durch die Vielfalt aller Menschen, die hier leben. 
Wir wollen, dass niemand ausgeschlossen wird. Wir wollen Hindernisse abbauen, nicht 
nur in den Köpfen. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit müssen unabhängig 
von sozialer Herkunft, Muttersprache oder Behinderung gelten.  

Inklusion kann nur gelingen, wenn die Lehrerinnen, Lehrer und Schulen darauf 
entsprechend ausgerichtet und ausgebildet werden. Hier muss vor allem das Land noch 
einiges nachholen. In unseren Kommunen werden wir uns dafür einsetzen, dass 
möglichst alle Kinder trotz Einschränkungen unsere Schulen besuchen können. Dafür 
wollen wir zum einen im Rahmen eines kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der 
UN-Konvention über Behindertenrechte bei allen Bautätigkeiten schrittweise an allen 
Schulen Barrierefreiheit herstellen. Dazu zählen Rampen, Aufzüge, 
Behindertentoiletten und Differenzierungsräume. Daneben sind auch persönliche 
Assistenzen, Geräte zur Überwindung von Hör- und Sehschwächen und Blindheit und 
orthopädische Hilfen wichtige Faktoren zum Gelingen von Inklusion.  

Wir wollen im Sinne der kommunalen Bildungslandschaft alle notwendigen Akteure 
miteinander vor Ort vernetzen. 

Die inklusive Beschulung und der Ausbau zu Ganztagsschulen bringen einen erhöhten 
Verwaltungsaufwand mit sich. Wir werden deshalb eine bedarfsgerechte Ausstattung 
der Schulen mit Sekretariats- und Hausmeisterstellen gewährleisten. 

 
Zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen ermutigen 
Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind im 1. Jahrhundert unverzichtbar. Von der 
Kindheit bis zum Alter müssen wir alle Menschen dabei unterstützen, Veränderungen 
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in beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu erkennen, aktiv daran mitzuwirken und 
sich entsprechend einzubringen. 

Deswegen ist es auch richtig, ebenso wie beim BAföG im Bereich der akademischen 
Bildung nun auch die Förderinstrumente in der beruflichen Aufstiegsfortbildung, dem 
so genannten Meister-BAföG, zukunftsfest zu machen. Wir unterstützen daher die 
SPD-Bundestagsfraktion in ihrem Bestreben, die Fördermöglichkeiten substantiell zu 
verbessern.  
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2. Unsere Politik für frühkindliche 
Bildung und Betreuung 

Optimale Förderung für alle Kinder von Anfang an  

 
Ziele und Grundsätze: frühkindliche Bildung als gesamtgesellschaftliche Herausforderung und 
gesamtstaatliche Aufgabe 
 
Kindertagesstätten sind längst mehr als nur Betreuungseinrichtungen für Kinder. Kitas 
sind für uns echte Bildungseinrichtungen und müssen dahingehend konsequent wei-
terentwickelt werden. Hier werden Grundlagen gelegt – in der Ausbildung einer eigen-
ständigen Persönlichkeit, im Spracherwerb, in der aktiven Wahrnehmung und im krea-
tiven Umgang mit der Umwelt, im sozialen Verhalten in der Gruppe und in der Ausbil-
dung von motorischen Fähigkeiten.  
Grundschulen und Kindertagesstätten arbeiten heute zusammen, sie öffnen sich, um 
gemeinsam mehr für Kinder und Jugendliche zu erreichen. Wir wollen diese Öffnung 
im Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans weiter unterstützen und aus-
bauen, damit diese Einrichtungen Bildungs- und Familienzentren werden. Dort sollen 
die Familien und alle Angebote für die Familie Räume der Entwicklung, der Begegnung 
und der gemeinsamen Fortentwicklung haben.  
Ziel aller frühkindlichen, elementaren Pädagogik ist die optimale individuelle Förde-
rung aller Kinder von allem Anfang an. Im Mittelpunkt steht dabei das einzelne Kind 
mit seinem Bedürfnis nach Bindung und Geborgenheit, seiner Freude am Spielen und 
am Lernen, seinem Wunsch nach Gemeinsamkeit und Freundschaft. Kinderbetreu-
ungseinrichtungen sind Orte kindlichen Lebens, nicht ausschließlich Orte, an denen auf 
„das Leben“ vorbereitet wird.  
 
Optimale Förderung setzt voraus, dass die individuellen Stärken und Bedürfnisse und 
der konkrete familiäre und soziale Hintergrund des Kindes beachtet werden. Vorhan-
dene Fähigkeiten werden verstärkt und weiter entwickelt, individuelle Beeinträchti-
gungen früh erkannt und Fehlentwicklungen vermieden, soziale Benachteiligungen 
(aufgrund des soziokulturellen Status, des Geschlechts, der Abstammung) ausgegli-
chen. Individuelle Förderung leistet so einen herausragenden Beitrag zur Chancenge-
rechtigkeit durch Bildung. Wir wollen sicherstellen, dass jedes Kind unter sechs Jahren 
einen Rechtsanspruch auf individuelle ganztägige Förderung und Betreuung in den 
hessischen Kindertagesstätten oder in der Kindertagespflege hat. 
 
 
Kein Sparen an frühkindlicher Bildung und Betreuung 
Die optimale Förderung eines jeden Kindes gelingt umso besser, je früher sie einsetzt. 
Investitionen in frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung lohnen sich sowohl in 
der Perspektive auf das einzelne Kind als auch in gesamtgesellschaftlicher Perspektive. 
Die Bildungsrendite ist bei der frühkindlichen Bildung um ein Mehrfaches höher als in 
anderen Bereichen der Bildungsinvestitionen. Das gilt sowohl im Hinblick auf die sozi-
alpolitisch wünschenswerte Vermeidung der – in der Regel um ein Mehrfaches höhe-
ren – Folgekosten von Bildungsvernachlässigung als auch im Hinblick auf die wirt-
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schafts- und arbeitsmarktpolitisch unabdingbare Mobilisierung aller Begabungs- und 
Qualifikationsreserven. 
 
Ziel einer aktiven Politik im Bereich der frühkindlichen Förderung ist aber auch die Ent-
lastung von Familien bei der Kinderbetreuung und die bessere Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und Kindererziehung. Auch insofern leistet ein gut ausgebautes und 
qualitativ hochwertiges Angebot frühkindlicher Pädagogik einen wesentlichen Beitrag 
zu einer der sozialen und der Geschlechtergerechtigkeit verpflichteten Familienpolitik 
und ist gleichzeitig auch unter wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunk-
ten von erheblicher Bedeutung. 
 
Förderung im frühkindlichen Alter bedeutet deshalb sowohl aus pädagogischer als 
auch aus gesellschaftspolitischer Sicht, Betreuung, Erziehung und Bildung als verschie-
dene Elemente eines einheitlichen pädagogischen Prozesses zu verstehen. In diesem 
Prozess arbeiten die professionellen pädagogischen Fachkräfte in Einrichtungen bzw. 
Tagespflege und die Familien gleichberechtigt zusammen und ergänzen und unter-
stützen sich gegenseitig zum Wohl des Kindes.  
 
Frühkindliche Bildung ist in diesem Sinne eine gesamtgesellschaftliche Herausforde-
rung, der sich alle staatlichen Ebenen in gemeinsamer Gestaltungs- und Finanzie-
rungsverantwortung zu stellen haben.  
 
 
Pluralismus durch Trägervielfalt und Subsidiarität 
Pluralismus des Angebots und der Gedanke der Subsidiarität sind tragende Prinzipien 
bei der Ausgestaltung des Angebots im Bereich der frühkindlichen Bildung. Das Zu-
sammenwirken öffentlicher und freier Träger garantiert Wahlfreiheit für die Eltern und 
trägt durch Wetteifern um die besten Lösungen zur kontinuierlichen pädagogischen 
Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung bei. 
 
 
Erziehung und Bildung: optimale Förderung für alle Kinder 
Gemeinsames Ziel ist die optimale Entfaltung der kognitiven, emotionalen und sozia-
len Kompetenzen aller Kinder, damit sie sich als Individuen und gemeinsam mit ande-
ren die Welt mit ihren reichen Möglichkeiten erschließen und ihr Leben in Freiheit und 
Verantwortung für sich selbst und für andere gestalten können.  
 
Wir wollen, dass frühkindliche Bildung ihren Beitrag zur Entwicklung stabiler Identitä-
ten nicht durch Verpflichtung auf genormte soziokulturelle Rollenbilder leistet, son-
dern auch durch eine Erziehung, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Traditio-
nen und Gewohnheiten ebenso berücksichtigt wie die unterschiedlichen Perspektiven 
von Jungen und Mädchen. Interkulturalität und genderbezogene Ansätze gehören für 
uns zur Grundausstattung jeder Elementarpädagogik.  
 
Eltern, Staat und Gesellschaft müssen auch verstärkt bei der Sicherung der körperli-
chen und seelischen Unversehrtheit der Kinder zusammen wirken. Der Schutz der Kin-
der vor Vernachlässigung, Verwahrlosung, körperlicher und sexueller Gewalt ist eine 
hochrangige staatliche Aufgabe. Alle staatlichen Stellen, aber auch die Träger von Ein-
richtungen und die Personen, die in der Kindertagespflege tätig sind, sind verpflichtet, 
alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um alleine oder im Zusammenwirken Ge-
fährdungen abzuwenden und Entwicklungschancen zu befördern.  



 
 

1 

Inklusion von Anfang an 
Die Förderung von Kindern mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen 
ist Aufgabe aller Einrichtungen und der Tagespflege. Sie sollen gemeinsam mit allen 
anderen Kindern gefördert und betreut werden. Der Rechtsanspruch behinderter Kin-
der auf Inklusion gemäß der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
wollen wir im gesamten Bereich der frühkindlichen Förderung garantieren. Die Stan-
dards für inklusive Förderung in Kindertagesstätten – sowohl für die U- als für die Ü-
Kinder – müssen gesetzlich festgelegt werden. 
 
 
Stabile Bindungen und Kontinuität 
Erziehungs- und Bildungsprozesse im Kindesalter müssen in besonderer Weise auf 
Kontinuität angelegt sein. Gerade für Kleinkinder ist die Möglichkeit zur Entwicklung 
früher Bindungen auch in Einrichtungen elementar. Stabile Beziehungen zwischen Kind 
und pädagogischen Fachkräften sind eine Grundvoraussetzung für das Entstehen von 
Vertrauen und emotionalen Bindungen. Diese sind wiederum wesentliche Vorausset-
zungen für den Erziehungs-und Bildungserfolg. Voraussetzung für das Entstehen sol-
cher Beziehungen und Bindungen sind kleine Gruppen mit gut ausgebildeten Fachkräf-
ten und hoher personeller Kontinuität.  
 
Auch die pädagogische Arbeit insgesamt muss auf Kontinuität angelegt sein, sowohl 
innerhalb der einzelnen Einrichtungen und in den einzelnen Lebensphasen des Kindes, 
als auch in der Abfolge der unterschiedlichen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungs-
szenarien. Die Konzepte und Arbeitsweisen müssen aufeinander bezogen sein, die 
Übergänge müssen reibungslos gestaltet werden. Frühkindliche Bildung bezieht sich 
deshalb nicht nur auf die Phase der elementaren Bildung, sondern muss – im Sinne des 
Hessischen Bildungs-und Erziehungsplanes – die Zeit von der Geburt bis zum Abschluss 
der Grundschule in den Blick nehmen. Alle in dieser Lebensphase des Kindes beteiligten 
und engagierten Personen und Institutionen müssen in Zukunft eng zusammen arbei-
ten, um alle Entwicklungswege zu öffnen und zu ebnen.  
 
Diese Entwicklungszeit verstehen wir deshalb als eine in mehrere Phasen gegliederte 
konzeptionelle Einheit:  
 

• die Zeit von der Geburt bis zum Eintritt in eine Einrichtung oder Maßnahme des 
Elementarbereichs;  

• die Zeit des Besuchs einer Einrichtung oder Maßnahme des Elementarbereichs 
(Kindertageseinrichtung, Tagespflege) bis zum Eintritt in die Grundschule;  

• die Zeit des Kindes in der Grundschule bis zum Wechsel in eine weiterführende 
Schule. 

 
 
Ganztägige Förderangebote schaffen 
Ganztägige Förderangebote müssen zukünftig sowohl im Elementarbereich als auch 
im Grundschulalter die Regel sein. Sie bieten sowohl optimale Chancen für die pädago-
gische Arbeit in den Einrichtungen und Maßnahmen als auch für stabile Betreuungs-
szenarien im Interesse der Eltern. Ob eine solche hohe Betreuungs- und Förderqualität 
durch kontinuierliche pädagogische Beziehungen eher in altersgruppenübergreifenden 
Angeboten oder im Rahmen einer Aufteilung in altersstufenbezogene Krippen- und 
Kindergartengruppen erreicht werden kann, muss – auf der Basis gleicher personeller 
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Ressourcen – vor Ort in den Einrichtungen im Dialog zwischen Trägern, Personal und 
Elternschaft entschieden werden. 
 
Besonders wichtig ist deshalb, dass die Arbeit in den einzelnen Phasen pädagogisch 
und organisatorisch aufeinander abgestimmt ist und die Übergänge sowohl im Tages-
ablauf als auch im Entwicklungsgang des Kindes insgesamt den individuellen Bedürf-
nissen des Kindes entsprechend möglichst reibungslos gestaltet werden. Der Bildungs- 
und Erziehungsplan sowie die Erfahrungen mit flexiblen, alters- und jahrgangsüber-
greifenden Modellen bieten hier wichtige Ansatzpunkte für die praktische Ausgestal-
tung. 
 
 
Eltern unterstützen, beraten und einbeziehen 
Auf die Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen der frühkindlichen Bil-
dung, ihre Einbettung in das umgebende Gemeinwesen sowie in das Beratungs- und 
Hilfesystem vor Ort muss stärkeres Gewicht gelegt werden. Erziehungsrechte und  
-pflichten der Eltern enden nicht, wenn das Kind in eine Einrichtung oder Maßnahme 
der frühkindlichen Bildung eintritt. Die Fachkräfte der Einrichtungen bzw. der Tages-
pflege unterstützen die Eltern bei der Erziehung und Betreuung der Kinder. Regelmäßi-
ge Gespräche über den Entwicklungsstand des Kindes gehören zum Aufgabenbereich 
der pädagogischen Fachkräfte, denen dafür auch die entsprechende Zeit zur Verfügung 
stehen muss. Bei auftretenden Problemen müssen Ursachen und Lösungsmöglichkei-
ten vom pädagogischen Personal mit den Eltern erörtert werden. 
 
Kitas zu Familienzentren weiterentwickeln 
Die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren, in denen neben der 
Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder auch Treffpunkte, Kommunikations- und 
Beratungsangebote für Eltern und Familienangehörige sowie für Menschen aller Al-
tersgruppen im Stadtteil gemacht werden, ist eine wichtige Aufgabe. Die Förderung 
der Erziehungskompetenz der Eltern und der besondere Schutz der Kinder muss durch 
ein flächendeckendes, möglichst stadtteil- oder sozialraumbezogenes Informations-, 
Beratungs- und Hilfeangebot sichergestellt werden. 
 
In Familienzentren sind Mitarbeit und Mitbestimmung der Erziehungsberechtigten 
ausdrücklich erwünscht und Bestandteil der Erziehungskonzeption, weil dadurch die 
partnerschaftliche Erfüllung des gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrages um-
so besser gelingt. Ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern, Vereinen und Stadtteilinitiativen 
ergänzen die professionelle pädagogische Arbeit.  
 
 
Die Landesregierung nicht aus der Verantwortung entlassen 
Wir erwarten vom Land Hessen, dass es seiner Verantwortung für Qualität in der früh-
kindlichen Bildung durch eine entsprechende Förderung gerecht wird: 
 

• Die Finanzierung muss wieder auf den alten gruppenbezogenen Modus umge-
stellt werden. 

• Die durch die Mindestverordnung und durch das KiföG (z. B. im Bereich der län-
geren Betreuungs- und Öffnungszeiten) entstandenen tatsächlichen Kosten für 
den Personalmehrbedarf in den Einrichtungen aller Kommunen und freien Trä-
ger müssen in vollem Umfang erstattet werden 
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• Die Kosten, die aus der inklusiven Betreuung behinderter Kinder in Kombination 
mit dem KiföG entstehen, müssen in vollem Umgang und durch entsprechende 
gesetzliche Festlegungen erstattet werden. 

• Die Personalkosten für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes in 
den Einrichtungen, die sich zu dessen Umsetzung in besonderer Weise verpflich-
ten sind angemessen zu berücksichtigen. 

• Die Einrichtung von Familienzentren muss beschleunigt und ihre Finanzierung 
auch nach der Phase der Einführung unterstützt werden. 

• Den Personalmehrbedarf in Kindertagesstätten in Kommunen oder Stadtteilen 
mit besonderen sozialen Problemlagen muss stärker berücksichtigt werden, 
kleinere Einrichtungen im Bestand abgesichert werden. 

 
 
Verlässliche und flexible Ganztagsbetreuung im Interesse von Eltern und Kind 
Immer mehr Eltern benötigen und suchen für ihre Kinder einen Ort, an dem diese au-
ßerhalb der Familie zuverlässig betreut werden können. Gleichzeitig steigen aus Eltern-
sicht die Anforderungen an solche Betreuungsangebote, insbesondere im Hinblick auf 
Umfang und Flexibilität der Betreuungszeiten. Bund, Land, Kommunen und freie Träger 
sind gemeinsam für ein qualitativ hochwertiges und quantitativ ausreichendes Ange-
bot an Plätzen verantwortlich. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird – auch un-
ter den Bedingungen des demografischen Wandels – nicht geringer werden. Die beste-
hende Ausbaudynamik darf daher nicht vermindert, am Rechtsanspruch auf einen U-
Betreuungsplatz muss festgehalten werden. Durch den demografischen Wandel etwa 
frei werdende personelle, sächliche und finanzielle Ressourcen sollen grundsätzlich für 
Ausbauanstrengungen an anderer Stelle und zur umfassenden Verbesserung der Qua-
lität des Angebots genutzt werden. 
 
Der Bedarf an U-Betreuungsplätzen wird mittel- und langfristig gesamtgesellschaft-
lich deutlich über dem bisher gesetzlich vorgegebenen Ausbauziel einer Quote von  
% der Altersgruppe liegen. Das bildungs- und sozialpolitische Erfordernis der frühest-
möglichen Förderung von Kindern, der anhaltende Strukturwandel der Familien und 
die auch aus volkswirtschaftlichen Gründen notwendige und erwünschte Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote machen einen weiteren deutlichen Ausbau in diesem Bereich 
dringend erforderlich. Starre Quotenvorgaben im Sinne einer abstrakten Bedarfsober-
grenze stehen nicht im Einklang mit der gesellschaftlichen Realität. Das Land und die 
Kommunen sind in der Pflicht, durch eine gehaltvolle Jugendhilfeplanung die jeweili-
gen Bedarfe realistisch zu ermitteln und die jeweils angemessenen Schlussfolgerungen 
daraus zu ziehen.  
 
Betreuungsqualität für Eltern und Kinder entsteht u. a. dadurch, dass die Kinderta-
geseinrichtung der Zukunft grundsätzlich eine Ganztagsbetreuung mit einem gesun-
den Frühstück und einer hochwertigen Mittagsverpflegung anbietet.  
 
Betreuungsqualität für Eltern und Kinder entsteht auch durch flexible, gleichzeitig aber 
verlässliche bedarfsorientierte Öffnungszeiten von Einrichtungen. Die tiefgreifenden 
Veränderungen in der Arbeitswelt werden in zunehmendem Maße auch ungewöhnli-
che Betreuungszeiten (in den Abendstunden, an Wochenenden, in den Ferien) erforder-
lich machen. Gleichzeitig müssen Netzwerke für Ausfallzeiten sowohl auf der Seite der 
Eltern als auch der Einrichtungen entwickelt werden. 
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Ein Brennpunkt der bildungs- und familienpolitischen Entwicklung ist die äußerst pre-
käre Situation in der Schülerbetreuung. Der Ausbau von Ganztagsschulen, in denen 
verlässliche Betreuung und ein gerechtigkeitsorientierter bildungspolitischer Ansatz 
der pädagogischen Innovation eng miteinander verknüpft werden könnten, geht nicht 
voran. Daran wird auch der „Pakt für den Nachmittag“ nichts ändern, weder in quanti-
tativer noch insbesondere in qualitativer Hinsicht. Erkennbar wird aber dadurch die 
Entwicklung hin zu echten, rhythmisierten Ganztagsschulen als überzeugender bil-
dungspolitischer Alternative auf Jahre hinaus behindert und werden den Kommunen 
neue Lasten aufgebürdet.  
 
Wir erwarten daher vom Land Hessen: 
 

• Die Förderung des Ausbaus und des Betriebs von U-Plätzen durch Zuschüsse zu 
den investiven und den Betriebskosten aus originären Landesmitteln im Um-
fang der Zuschüsse des Bundes. Grundgedanke ist, dass Bund, Land und Kom-
mune die tatsächlichen Kosten zu je einem Drittel tragen.  

• Den Ausbau von Ganztagsangeboten durch Ko-Finanzierung der notwendigen 
Investitionen und des notwendigen zusätzlichen Personalbedarfs. 

• Modelle zeitlich flexibler Betreuungsangebote und von Betreuungsangeboten 
zu ungewöhnlichen Zeiten (Abend, Wochenende, Urlaubszeiten). 

• Die interkommunale Bedarfsermittlung, Versorgungs- und Ausbauplanung.  
• Den entschlossenen Ausbau des Ganztagsschulangebots statt des hinter den 

pädagogischen und bildungspolitischen Notwendigkeiten bleibenden „Paktes 
für den Nachmittag“.  

 
 
Tagespflege – ein wichtiger Baustein des Fördersystems 
Kindertagespflege ist ein Angebot, das sich vorwiegend an Kinder unter zwei Jahren 
richtet. Betreuung, Erziehung und Bildung finden hier in einer familienähnlichen Situa-
tion statt. Wenngleich die meisten Eltern eine institutionelle Betreuung vorziehen, so 
ist Tagespflege  dennoch zu einem unverzichtbaren und immer stärker professionali-
sierten Baustein in der frühkindlichen Förderung geworden. Zur Sicherung und Weiter-
entwicklung eines hohen professionellen Standards müssen Land und Kommunen 
deshalb mit den Tagespflegepersonen und ihren Verbänden eng zusammenarbeiten. 
 
Tagespflege bedarf der Unterstützung durch einen ausreichend ausgestatteten und 
qualifizierten Fachdienst. Die Fachdienste informieren über das vorhandene Angebot 
und tragen zu dessen Planung und Weiterentwicklung bei. Sie unterstützen Eltern bei 
der Suche nach einem geeigneten Tagespflegeplatz ebenso wie die Tagespflegeperso-
nen in der Weiterentwicklung ihrer Arbeit. Es ist Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe-
träger, die hierfür erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die Weiter-
bildung sicherzustellen, damit die Umsetzung der neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse gewährleistet ist. 
 
Wir wollen dass die Qualifikationsstandards in der Tagespflege in Hessen angehoben 
werden, damit den gestiegenen Anforderungen an die frühkindliche Förderung auch in 
diesem Angebotssegment zuverlässig Rechnung getragen wird. Entscheidend dafür ist 
die Auswahl geeigneten Personals. Eine hervorragende Grundlage hierfür sind die vom 
Deutschen Jugendinstitut (DJI) erarbeiteten Praxismaterialien für die Jugendämter zur 
Eignung von Tagespflegepersonen vom Oktober . In Bezug auf die notwendige 
Grundqualifikation sollte ebenfalls auf die vom DJI entwickelten Standards zurückge-
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griffen werden. Das DJI-Curriculum beschreibt einen Mindeststandard, hinter dem 
Hessen bislang deutlich zurückbleibt.  
 
Damit Tagespflege dem ihr innewohnenden Vorteil einer familienähnlichen und flexib-
len Betreuungs- und Fördersituation gerecht werden kann, muss die Zahl der zu 
betreuenden Kinder durch Rechtsverordnung beschränkt werden. Es sollten nicht mehr 
als fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagespflegestelle betreut werden. Arbeiten zwei 
Tagespflegekräfte zusammen, sollen bis zu acht Kinder betreut werden dürfen. Auch 
die räumlichen Gegebenheiten bedürfen der Regelung durch Rechtsverordnung. Das 
Platzangebot muss ausreichend groß sein, Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. 
Auch für die Tagespflege müssen landesweit geltende Hygienerichtlinien erarbeitet 
werden. 
 
Anbieterinnen und Anbieter von Kindertagespflege sollen mit den  Kindertageseinrich-
tungen kooperieren, z. B. durch ständigen Informationsaustausch, gemeinsame Fort-
bildungen, gemeinsame Modellprojekte etc. Die Initiierung und Steuerung der Koope-
rationen erfolgt durch den Fachdienst der örtlichen Jugendämter. 
 
 
Ausreichende und gut qualifizierte,  motivierte Fachkräfte für unsere Kitas 
Die Anforderungen an die Arbeit in den Kindertagesstätten wachsen mit der gesell-
schaftlichen Entwicklung. Immer mehr Kinder kommen immer früher in die Einrichtun-
gen oder in die Tagespflege. Die familiären Verhältnisse der Kinder werden immer he-
terogener, das gilt auch für den soziokulturellen Hintergrund. Der Schutz der Kinder vor 
Vernachlässigung, Gewalt und körperlichem und seelischem Missbrauch ist eine ge-
setzliche Verpflichtung, die hohe Anforderungen an Diagnostik und Wissen um Hilfs-
angebote voraussetzt. Die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne besonde-
ren Förderbedarf ist selbstverständliche Realität. Die Ausgangslage für die professio-
nelle pädagogische Arbeit ist also insgesamt komplexer, die Förderbedarfe sind insge-
samt und auch in vielen Einzelfällen größer geworden. 
 
Gewachsen sind auch die individuellen und gesellschaftlichen Erwartungen an die Ar-
beit in den Einrichtungen. Sprachförderung (inklusive der Förderung von Mehrspra-
chigkeit), musisch-kreative Angebote und Bewegungsangebote, Gesundheitsprophyla-
xe und gesunde Ernährung etc.  werden von Eltern mehr oder weniger selbstverständ-
lich und auf hohem Niveau erwartet. Gleichzeitig erwarten gerade Eltern zu Recht eine 
qualifizierte Rückmeldung über die Entwicklung ihrer Kinder. 
 
Vor diesem Hintergrund sind die Anforderungen an die Qualifikation der professionel-
len Fachkräfte dramatisch gestiegen und werden weiter steigen. Als Resultat des Aus-
baus des Betreuungsangebots und von Veränderungen in der Angebotsstruktur steigt 
gleichzeitig der Bedarf an besser qualifizierten Fachkräften. 
 
Land, Kommunen und freie Träger müssen deshalb alle Möglichkeiten der Qualitäts-
steigerung der Ausbildung im Einzelfall und des durchschnittlichen Qualifikationsni-
veaus insgesamt nutzen. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass frühkindliche 
Betreuung, Erziehung und Bildung ein komplexes Geschehen ist, das unterschiedliche 
Qualifikationen in multiprofessionellen Teams erfordert.  Eine Festlegung auf einen 
einheitlichen formalen Bildungsabschluss als Voraussetzung für den Einsatz als Fach-
kraft in Einrichtungen (z. B. auch im Sinne der häufig erhobenen Forderung nach einer 
durchgängigen Fachhochschulqualifikation) erscheint daher wenig sinnvoll. Wenig 
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sinnvoll erscheint aber auch die ebenfalls häufig erhobene Forderung – und von der 
Landesregierung geplante – nach einer Verkürzung der derzeitigen Ausbildung für Er-
zieherinnen und Erzieher. Diese ist insbesondere insofern problematisch, als die Ver-
kürzung zulasten des praktischen Teils der Ausbildung gehen soll. Das muss zu einer 
Verschlechterung der Ausbildung und zu einer Verschlechterung der ohnehin bereits 
angespannten Lage in den Einrichtungen führen.  
 
Erfolgversprechend erscheint ein Weg, die in der Verordnung über Mindestvorausset-
zungen in Tageseinrichtungen für Kinder (Mindestverordnung – MVO) vom 1. Dezem-
ber  beschrittene Öffnung des Fachkräftebegriffs insofern weiter zu verfolgen, als 
für alle in Frage kommenden Ausbildungs- und Studiengänge (z. B. der Grundschul- 
und Förderpädagogen) auch ein Schwerpunkt oder zusätzliche Module für den Bereich 
der elementaren Pädagogik  angeboten werden sollten. Die Zugänge zur Arbeit als 
Fachkraft in Einrichtungen können und müssen vielfältiger werden, aber die fachlichen 
Voraussetzungen müssen auf den unterschiedlichen Zugangswegen geschaffen wer-
den, um das Qualifikationsniveau insgesamt zu steigern und die Basis der verschiede-
nen Qualifikationen zu verbreitern. 
 
Der Steigerung der individuellen Qualifikation der vorhandenen Fachkräfte wie auch 
des Qualifikationsniveaus insgesamt dient auch die Schaffung zusätzlicher berufsbe-
gleitender Studienangebote (wie z. B. im Rahmen des Studium Plus an der TH Mittel-
hessen). 
 
Das Land muss in Zusammenarbeit mit den Hochschulen die Kapazitäten für Hoch-
schul-Studiengänge im Bereich der frühkindlichen elementaren Bildung, auch des Bil-
dungsmanagements und anderer einschlägiger Themenbereiche ausweiten. Solche 
Fachkräfte könnten vor allem im Bereich der Diagnostik, der besonderen Förderung 
(auch der Sprachförderung), im Rahmen der Arbeit nach dem Bildungs- und Erzie-
hungsplan und im Übergang Kita-Grundschule eingesetzt werden. Dazu gehört, dass 
die Flexibilisierung des Fachkräftebegriffs, wie er für die Kindertagesstätten ange-
wandt wurde, auch für den Grundschulbereich geprüft wird.  
 
Das Land muss in Zusammenarbeit mit den Schulträgern die Kapazitäten für die klassi-
sche, in ihren Inhalten aber zu überprüfende  Erzieher/innen/ausbildung an den Fach-
schulen für Sozialpädagogik weiter ausbauen. Um den Ausbau der Kinderbetreuung 
nicht an mangelnden Fachkräften scheitern zu lassen, müssen alle Möglichkeiten ge-
nutzt werden, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen (z. B. durch ein Überlastpro-
gramm). 
 
Im Zusammenwirken von Land, Trägern und Gewerkschaften muss die tarifliche Ent-
lohnung der Fachkräfte so geregelt werden, dass auch unter diesem Aspekt der Beruf 
eines Erziehers/einer Erzieherin attraktiv ist.  
 
Gleichzeitig müssen alle Möglichkeiten der Mobilisierung von personellen Kapazitäten 
z. B. durch Verbesserung der Bedingungen für Teilzeitkräfte, durch vorgeschaltete oder 
berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote für ausgeschiedene Fachkräfte 
u.a.m. genutzt werden. Hessen hat im Kita-Bereich im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern eine sehr hohe Teilzeitquote von ca.  %. Hier sollte noch erhebliches Potenzi-
al zur Deckung des Fachkräftebedarfs vorhanden sein. 



 
 

 

3. Unsere Politik für Wirtschaft und 
Arbeit vor Ort  

Chancen ergreifen und Beschäftigung sichern 
 

Die Schaffung und Sicherung von fair entlohnten Arbeitsplätzen mit guten 
Arbeitsbedingungen und die Entwicklung beruflicher Perspektiven für junge Menschen 
bleibt für die HessenSPD eine herausragende politische Aufgabe. Qualifizierte und 
hoch motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen die Voraussetzungen 
für Wachstum, Wohlstand und wirtschaftliche Erneuerung in unseren Kommunen. 

Hessen ist während den Regierungszeiten der SPD-Ministerpräsidenten Zinn, Osswald, 
Börner und Eichel zum ökonomisch erfolgreichsten Bundesland Deutschlands 
geworden. Auch abseits der Ballungsräume ist Hessen ein wirtschaftlich starkes 
Bundesland mit motivierten, qualifizierten und innovativen Arbeitskräften. Kleine und 
mittelständische Unternehmen bilden vielerorts das Rückgrat wirtschaftlicher 
Prosperität. Leider bleibt Hessen seit einigen Jahren im Vergleich mit anderen 
Bundesländern und europäischen Metropolregionen deutlich hinter seinem Potenzial 
zurück. Dies wollen wir ändern.  

Wir werden im Dialog mit den Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Industrie, 
Dienstleistung, Handwerk sowie Unternehmensverbänden und Gewerkschaften für 
gute Bedingungen für Unternehmen zur Schaffung guter und sicherer Arbeitsplätze 
sorgen. 

Unser arbeitsmarktpolitisches Ziel besteht darin, dass alle Bürgerinnen und Bürger in 
jeder Lebenssituation ein Angebot für Qualifizierung, Förderung und existenzsichernde 
Arbeit erhalten. Wir setzen dabei auf Hilfe zur Selbsthilfe, positive Anreize und die 
Ermöglichung von Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger.  

 

Grundsätze unserer kommunalen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sind es,  

• die regionalen Entwicklungschancen zu nutzen und die wirtschaftlichen 
Schwerpunkte auch langfristig weiter auszubauen, 

• die Entwicklung bestehender Unternehmen in den Kommunen zu fördern, 

• in allen hessischen Regionen Gründungen von Unternehmen zu erleichtern, 

• bei allen politischen Entscheidungen das Beschäftigungsziel zu berücksichtigen, 

• dem drohenden Abbau von Arbeitsplätzen frühzeitig entgegenzuwirken und die 
Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze durch aktive Wirtschaftsförderung, 
insbesondere innovativer Unternehmen und Branchen, zu unterstützen, 

• die Möglichkeiten der Ausbildung und gezielten Weiterqualifikation für 
Arbeitsuchende und Beschäftigte zu verbessern, 

• sozial notwendige und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigungsmaßnahmen 
und -projekte zu initiieren und durchzuführen, 
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• Frauen und Männern die gleichen Chancen beim Arbeitsmarktzugang zu 
gewährleisten bzw.  

• Benachteiligten eine besondere Unterstützung zuteil werden zu lassen. 

 

Lokale Unternehmen unterstützen und Innovation fördern 
In kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten rund zwei Drittel der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen. Im Mittelpunkt 
sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik auf kommunaler Ebene stehen deshalb die 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Unterstützung von 
Existenzgründungen. Die Bestandspflege und Bestandsentwicklung einschließlich der 
Unterstützung bei der Sicherung der Unternehmensnachfolge  bilden dabei die Basis 
der Wirtschafts- und Innovationsförderung sowie der Entwicklung von Kooperationen. 
Leistungen der Verwaltung aus einer Hand („one-stop-agency“), Hilfen beim Standort- 
und Unternehmensmarketing und die Förderung von Standortgemeinschaften (z. B. 
Gewerbehöfe, Gründerzentren mit aktiver Begleitung der jungen Unternehmen) sind 
Beispiele fortschrittlicher Wirtschaftsförderung. Wir unterstützen den 
Technologietransfer zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Betrieben,  
soweit sie friedlichen Zwecken dient und wollen Förderberatung und Unterstützungen 
für Unternehmensgründerinnen und -gründer fortentwickeln. 

Attraktive Standorte brauchen den Zugang zu den Absatzmärkten, eine gute 
technische Infrastruktur und qualifizierte Beschäftigte. Mehr und mehr spielen im 
regionalen und nationalen Standortwettbewerb das Bildungsangebot, die kulturelle 
und soziale Infrastruktur, Einkaufsattraktivität und das Sportangebot eine 
entscheidende Rolle. Die Verknüpfung von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 
muss die überkommene Trennung zwischen „harten“ und „weichen“ Standortfaktoren 
überwinden.  

 

Chancen der Digitalisierung nutzen 
Die Digitalisierung eröffnet Wachstumschancen für den Mittelstand in Hessen. Ein 
besonders ärgerliches Wachstumshemmnis für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) ist die immer noch gravierende schlechte Versorgung mit leistungsstarken 
Internetanschlüssen in ländlichen Regionen. Unter anderem in Nordhessen, aber auch 
in den ländlichen Regionen in Mittel- und Südhessen, ist dies weiterhin ein großes 
Problem. Die durchschnittliche Übertragungsrate liegt dort häufig unter 1 Megabit 
pro Sekunde. Für anspruchsvolle digitale Anwendungen werden jedoch mindestens  
Megabit pro Sekunde benötigt. Zahlreiche KMU in unterversorgten Regionen stehen 
schon heute vor existenziellen Problemen. Denn kein schnelles Internet heißt: kein 
Cloud-Computing, kein Einsatz von D-Druckern, kein Anschluss an die Industrie .. 
Einzelne Landkreise und Kommunen sind dazu übergegangen, die 
Breitbandverkabelung in Eigenregie und mit eigenen Investitionen voranzutreiben. 
Diese Form der kommunalen Selbsthilfe muss stärker durch Land und Bund unterstützt 
werden, um auch finanzschwachen Kommunen und Kreisen den Ausbau zu 
ermöglichen.  Deswegen unterstützen wir auch die Breitbandinitiative des Bundes im 
Rahmen der digitalen Agenda, erwarten aber darüber hinaus ein verstärktes 
finanzielles Engagement des Bundes bei den nötigen Investitionen in die digitale 
Infrastruktur. 



 
 

 

 

Für uns endet kommunale Wirtschaftspolitik nicht am Ortsausgangsschild 
Zusammenarbeit und die Vernetzung in den Regionen unseres Landes stärken den 
Wirtschaftsstandort. Die regionale Strukturpolitik, die Konzentration auf Leitmärkte 
und regionale Zukunftsfelder und die Förderung von gemeinsamen Initiativen der 
Wirtschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Unternehmensverbände und 
Gewerkschaften sind ein Markenzeichen zukunftsorientierter Wirtschaftsförderung.  

Wir unterstützen die verstärkte Kooperation zwischen den Unternehmen durch die 
Förderung von lokalen und regionalen Netzwerken. Hierzu zählen gute 
Verkehrsverbindungen ebenso wie der weitere Ausbau des Breitbandinternets und die 
Förderung von interkommunalen Gewerbe- und Industriegebieten sowie von 
interkommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Wir nutzen alle Möglichkeiten 
für ein innovatives Stadt- und Regionalmarketing. Wir engagieren uns beim Aufbau 
regionaler Netzwerke aus Unternehmen, Forschung und Politik durch eine regionale 
Cluster-Strategie und -Förderung und setzen uns für die intelligente und 
zukunftsfähige Vernetzung verschiedener Akteure in Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik zur Stärkung der Innovationsfähigkeit unserer Industrie- und 
Forschungsstandorte ein. 

 

Wir unterstützen die Vor-Ort-Finanzierung für Mittelstand und Unternehmensgründungen 
Viele kleine und mittlere Unternehmen leiden an einem unzureichenden Zugang 
sowohl zu technologischen Innovationen als auch zu Finanzmitteln für Investitionen. 
Bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel sind die Volks- und 
Genossenschaftsbanken und die öffentlichen Sparkassen in Kooperation mit den 
Förderbanken besonders wichtige Partner für kleine und mittlere Unternehmen.  Wir 
setzen uns deshalb für eine starke Rolle der lokal und regional verwurzelten 
Bankengruppen und für eine bewusst mittelstandsfreundliche Geschäftspolitik ein.  
Hierbei kommt den Genossenschaftsbanken und Sparkassen eine besondere 
Bedeutung zu. 

Aber auch in Fragen kommunaler Finanzierung sind Sparkassen nah am Markt. Den 
kommunalen Eigentümern der Sparkassen soll es ermöglicht werden, zur Stärkung der 
Marktdurchdringung ihre Anteile an Sparkassen zu erhöhen oder an andere 
kommunale Gebietskörperschaften abzugeben. 

Unternehmensgründungen brauchen mutige Startkapitalgeber. Im innerdeutschen 
Vergleich schneidet Hessen hier jedoch derzeit schlecht ab. So wurden in Hessen 1 
nur 1, Mio. Euro Risikokapital in IT-Start-ups investiert. Das entspricht lediglich einem 
Prozent(!) der Investitionen, die im gleichen Zeitraum beispielsweise in Berlin getätigt 
wurden. Im Ranking der Bundesländer landet Hessen nur auf dem 11. Rang. 

Wir setzen uns insbesondere für ein besseres Angebot an Venture-Capital ein, um 
innovative Geschäftsmodelle und neue Arbeitsplätze in investitionsstarken Segmenten 
zu ermöglichen. Hier bedarf es des Ausbaus der Angebote mit einer Risikoübernahme 
und managementunterstützenden Angeboten gerade in den frühen und den 
Wachstumsphasen. Eine Integration von privatem und öffentlichem Engagement kann 
hierbei dienlich sein. Die kürzlich erfolgte Lockerung der Beihilferegeln durch die EU-
Kommission eröffnet außerdem neue Spielräume für mehr Engagement der 
öffentlichen Beteiligungsgesellschaften. 



 
 

 

Aber auch in Tätigkeiten mit geringeren Startinvestitionen bedarf es des Ausbaus der 
Angebote. So kann der Ausbau der Angebote an Mikrokrediten den Einstieg in die 
Selbstständigkeit erleichtern.  

Ergänzende Angebote wie Bürgerdarlehen und Crowdfunding können die klassischen 
Finanzierungswege für Unternehmen wie Kommunen ergänzen. Förderbanken können 
hier eine Katalysatorfunktion übernehmen. 

 

Kommunale Wirtschaftstätigkeit mit lokaler Wirtschaft ökonomisch sinnvoll verknüpfen 
Neben  den privaten Akteuren nehmen auch die Kommunen selbst als Arbeitgeber und 
große Investoren eine wichtige Rolle im Wirtschaftsgeschehen ein. Die Kommunen 
sorgen für eine qualitativ hochwertige Infrastruktur, auch für die Wirtschaft. 
Gleichzeitig sind prosperierende Unternehmen vor Ort ein Garant für nachhaltige 
Arbeitsplätze und eine wichtige Steuereinnahmequelle. Im fairen partnerschaftlichen 
Einvernehmen mit den örtlichen Unternehmen – zum Beispiel durch Beiräte unter 
Beteiligung von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften – wollen wir die 
Schnittstelle „öffentliche Daseinsvorsorge“ gemeinsam definieren und dadurch 
festlegen, wo die Kommunen als Auftraggeber und Investoren auftreten und wo sie als 
Arbeitgeber dauerhaft zusätzliche Arbeitsplätze generieren können und sollen. So ist 
zum Beispiel gerade die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen oder 
Beratungsangeboten in der Bevölkerung sehr groß. Durch öffentliche Aufträge, die 
auch durch private Unternehmen ausgeführt werden können, können hier gleichzeitig 
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und zudem die Interessen der Bevölkerung 
abgedeckt werden.   

Die aktuelle Novelle der HGO ermöglicht zwar die wirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen auf dem Markt der (erneuerbaren) Energieerzeugung, drängt die 
Kommunen aber noch immer aus zu vielen Feldern zurück, in denen die 
Privatwirtschaft keine dauerhaften Strukturen zur notwendigen Daseinsvorsorge für 
alle Bürgerinnen und Bürger vorhält. Wir setzen uns daher auf Landesebene für eine 
Reform des §11 HGO ein, um kommunaler wirtschaftlicher Betätigung dort mehr 
Gestaltungsspielräume zu eröffnen, wo im Einvernehmen mit der örtlichen Wirtschaft 
keine Verdrängungsgefahr gegenüber privaten Unternehmen besteht. 

 

Wir stehen für Fair Play bei der Auftragsvergabe 
Gerade kleinere und mittlere Betriebe sehen sich in einer besonderen Verantwortung 
für ihre Beschäftigten, aber auch für die Region, in der sie ansässig sind. Ihre Existenz 
ist für das Wohl eines Landes unverzichtbar. Sie müssen in die Lage versetzt werden, 
wieder ihre Stärken unter Beweis zu stellen. Der Wettbewerb um Aufträge wird 
allerdings häufig von den Betrieben entschieden, die ihre Angebote auf der Grundlage 
von Lohndumping und unkontrollierten Subunternehmern abgeben. Dies behindert 
seit Jahren die Innovationskraft unserer hessischen Betriebe. Wir wollen deshalb, dass 
Kommunen und kommunale Unternehmen Aufträge zukünftig nur noch an solche 
Unternehmen vergeben, die ihre Beschäftigten nach den geltenden Tarifverträgen 
entlohnen. Damit treten wir Lohn- und Sozialdumping bei öffentlichen Aufträgen 
entgegen und sorgen für faire Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen. Wir 
unterstützen daher die SPD in der Bundesregierung, die genau mit dieser Zielsetzung 
die Neuordnung des nationalen Vergaberechts auf den Weg gebracht hat, und wir 
fordern die Landesregierung auf, dies ihrerseits entsprechend der Vorschläge der SPD-
Landtagsfraktion in Landesrecht umzusetzen. 



 
 

 

 

Wir wollen bestehende Dienstleistungs- und Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen erhalten  
Sozialdemokratische kommunale Wirtschaftspolitik ist an den Bedürfnissen der Ein-
wohnerinnen und Einwohner, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch als Kon-
sumenten ausgerichtet. Es besteht eine enge Verbindung zwischen örtlicher Entwick-
lung und dem Erhalt eines breiten Einzelhandels- und Dienstleistungsangebotes am 
Ort. Die Ausweisung von Neubaugebieten oder Gewerbegebieten „auf der grünen Wie-
se“ darf nicht dazu führen, dass die Stadt- bzw. Ortskerne veröden. Hier verfolgen wir 
den Ansatz, Neuentwicklung und Stärkung des Bestands miteinander in Einklang zu 
bringen und die Kaufkraft vor Ort zu halten. Außerdem soll, wenn möglich, auch inner-
örtlich Verdichtung angestrebt werden. 

 

Mit gestärkten Kommunalfinanzen den Investitionsstau auflösen 
Ein zentraler Faktor für die ökonomische Entwicklung vor Ort ist eine ihren vielfältigen  
Aufgaben angemessene Finanzierung der Kommunen durch das Land. Ein Abbau des 
Investitionsstaus und ein bedarfsgerechter Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
setzen wirksame Impulse für die regionale Wirtschaft. Der Investitionsstau durch die 
Mangelfinanzierung und der Zwang zur Anhebung der Grund- und 
Gewerbesteuersätze aufgrund der jahrelangen Unterfinanzierung der hessischen 
Kommunen durch die CDU-geführten Landesregierungen seit 1 schadet 
Unternehmen, der Beschäftigung und bezahlbaren Mieten vor Ort. Nach einer Studie 
des difu-Instituts beträgt der Investitionsstau heute bereits rund 1 Mrd. Euro jährlich. 
Deshalb werden sich die sozialdemokratischen Verantwortungsträger in Städten, 
Kreisen und Gemeinden in den kommenden Jahren intensiv dafür einsetzen, dass der 
kommunale Investitionsstau aufgelöst wird. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, 
dass das Land seiner Verpflichtung einer angemessenen Finanzierung der Kommunen 
wieder nachkommt. 

 

 

 

Unsere kommunale Beschäftigungspolitik: Beschäftigung 
fördern und dem Fachkräftemangel begegnen 
 

Unser hessischer Arbeitsmarkt steht durch den demografischen Wandel vor einem 
deutlichen Einschnitt: Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten sinkt die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter um zehn bis fünfzehn Prozent, beziehungsweise um . bis 
. Personen. Die Anhebung des Renteneintrittsalters wird dies nicht vollständig 
kompensieren. Bei einer unveränderten Erwerbsbeteiligung von circa  Prozent ist 
somit von einer Reduzierung des Arbeitskräfteangebots um . bis . 
Personen bis  auszugehen. Einige Regionen Hessens sind besonders stark 
betroffen. Gelingt es nicht, einen Ausgleich für die zurückgehende Zahl an Fachkräften 
zu schaffen, sind erhebliche Wertschöpfungsverluste sowie steigende 
Lohnnebenkosten unvermeidlich.  

Gleichzeitig gibt es viele Menschen in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, 
die gern stärker am Arbeitsmarkt partizipieren würden, wenn die Rahmenbedingungen 



 
 

 

es ihnen denn ermöglichen würden – etwa Eltern, insbesondere Frauen mit kleinen 
Kindern, ältere Arbeitnehmerinnen und -nehmer, Flüchtlinge und 
Migrantinnen/Migranten, jugendliche Bildungsabbrecherinnen/-abbrecher oder 
Menschen mit Behinderung. Sie haben ein Anrecht auf Unterstützung durch unsere 
Kommunen, um im Erwerbsleben besser Fuß fassen zu können.  

Wir wollen deshalb für die  Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Aufgaben die 
Angebote in den Kommunen zur  Betreuung von Kindern, Älteren und Kranken sowie 
das Angebot an haushaltsnahen Dienstleistungen im regulären Arbeitsmarkt 
verbessern. Damit können Unternehmen in Hessen im Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitskräfte punkten und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Sorge ihre 
berufliche Entwicklung vorantreiben. Diese Aufgabe können gerade kleine 
Unternehmen, aber auch die betroffenen Menschen nicht individuell schultern. 

Wir wollen in Kooperation mit den Unternehmen die kommunale und betriebliche 
Willkommenskultur für Menschen aus anderen Ländern stärken, z. B. durch 
Sprachangebote und die Einbindung in die lokale Gesellschaft, damit Menschen ihre 
Ausbildung und ihre berufliche Perspektive langfristig in Hessen sehen. 

Wir wollen den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt für von Scheitern 
bedrohte Jugendliche erleichtern, die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen durch 
Förderangebote und eine neue Arbeitskultur verbessern und Einwanderer besser in 
unseren Arbeitsmarkt integrieren. 

 

Job und Familie für beide Eltern vereinbar machen und Frauen beruflich fördern 

Noch immer sind vier von fünf Teilzeitbeschäftigten in Hessen weiblich. Gleichzeitig 
würden viele Frauen gerne ihre Arbeitszeit ausweiten, sehen aber aufgrund familiärer 
Verpflichtungen und mangels familienvereinbarer Stellenangebote keine Möglichkeit 
dazu. Für die SPD hat deshalb die Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots an 
ganztägigen und bezahlbaren Betreuungsangeboten vom ersten Lebensjahr an, ein 
ausreichendes Angebot an gut erreichbaren, echten Ganztagsschulen und eine flexible 
Unerstützung bei familiärem Pflegebedarf oberste Priorität. Dies ist nicht nur 
familienpolitisch notwendig, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels dringend erforderlich. Eltern wollen wir auch bei 
der Rückkehr in den Job nach einer familienbedingten Unterbrechung unterstützen. 

 

Den Übergang von Schule und Beruf optimieren 

Jährlich beginnen rund 1. Jugendliche in Hessen nach der Schule weder eine 
Ausbildung noch ein Studium, sondern finden sich in sogenannten 
„Übergangssystemen“ wieder. Die hessische SPD will das Recht aller Jugendlichen auf 
Qualifizierung und Ausbildung durchsetzen, potenziell gefährdete Jugendliche bereits 
ab Klasse acht unterstützend begleiten und arbeitslosen Jugendlichen eine 
koordinierende Hilfe „aus einer Hand“ bieten, um sie dabei zu unterstützen, aus den 
bestehenden Förderangeboten die für sie sinnvollsten auszuwählen. Dies geschieht am 
besten im Rahmen einer Vernetzung aller Akteure, von den Schulen über die Jobcenter 
bis zu den Institutionen der Jugendhilfe, und durch eine Kooperation mit Betrieben und 
Handwerk.  

 



 
 

 

Jungen Menschen ohne Ausbildung neue Perspektiven bieten 

Etwa ein Sechstel der jungen Menschen bis  Jahre in Hessen besitzt keine 
Berufsausbildung. Die SPD in Hessen setzt sich deshalb für ein auf zehn Jahre 
angelegtes Programm ein, das jedem jungen Menschen ohne Ausbildung und 
Berufsqualifikation in Hessen unter  Jahre ein Ausbildungsangebot garantiert, 
zugeschnitten auf die individuelle Ausgangssituation der Betroffenen und orientiert 
am Erfolgsmodell der dualen Ausbildung.  Wir unterstützen Ausbildungsverbünde 
zwischen örtlichen Unternehmen und den kommunalen Verwaltungen, die es 
ermöglichen, die Ausbildung teils in der Privatwirtschaft, teils in der Verwaltung 
durchzuführen. 

 

Ältere Beschäftigte dabei unterstützen, bis zum Renteneintritt erfolgreich im Job zu bleiben 

Die Idee des lebensbegleitenden Lernens ist bislang nur unzureichend in der 
Unternehmenspraxis angekommen. Wir wollen nicht länger akzeptieren, dass das 
umfassende Wissen älterer beschäftigter Menschen nur unzureichend genutzt wird. 
Wir fördern, koordinieren und initiieren deshalb gemeinsam mit den Verbänden der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Angebote für Beschäftigte und Unternehmen, die den 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unterstützen. Dazu gehört die Förderung eines gesunden Jobumfelds und beständige 
Weiterqualifikation. 

 

Durch Inklusion den Arbeitsmarktzugang für Menschen mit Behinderung  verbessern 

Wir unterstützen die Gründung von Arbeitsgruppen, bestehend aus allen regionalen 
relevanten gesellschaftlichen und ökonomischen Akteuren auf dem Gebiet der 
Inklusion (z. B. Unternehmen und Gewerkschaften, Agentur für Arbeit, Job-Center, 
LWV, IHK, Kreishandwerkerschaft, Berufliche Schulen, Behindertenwerkstätten, 
Politiker/innen, Kirchen), um eine koordinierte und vernetzte Ansprache und Förderung 
der Betroffenen zu gewährleisten. Wir unterstützen Integrationsbetriebe und -
abteilungen. Dies gilt auch für ausgelagerte Arbeitsplätze von Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung und die Anwendungen der unterstützenden Beschäftigung 
und des persönlichen Budgets für Arbeit. 

 

Angebote für Menschen mit vielfältigen und dauerhaften Vermittlungshemmnissen verbessern  

Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist Arbeit nicht nur wirtschaftliche 
Existenzgrundlage. Sie ist wichtig für die gesellschaftliche Anerkennung und das 
Selbstwertgefühl der Menschen. Für Menschen, die – z. B. aufgrund von Behinderung 
oder chronischer Erkrankung – auch mit persönlicher Förderung und Prämien und 
Zuschüssen zum Lohn für die Betriebe voraussichtlich keine Chance haben, auf dem 
ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, kann es deshalb sinnvoll sein, öffentlich geförderte, 
existenzsichernde Arbeitsplätze in kommunaler Verantwortung anzubieten.   

 

Die Potenziale unserer Zugewanderten besser nutzen 

Angesichts der Dimension des bevorstehenden Fachkräftemangels ist es nicht allein 
eine sozialpolitisch wünschenswerte, sondern auch eine wirtschaftlich notwendige 
Aufgabe, Menschen, die zu uns kommen wollen, besser in unseren Arbeitsmarkt und 
unsere Gesellschaft zu integrieren.  



 
 

 

Wir nutzen EU-Förderungsmöglichkeiten für Austausch auch im Ausbildungssektor, um 
das Anwerben von jungen Menschen aus dem europäischen Ausland für kleine Unter-
nehmen und Betriebe zu erleichtern. Dabei achten wir darauf, dass den jungen Men-
schen flankierende Integrationshilfen, die über das Angebot von Sprachkursen hinaus-
gehen, vor Ort angeboten werden.  

Welcome-Center können als gemeinsame Anlaufstelle für Fachkräfte aus dem Ausland 
wie auch für deutsche Unternehmen Unterstützungsangebote bei den Verfahren für 
die Anerkennung ausländischer Abschlüsse bieten und zum Verbleib eines größeren 
Teils der zahlreichen ausländischen Studierenden in Hessen beitragen. Dies muss mit 
einer stärkeren gesellschaftlichen Integration z. B. durch Paten in den Betrieben und 
Kommunen einhergehen. 

 

Verstärkt Angebote machen, um junge Menschen in den ländlichen Regionen zu halten 

Das Halten von gut ausgebildeten, jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
der Region ist vielerorts eine Kernaufgabe, um dem Fachkräftemangel vor Ort 
entgegenzuwirken. Für qualifizierte junge Menschen als Lebensmittelpunkt attraktiv 
gestaltete Kommunen auch im ländlichen Raum sind eine Querschnittsaufgabe für 
unsere kommunalen und regionalen Verantwortungsträger, die wir quer über alle 
Politikbereiche koordiniert angehen werden – von der Familien-, über die Verkehrs-, bis 
hin zur  Jugend-, Bildungs-, Sozial- und Kulturpolitik. 

 

Digitalisierung für Aus- und Weiterbildung nutzbar machen 

Digitale Lernmedien und -technologien eröffnen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung vielschichtige neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung und des 
Wissensmanagements für die konkrete Anwendung im Arbeitsleben. Digitale Lehr- und 
Lernmanagementsysteme sind weiterzuentwickeln und moderne berufliche Aus- und 
Weiterbildungsgänge durch den Einsatz digitaler Medien und Programme zu schaffen. 
Digitale Medien und Lerninfrastrukturen halten aber nicht nur in der beruflichen 
Ausbildung viele Vorteile bereit. Gerade auch in der beruflichen Weiterbildung für 
Fach- und Führungskräfte erlauben beispielsweise E-Learningelemente, sich 
berufsbegleitend weiter zu qualifizieren. Auch für Berufsrückkehrer – insbesondere 
nach Kindererziehungszeiten oder Pflegeauszeiten – bieten digitale Lehr- und 
Lernprogramme zeit- und ortsflexible Möglichkeiten, sich auf den Wiedereinstieg in die 
Berufswelt vorzubereiten.  

 

 



 
 

 

4. Unsere Sozialpolitik  

Selbstbestimmung fördern, Lebenschancen schaffen, 
Zusammenhalt stärken 
Wir wollen, dass alle Menschen selbstbestimmt leben können. Wir wollen den sozialen 
Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Wir wollen, dass alle Menschen an allen 
Bereichen des Lebens gleichberechtigt teilhaben. Sozialdemokratische Sozialpolitik ver-
steht sich deshalb nicht nur als Hilfe für Menschen in besonderer Not, sondern als Poli-
tik der Gestaltung der Gesellschaft. Wir wenden uns gegen die soziale Ausgrenzung 
gesellschaftlicher Gruppen und gegen die soziale Abgrenzung gesellschaftlicher Grup-
pen untereinander. Wir wollen den Zusammenhalt durch gegenseitiges Lernen und 
Verstehen stärken. Wir fordern hierzu soziale Verantwortung ein und treten jenen ent-
gegen, die meinen, sie könnten ihre Freiheit auf Kosten der Freiheit anderer ausleben. 
 
Die Vielzahl sozialer Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut, Obdachlosigkeit, Verschul-
dung, Kriminalität, Vandalismus, Drogenmissbrauch, gesundheitliche Risiken, Behinde-
rung, Erziehungs- und Qualifikationsprobleme, werden in den Kommunen zuerst sicht-
bar und begründen die Notwendigkeit einer umfassenden kommunalen Sozialpolitik 
jenseits bzw. in Ergänzung zu den großen sozialen Sicherungssystemen auf deutliche 
Weise. Diese kommunale Sozialpolitik wird von drei Säulen getragen: von den eigenen 
Einrichtungen und Maßnahmen der Kommunen, den Trägern der freien Wohlfahrts-
pflege und der Jugendhilfe sowie von den organisierten wie unorganisierten ehrenamt-
lichen und nachbarschaftlichen Netzwerken der Selbst- und der gegenseitigen Hilfe. 
Alle drei Säulen sind gleich wichtig und verdienen gleiches Augenmerk und Unterstüt-
zung. 
 
 
Klare Strukturen, Erreichbarkeit und Transparenz im sozialen Netz 
Das Netz der Beratungs- und Hilfsangebote ist durch den Einsatz der Kommunen – 
trotz der harten Einschnitte im Gefolge der „Operation Düstere Zukunft“ der Landesre-
gierung, die auch durch die Nachbesserungen des sogenannten ‚Sozialbudgets‘ bei 
Weitem nicht vollständig ausgeglichen wurden – nach wie vor gut ausgebaut, eng ver-
knüpft und auf hohem professionellem Niveau. Dabei wirken die öffentlichen Träger 
eng mit den freien Trägern der Sozial- und Jugendhilfe zusammen. Zunehmend verbes-
sert worden ist auch die überörtliche und regionale Zusammenarbeit. Neben dem an 
manchen Stellen noch erforderlichen quantitativen Ausbau steht im Mittelpunkt unse-
rer Bemühungen für die Zukunft die Sicherung der bestehenden Strukturen, die Ver-
besserung der Effizienz und Effektivität der Arbeit durch klarere Strukturen der Arbeits-
teilung und Kooperation, die bessere Erreichbarkeit für Rat- und Hilfesuchende durch 
stärkere Transparenz und gemeinwesenorientiertes Arbeiten sowie die noch stärkere 
präventive Ausrichtung der Arbeit, die schon aktiv wird, bevor Menschen zu „Fällen“ 
geworden sind und als Anspruchsberechtigte Geld- oder Dienstleistungen nach den 
verschiedenen sozialen Leistungsgesetzen des SGB erhalten.  
 
 



 
 

 

Unser Ziele: präventive Sozialpolitik und vorausschauende Sozialplanung 
 
Unser Ziel ist eine präventive Sozialpolitik, die sich individuellen Problemlagen bereits 
öffnet, bevor diese zu nur noch schwer lösbaren Dauerproblemen geworden sind. Für 
die Gewährung von Hilfen selbst gilt aus Gründen der geringeren Eingriffstiefe der kla-
re Grundsatz „ambulant vor stationär“, wenn eine ambulante Hilfe angesichts der Um-
stände des Einzelfalls angemessen ist.  Beides ist auch ein wesentlicher Beitrag dazu, 
finanziell knappe Ressourcen zielgerichtet und Erfolg versprechend einzusetzen. 
 
Vorausschauende Sozialberichterstattung, Sozialplanung und Sozialpolitik müssen 
Frühwarnsysteme entwickeln, damit sowohl im Einzelfall als auch bezogen auf Ziel-
gruppen und Stadtteile rechtzeitig eingegriffen werden kann. Wir unterstützen konkre-
te kommunale Armutsbekämpfungsstrategien, insbesondere solche zur Bekämpfung 
der nach wie vor inakzeptabel hohen Kinderarmut sowie solche, die bildungs-, arbeits-
markt-, gesundheits- und wohnungspolitische Maßnahmen gemeinwesenzentriert 
miteinander verknüpfen. Die präventiven Potenziale der Arbeit in den Kindertagesstät-
ten und in den Schulen müssen verstärkt in die Strategien kommunaler Sozialpolitik 
einbezogen werden, die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe bedarf dringend 
der Verbesserung und institutionellen Absicherung. Familien, Nachbarschaft, Selbsthil-
feinitiativen und örtliche Gemeinschaften müssen motiviert und in die Lage versetzt 
werden, als soziales Netz zu wirken. 
 
Kommunale Sozialpolitik muss dabei helfen, reale Notlagen zu überwinden. Dabei 
müssen die Selbsthilfekräfte durch konkrete Beratung aktiviert und unterstützt wer-
den. Soziale Arbeit sollte ferner aktive Stadtteilentwicklungspolitik sein, die sich quer 
zu den Politikfeldern einmischt und mit den anderen Ressorts kooperiert. Es geht dar-
um, Fragen der Beschäftigung, des Wohnens, der Qualifizierung, des Lebensstils und 
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zusammenzuführen. Deshalb müssen die 
„Soziale Stadt“-Projekte fortgeführt und die dort gesammelten Erfahrungen systema-
tisch auf andere Stadtteile und Wohngebiete übertragen werden. 
 
Wir werden verstärkt die Solidarität der Stärkeren mit den Schwächeren einfordern. 
Solidarität kann Eigenverantwortung allerdings nicht ersetzen. Wir wollen, dass 
 

• die Eigenkräfte der Betroffenen gestärkt werden, 

• bürgerschaftliches Engagement gefördert wird, 

• neue soziale Netzwerke geknüpft werden, 

• das Zusammenspiel der Angebote privater und freier Träger, der Selbsthilfe 
und öffentlicher Leistungen besser organisiert wird, 

• die Effektivität sozialer Einrichtungen und Dienste erhöht wird, 

• die sozialen Leistungen zielgenauer eingesetzt werden,   

• neue Ansätze und Projekte zur Bewältigung sozialer Probleme erprobt wer-
den. 



 
 

 

Die Soziale Stadt 

Unsere Kommunalpolitik ist auf Teilhabe und Veränderungsprozesse ausgerichtet. Wir 
wollen, dass alle Menschen ihr Leben selbstbestimmt führen – und ihnen dabei so viel 
Unterstützung wie nötig geben. Dazu werden wir eine am jeweiligen Sozialraum 
orientierte Politik voranbringen. Dies heißt, dass in den Kommunen bei solchen 
Veränderungsprozessen quartiersbezogen und sozialraumorientiert gearbeitet werden 
muss. 

Wir wollen in den Kommunen die kleinräumige Erstellung von Stadtteil- und 
Quartierskonzepten, um die Gestaltung von Wohnquartieren zu erreichen. Wir 
begrüßen die Aufstockung der Bundesmittel für die Stadterneuerung mit dem 
Leitprogramm „Soziale Stadt“, das zum Leitprogramm für alle 
Städtebauförderprogramme wird.  

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf müssen auch in Zukunft gezielt 
gefördert werden, um die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern und 
Negativentwicklungen aufzuhalten. Gefördert werden städtebauliche, 
stadtplanerische sowie soziale Projekte: So wird das Programm der „Sozialen Stadt“ 
gezielt auf Maßnahmen im städtebaulichen, infrastrukturellen, barrierefreien, 
ökonomischen und beschäftigungspolitischen Bereich angewendet und soziale 
Faktoren und nachbarschaftliches Engagement sowie Maßnahmen der sozialen Vielfalt 
werden gezielt gefördert. Wir werden diese Maßnahmen auf kommunaler Ebene 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen.  
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5. Unsere Integrationspolitik 

Einbindung fördern und Chancengleichheit herstellen 
 

Einwanderung ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern fester Bestandteil unserer 
– gegenwärtigen wie zukünftigen – gesellschaftlichen Realität. Hessen ist weiterhin 
auf Zuwanderung angewiesen.  

Wir sehen eine bedeutende Chance in zugewanderten Menschen, die mit ihren 
unterschiedlichen Kompetenzen eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik darstellen. Für uns ist deshalb Integration eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben bei der Gestaltung unseres Gemeinwohls.  

Sowohl Einheimische als auch Eingewanderte sind in gleicher Weise in der 
Verantwortung, sich für ein friedliches und gleichberechtigtes Miteinander 
einzusetzen. Im Kern geht es dabei um die Verständigung über die Grundlagen und 
Regeln des Zusammenlebens und den Interessenausgleich zwischen der lang 
ansässigen Bevölkerung und den in sich wiederum sehr unterschiedlichen Gruppen von 
Zuwanderern. Ziel ist das gleichberechtigte, von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägte, Zusammenleben aller Menschen in einer am Grundgesetz ausgerichteten 
Rechts- und Wertegemeinschaft, unabhängig ihrer Herkunft, Religion und sozialem 
Status. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Handlungsfelder der Kommunalpolitik – wie  
beispielsweise frühkindliche Bildung, Soziales, Kultur, Sport oder Gleichstellung – auf  
die Querschnittsaufgabe Integration abgestimmt und unter angemessener Einbindung 
der ausländischen Wohnbevölkerung systematisch organisiert werden. Kommunale 
Integrationsfachstellen sollen in Abstimmung mit den politischen Gremien diesen 
Prozess steuern und moderieren. 

 

Integration durch Bildung und Sprache fördern 
Sozialdemokratische Integrationspolitik setzt einen Schwerpunkt bei Kindern und 
Jugendlichen. Möglichst frühe und individuelle Förderung von Kindern in gut 
ausgestatteten Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung ist 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Bildungserfolge erzielt werden. Wir wollen 
die gezielte Ansprache und verstärkte Beratung der Eltern, verbesserte Eltern- und 
Familienbildung und eine verstärkte Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der 
Bildungseinrichtungen anregen. Wir wollen das Lehrpersonal sowie die Fachkräfte in 
Kitas dabei unterstützen, sich das Know-how für den täglichen Umgang mit 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Mentalitäten anzueignen sowie alle 
Anstrengungen unternehmen, um mehr Lehr- und Erziehungskräfte mit 
Migrationshintergrund zu gewinnen. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine 
zentrale Voraussetzung für gelingende Integration. Unser Ziel ist es, dass Angebote zur 
Sprachförderung für alle Kinder bedarfsgerecht in den Alltag der Kitas und der 
Schuleingangsstufe integriert und weiterentwickelt werden. Wir werden uns mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass mehr Ressourcen für „Seiteneinsteiger“ –  d. h. Kinder 
die aus dem Ausland in eine deutsche Schule wechseln – bereitgestellt werden.  



 
 

 

Mehrsprachigkeit ist die kulturelle Realität vieler Kinder und der Bildungseinrichtungen 
insgesamt. Wir wollen deshalb, dass in den Einrichtungen die Mehrsprachigkeit 
gefördert wird und dass die Herkunftssprachen im Rahmen des Regelunterrichts 
angeboten werden. Unser bildungspolitisches Ziel: Kein Kind, kein Jugendlicher wird 
mehr zurückgelassen. 

 

Jugendförderung ausbauen und weiterentwickeln 
Integrationsfördernde Maßnahmen, durch die Vielfalt als gesellschaftliche Normalität 
reflektiert und erlebbar gemacht wird, sind uns besonders wichtig. Bildung und 
Aufklärung über Kulturen, Religionen und Weltanschauungen sind ein wesentlicher 
Schlüssel, um Vorurteile abzubauen und das friedliche Miteinander zu stärken. Wir 
setzen uns deshalb für neu konzipierte und gut ausgestattete Jugendeinrichtungen ein, 
in denen sich Jugendliche im geschützten Umfeld aufhalten, betätigen, 
experimentieren, weiterentwickeln und aktiv in die Gesellschaft einbringen können. 

 

Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen 
Wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Es ist dabei die gezielte Förderung von 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ausländischer Herkunft von besonderer Bedeutung. Unser primäres Augenmerk liegt 
dabei auf dem erfolgreichen Übergang von der schulischen in die berufliche 
Ausbildung. Wir wollen aber auch den von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen 
Erwachsenen den Zugang zum Arbeitsmarkt durch Weiterbildung und Qualifizierung 
wieder ermöglichen. 

 

Interkulturelle Öffnung organisieren 
Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe müssen in allen kommunalen 
Handlungsbereichen ihren Niederschlag finden. Wir setzen uns deshalb für die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltungen sowie der öffentlichen Einrichtungen und 
des kommunalen Vereinslebens ein. Die Stadtentwicklung, die sozialen und kulturellen 
Angebote, sowie die Wohnungsbaupolitik wollen wir so ausgestalten, dass in den 
Kommunen Inklusion statt Segregation stattfindet. Wir werden deshalb umfassende 
Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene fördern, die 
den Prozess der interkulturellen Öffnung als Querschnittsaufgabe implementieren. 
Darüber hinaus werden wir aktiv daran arbeiten, den Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund, sowohl in den Verwaltungen als auch in den öffentlichen 
Einrichtungen, so zu erhöhen, dass die gesellschaftliche Realität abgebildet wird. 

 

Kultursensibles Altenhilfesystem aufbauen 
Der Anteil der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund wächst. Wir 
wollen zu einer Versorgung beitragen, die sowohl bei Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit, als auch im Freizeitbereich kultur- und religionssensibel 
unterschiedliche Lebenswege entsprechend berücksichtigt. Die kultursensible Pflege 
und Versorgung der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund muss zum 
Regelfall werden. 

 



 
 

 

Frauen und Mädchen stärken 
Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund sind oftmals von doppelter 
Diskriminierung betroffen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
frauenspezifischen Bildungs- und Beratungsangebote insbesondere für Frauen und 
Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, weiter unterstützt und ausgebaut werden. 

 

Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen menschenwürdig behandeln 
Niemand flieht freiwillig. Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort verfolgt, 
misshandelt oder gefoltert werden oder weil sie vor Bürgerkriegen, Hunger und 
Naturkatastrophen, geschlechtsspezifischer Verfolgung oder vor erdrückender 
wirtschaftlicher Not flüchten müssen. Für uns sind Flüchtlinge und Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber ab dem ersten Tag ihrer Ankunft in den Städten und Gemeinden 
Mitglieder unseres Gemeinwesens. Ihr Wohl ist Teil des Gemeinwohls. Sie schnell zu 
integrieren ist im Interesse der ganzen Gesellschaft. Dies gilt ebenso für die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in besonderer Weise hilfe- und 
schutzbedürftig sind. Es ist für uns eine humanitäre Verpflichtung, sie alle unverzüglich 
in das Gemeindeleben einzubinden und ihnen unter Beachtung der Würde des 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu unterstützen wir 
Sprachkurse, gute Betreuung und ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe.  
Das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingshilfe wollen wir 
durch gute Koordination und möglichst unbürokratische Zuteilung von Hilfen und 
Zuschüssen erleichtern. Wir sind uns einig, dass alles dafür getan werden muss, eine 
menschenwürdige Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge sicherzustellen. 
Gleichzeitig fordern wir bei der Landesregierung Unterstützung für diese Aufgaben ein, 
die viele Kommunen nicht allein stemmen können. 

 

Gesellschaftliches Engagement fördern 
Nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des sich zunehmend abzeichnenden 
demografischen Wandels ist es notwendig, dass wir Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang zum Ehrenamt in den klassischen Bereichen des 
freiwilligen Engagements erleichtern. Daher werden wir den Austausch und die 
Vernetzung zwischen Migrantenselbstorganisationen – die wir stärken wollen – und 
den Einrichtungen der Freiwilligenarbeit durch Beratung, Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen fördern und unterstützen. 

 

Religiöse Vielfalt leben 
Wir stehen zur verfassungsrechtlich garantierten Ausübung der Religionsfreiheit in 
unserem Land und betrachten die Vielfalt der Glaubens- und Religionsgemeinschaften 
als selbstverständlichen Bestandteil unserer deutschen Gesellschaft. Wir treten ein für 
einen konstanten, offenen und partnerschaftlichen Dialog der 
Glaubensgemeinschaften untereinander sowie mit der Zivilgesellschaft – mit dem Ziel, 
die friedliche Koexistenz und die stärkere Zusammenarbeit, gerade auch im Bereich der 
Wohlfahrtspflege und der Seelsorge, weiter zu fördern und zu stärken. Wir sprechen 
uns dafür aus, dass alle hier lebenden Menschen entsprechend ihren religiösen Riten 
beigesetzt werden können. 

 



 
 

 

Politische Teilhabe ermöglichen 

Wir streben eine umfassende kommunalpolitische Beteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund an, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. 
Gleichberechtigung setzt politische Teilhabe voraus. Wir treten deshalb für das 
Kommunalwahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass ein. Wir 
werden die Arbeit der bestehenden kommunalen Ausländerbeiräte weiter aktiv 
unterstützen und fordern die Erweiterung ihrer Rechte und Befugnisse in der 
Hessischen Gemeindeordnung, insbesondere ein klar geregeltes Antragsrecht 
gegenüber der Gemeinde-/Kreisvertretung. Wir wollen verstärkt dafür werben, dass 
sich Menschen mit Migrationshintergrund politisch engagieren und sie ermutigen, von 
der Möglichkeit der Einbürgerung Gebrauch zu machen. 

 

Diskriminierung bekämpfen 

Die konsequente Bekämpfung und Verfolgung von Diskriminierung sowie 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus und 
Islamophobie sind elementare Bestandteile sozialdemokratischer Integrationspolitik. 
Darum setzen wir uns auch auf kommunaler Ebene dafür ein, dass diskriminierende 
rechtliche und tatsächliche Barrieren für das gleichberechtigte und friedliche 
Miteinander abgebaut werden – und mit entsprechenden Maßnahmen 
fremdenfeindlichen und rassistischen Einstellungen in Teilen der Bevölkerung wirksam 
entgegengetreten wird. Wir werden daran arbeiten, dass in den Städten und 
Gemeinden Antidiskriminierungsstellen eingerichtet werden sowie die Arbeit lokaler 
Bündnisse gegen Rechts fördern. 



 
 

 

6. Unsere Wohnraumpolitik 

Guten und bezahlbaren Wohnraum schaffen  

Wohnungspolitik ist – insbesondere in den Städten mit Wohnraummangel und 
steigenden Mieten – ein zentrales Thema für die SPD. Kommunale Wohnungspolitik ist 
ein Kernelement der Daseinsvorsorge. Wohnen ist ein Grundbedürfnis! Wir begrüßen 
deshalb die von der SPD in der Bundesregierung 1 durchgesetzte Erhöhung des 
Wohngeldes für Menschen mit niedrigem Einkommen. Dadurch steigt das Wohngeld 
für rund . Haushalte, z. B. für einen Zwei-Personen-Haushalt durchschnittlich 
von 11 auf 1 Euro im Monat.  

Die Bürgerinnen und Bürger in den Hessischen Kommunen sollen gut leben, arbeiten 
und wohnen können. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass kommunale 
Wohnungsunternehmen auch kommunal und damit öffentlich kontrolliert bleiben. 
Dies ist eine der Grundvoraussetzungen, um in den Kommunen preiswerten und guten 
Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. 

 

Finanzielle Mittel für den Wohnungsbau mobilisieren 

Wir wollen, dass wieder mehr Sozialwohnungen und Wohnungen für untere und 
mittlere Einkommensgruppen gebaut werden. Hierzu müssen die notwendigen 
Rahmenbedingungen durch den Landesgesetzgeber im Hessischen 
Wohnraumfördergesetz geschaffen werden. Wir wollen, dass vor Ort entschieden wird, 
ob die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe jeweils einen Beitrag zur Finanzierung 
neuer Wohnungen für untere und mittlere Einkommensgruppen leisten kann. Wir 
setzen uns in Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt dafür ein, dass 
durch die  Erstellung und Gestaltung von Mietspiegeln das Mietniveau 
mieterverträglich gehalten werden kann. Wir halten es für richtig, als öffentliche Hand 
auf Renditen aus der Wohnungswirtschaft zu verzichten und stattdessen in den 
Neubau zu reinvestieren und Sanierungsmaßnahmen frühzeitig in Angriff zu nehmen. 
Die Kommunen müssen allerdings wieder die notwenigen Finanzmittel erhalten, um 
diese Aufgabe ausfüllen zu können – ein Ende der kommunalfeindlichen Politik durch 
die schwarz-grüne Landesregierung ist für eine aktive kommunale Wohnraumpolitik 
unerlässlich. 

Beispielgebend ist hier die veränderte Politik des Bundes. Die SPD in der 
Bundesregierung hat erreicht, dass die Mittel für Wohnraumförderung und Städtebau 
auf  Mio. Euro erhöht worden sind. Dies muss Vorbild für die Landespolitik sein. 

 

Stadterneuerung nach dem Prinzip der Quartiersentwicklung 

Unsere Vorstellung einer vernünftigen Wohnungspolitik wird in Zukunft die Stadt-, 
Regional- und Dorfentwicklungspolitik miteinander verbinden. In den Städten heißt 
dies zu allererst, die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen und damit die 
Ausnutzung dieser Flächen zu intensivieren. 



 
 

 

Aber auch in Zukunft ist Bauland knapp. Der Bedarf wird sich allerdings nicht zuletzt 
aufgrund des demografischen Wandels und der Wanderungsbewegungen in den 
Regionen unterschiedlich entwickeln. Bei der Entwicklung von neuen Gebieten sind 
Modelle der sozial gerechten Bodennutzung (kommunale Entwicklungsmaßnahmen) 
zu nutzen. Wir unterstützen eine Stadterneuerungspolitik, die dem Prinzip der 
Quartiersentwicklung folgt.  

 

Innovative Wohnkonzepte und energetische Erneuerung 

Wir unterstützen die Entwicklung und Förderung alternativer Wohnkonzepte wie 
beispielsweise Mehrgenerationenwohnhäuser und das Konzept „Wohnen für Hilfe“ (z. 
B. Hilfeleistungen als Mietersatzleistung). Es ist wichtig, dass diesen Vorstellungen von 
gemeinsamem Leben auch Rechnung getragen wird. 

Wir fördern Wohnen in genossenschaftlich organisierten Formen. Hier sind 
Bewohnerinnen und Bewohner durch ihre Anteile Eigentümer der Genossenschaft und 
genießen dadurch mehr Mitbestimmungsrechte. Mit dieser Beteiligung am Eigentum 
geht ein höherer Mieterschutz einher, den es zu fördern gilt.  

Wir begrüßen, dass ein qualifiziertes Studium in Hessen nach wie vor für junge 
Menschen attraktiv ist. Deshalb setzen wir uns für den Bau von mehr preiswertem 
Wohnraum für Studierende ein. Dabei sind Kooperationen zwischen den 
Studentenwerken und den örtlichen Wohnbaugesellschaften zu suchen und zu 
entwickeln. 

 

Energetische Erneuerung im Sinne der Mieter vorantreiben 

Die Möglichkeiten der Förderungen von energetischen Maßnahmen und des Einsatzes 
von regenerativen Energien und Blockheizkraftwerken sind groß. Es wird notwendig 
sein, Wohnungen energetisch zu qualifizieren, um damit  beizutragen, die 
Mietnebenkosten, die immer mehr zu einer zweiten Miete werden, zu senken. Deshalb 
wollen wir dazu beitragen, dass gemeinsam mit den kommunalen 
Energieunternehmen die warme Wohnung als Dienstleistung angeboten wird.  

Wir setzen uns dafür ein, dass bürokratische Hemmnisse abgebaut werden, die eine 
schnelle Umsetzung der wohnungsbaupolitischen Ziele beeinträchtigen. Das heißt 
konkret, dass nicht alle Standards, die die Hessische Bauordnung vorsieht, auch in 
Zukunft so bleiben müssen. Insbesondere in der Bestandsmodernisierung müssen nicht 
immer die höchstmöglichen Standards realisiert werden. Wir unterstützen 
Maßnahmen, die Energie einsparen und die Mieten gering halten. Wir wollen Projekte 
fördern, die direkt den persönlichen Energieverbrauch beeinflussen. 

 

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter 

Die demografische Entwicklung zwingt die Wohnungswirtschaft und die Stadtplanung, 
sich zukünftig auf die zunehmende Zahl älterer Menschen einzustellen. Wir wollen 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter gewährleisten. In den Städten und Landkreisen 
muss erreicht werden, dass eine zukünftige kommunale Altenhilfeplanung eine 



 
 

 

kleinräumige Planung vorsieht, die dieses Ziel verfolgt. Wir setzen uns in den 
Kommunen dafür ein, dass altengerecht und barrierefrei gebaut wird. Auch dabei 
müssen nicht immer und kompromisslos die optimalen Standards sofort realisiert 
werden. Die Ausgewogenheit zwischen den Kosten und der Qualität der Wohnungen 
für Senioren und Menschen mit Behinderung steht im Vordergrund. 

 



 
 

 

7. Unsere Kinder- und Jugendpolitik 

Kinder und Jugendliche einbeziehen  
 

Wir machen Politik nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern vor allem mit ihnen: 
Wir wollen allen jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in einer solidarischen 
Gesellschaft ermöglichen, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlechts und ihrer 
sozialen und kulturellen Herkunft. Doch das gelingt nur, wenn wir die Bedürfnisse und 
Belange junger Menschen tatsächlich ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam unsere 
Städte und Gemeinden, Landkreise und schließlich auch die Gesellschaft verändern. 
Wir setzen uns dafür ein, Kinderrechte in der Hessischen Landesverfassung zu 
verankern. 

Besonders für Kinder und Jugendliche ist die Kommunalpolitik wichtig: Ihr soziales 
Umfeld liegt zumeist in der Kommune. Kindheit und Jugend sind wichtige 
Lebensphasen für die Identitätsbildung, die vielfältige Angebote, aber auch viel 
Freiraum für selbstbestimmte Aktivitäten brauchen. Damit alle jungen Menschen sich 
entfalten und an der Gesellschaft teilhaben können, brauchen sie in erster Linie eine 
funktionierende soziale Infrastruktur. Dazu gehören neben guter Bildung, Betreuung 
und Beratung auch ausreichend Freizeit-, Kultur- und Mobilitätsangebote. 

In Zeiten, in denen Städte und Gemeinden einem massiven, finanziellen Sparzwang 
ausgesetzt werden und vielfach im Wettbewerb zueinander stehen, scheint dies 
schwierig umzusetzen zu sein. Dabei ist eine gute Infrastruktur ein wichtiger 
Standortfaktor für die kommunale Wirtschaft, für Kinder und Jugendliche und für 
Familien, die zuziehen und für die, die bleiben wollen. Die Förderung der sozialen 
Infrastruktur ist daher wichtig. Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendarbeit 
sowie die Jugendverbandsarbeit sind eine gesetzliche Pflichtaufgabe und keine 
freiwillige Leistung. Eine verlässliche und bedarfsgerechte Ausstattung ist deshalb 
zwingend. 

 

Für eine echte eigenständige Jugendpolitik 

Wir reduzieren Jugendpolitik nicht auf die Frage, welche Probleme Jugendliche 
machen, sondern wollen, dass darauf eingegangen wird, welche Probleme Jugendliche 
haben.  

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen eine eigenständige 
Jugendpolitik, die sich an den Bedürfnissen und Interessen junger Menschen – nicht an 
den Anforderungen Erwachsener – orientiert. In diesem Sinne berücksichtigt eine 
eigenständige Jugendpolitik die Belange junger Menschen bei allen Entscheidungen, 
nimmt ihre Lebensphase als Ganzes in den Blick und versteht „Jugend“ schließlich als 
eigenständiges Politikfeld. 

 

Mitbestimmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

„Eigenständige Jugendpolitik“ – das bedeutet für uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten auch, Möglichkeiten zur Beteiligung junger Menschen zu schaffen. 



 
 

 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, 
sondern mit ihnen gemeinsam unsere Kommunen und Landkreise gestalten. 

 

Für uns ist Kinder- und Jugendbeteiligung keine Alibiveranstaltung 

Wir schaffen echte Beteiligung, bei der Kinder und Jugendliche reale Entscheidungen 
treffen können, die für sie von Relevanz sind und auch hinterher überprüfbar sind. 
Kinder- und Jugendbeteiligung ist nach dem SGB VIII (§) bereits eine verpflichtende 
Aufgabe. Auch die Hessische Gemeindeordnung sieht vor, dass Kinder und Jugendliche 
auf Ebene der Städte, Gemeinden und Landkreise bei Fragen, die sie berühren, beteiligt 
werden sollen. Für eine umfassende politische Mitbestimmung – über das 
Jugendzentrum und die Spielplatzgestaltung hinaus – fehlen jedoch noch oft Wille und 
Mut. Das wollen wir ändern: 

• Wir setzen uns für die Wiedereinführung des aktiven Wahlalters mit 1 Jahren für 
Kommunalwahlen ein, um Jugendliche frühzeitig aktiv zu beteiligen und ihr 
Interesse zu fördern. 

• Wir verpflichten uns vor Ort dazu, dass Kinder- und Jugendbeteiligung auch 
tatsächlich stattfindet. Auch wollen wir, dass klare Leitlinien zur Sicherstellung der 
Beteiligung junger Menschen entsprechend der Hessischen Gemeinde- und 
Landkreisordnung geschaffen werden. 

• Wir wollen Kinder und Jugendliche genauso bei politischen Entscheidungen 
berücksichtigen wie andere Alters- und gesellschaftliche Gruppen (z. B. Senioren). 
Als Expertinnen und Experten ihres Lebensumfelds verfügen Jugendliche über 
Erfahrungen und Impulse, die die Gestaltung von Kommune und Landkreis 
bereichern. Wir wollen Jugendliche dabei nicht nur bei der Neu- bzw. Umgestaltung 
von Spielplätzen, Sportplätzen und Schulen beteiligen, sondern an der gesamten 
Gemeinde-, Stadt- und Landkreisentwicklung. 

• Wir wollen hierfür Beteiligungsformen nutzen, die sowohl für die Kommune als 
auch die dort lebenden Jugendlichen geeignet sind. Wir setzen dabei auf eine 
Mischung verschiedener Beteiligungsformen: erstens die Beteiligung von 
Jugendverbänden, zweitens auf repräsentative Formen wie Kinder- und 
Jugendparlamente, drittens auf offene Beteiligungsformen wie Kinder- und 
Jugendforen, viertens auf projektorientierte Beteiligungsformen wie Workshops 
und Zukunftswerkstätten und fünftens auch auf Beauftragte, die für die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen in der Verwaltung und politischen 
Entscheidungsgremien eintreten können. Daneben unterstützen wir 
medienbasierte Verfahren, wie z. B. Jugendmedienprojekte und Jugendprojekttage. 
Wichtig ist uns dabei, dass es um wirkliche Beteiligung geht. Das bedeutet zum 
Beispiel bei Kinder- und Jugendparlamenten, dass die Jugendvertreterinnen und -
vertreter auch ein Antrags- und Rederecht zur mündlichen Antragsberatung in 
kommunalen Gremien eingeräumt bekommen. 

• Wir wollen die sozio-kulturelle Öffnung der Beteiligungsformen für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten 
Elternhäusern. 

• Wir wollen bereits bestehende Strukturen der jugendlichen Selbstorganisation 
(Jugend- und Jugendverbandsarbeit wie z. B. Jugendringe) als Orte der 
jugendpolitischen Partizipation bewahren, intensiver fördern und stärken. Auch die 



 
 

 

Jugendhilfeausschüsse tragen dazu bei, Kommunen kinder- und jugendfreundlich 
weiterzuentwickeln. 

• Wir wollen Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten die kontinuierliche,  
personelle und finanzielle Unterstützung zusichern, die sie brauchen. Deshalb 
wollen wir für eine angemessene personelle Unterstützung je nach Struktur der 
Gemeinde oder des Landkreises und der Form des Beteiligungsprojekts sorgen. 
Auch wollen wir projektbezogene Etats einräumen, über die Jugendliche 
entscheiden können. 

 

Jugendbildung  findet auch außerhalb der Schule statt 

Kommunale Jugendpolitik darf den Jugendlichen nicht im Sinne administrativer 
Fürsorge gegenübertreten, sondern soll Eigeninitiative wecken. Um Teilhabe an 
demokratischen Prozessen, Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Solidarität erfahren 
zu können, brauchen Jugendliche aber selbst gestaltbare Freiräume: Orte ebenso wie 
freie Zeit. Die außerschulische Jugendbildung bietet hierfür einen geeigneten Raum, 
damit junge Menschen sich selbstbestimmt bilden und entfalten können. Jugendliche 
Räume müssen jedoch gesichert sein und dürfen nicht immer wieder in Frage gestellt 
werden; so brauchen Studierende beispielsweise einen Schutz von Ferienzeiten an 
Universitäten und Hochschulen, um neben Veranstaltungen und Prüfungen noch 
ehrenamtlich tätig sein zu können. 

• Wir wollen die kommunale Jugendarbeit, Jugendbildungswerke und 
Jugendverbandsarbeit vor Ort weiterhin fördern und unterstützen. Bei der 
Förderung der Jugendarbeit bzw. Jugendverbandsarbeit – wie bei allen 
gesetzlich geregelten Leistungen – handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der 
Kommunen, nicht um eine freiwillige Leistung. Dem wollen wir Rechnung 
tragen und die Jugend- und Jugendverbandsarbeit als jugendliche 
Entfaltungsmöglichkeit und Selbstorganisation auf kommunaler Ebene 
finanziell mit einem festen Budget bedarfsgerecht und verlässlich weiter 
fördern. 

• Wir wollen Jugendzentren als wesentliche Orte der Jugendbildung erhalten und 
fördern. Jugendliche haben Anspruch auf den öffentlichen Raum, aber auch auf 
eigene Räume, die sie gestalten können. „Jugendliche Infrastruktur“ dürfen wir 
deshalb nicht abbauen, sondern müssen sie fördern. Insbesondere 
selbstverwaltete Jugendzentren gilt es zu erhalten: Sie fördern Teilhabe an 
demokratischen Prozessen durch Gestaltungsfreiheit, Verantwortungsgefühl, 
autonomes Denken, konsensuale Entscheidungsfindung und Kooperation.  

• Wir wollen ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit durch eine 
hochwertige Ausbildung und Qualifizierung unterstützen. Die Angebote für die 
Inhaber der Jugendleiter/in-Card wollen wir ausbauen, beispielsweise durch 
kostenfreie Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote. 

 

Ausbildungsgarantie – keinen Jugendlichen zurücklassen 

Ein guter Übergang von der Schule in den Beruf und eine Ausbildung sind wichtige 
Voraussetzungen für ein gelingendes Leben, Teilhabe an der Gesellschaft und soziale 
Absicherung – und steht deshalb allen Menschen gleichermaßen zu.  



 
 

1 

Noch immer fehlen zahlreiche Ausbildungsplätze, weil Unternehmen zu wenig 
Ausbildungsstellen bereitstellen. Jährlich kommen rund 1. Jugendliche in Hessen 
in so genannte Übergangssysteme, weil sie nach der Schule keine Ausbildung antreten 
können. Auch brauchen immer mehr Jugendliche gezielte Hilfen, um fit für die 
Berufsausbildung zu werden: Oft ist nach der Schule weitere Lernförderung notwendig, 
um Schulabschlüsse nachzuholen. Die Orientierung in einer zunehmend komplexen 
und unübersichtlichen Berufswelt erfordert mehr Beratung, Unterstützung und Zeit 
zum Ausprobieren des eigenen Könnens.  

Ziel muss es sein, für alle Jugendlichen eine gute Perspektive mit Ausbildung und Beruf 
zu schaffen. Kein Jugendlicher darf dabei zurückgelassen werden. Deswegen 
unterstützen wir auch die Allianz für Aus- und Weiterbildung des Bundes. 

• Wir setzen uns für eine Ausbildungsgarantie und eine Ordnung und 
Neustrukturierung des bisherigen, unüberschaubaren Übergangssystems auf 
Landesebene, eine Ausbildungsgarantie für alle unter  Jahre, für die Stärkung 
der dualen Ausbildung und für die Durchbrechung des bisherigen 
„Warteschleifensystems“ ein.  

• Wir wollen Beratungs- und Unterstützungsangebote während der Ausbildung 
schaffen und die Beteiligten regional vernetzen. Um Ausbildungsabbrüche zu 
verhindern, die Erreichung von Ausbildungsabschlüssen zu sichern und junge 
Menschen aus der Warteschleife des Übergangssystems zu holen, sind regionale 
Unterstützungs- und Vernetzungsangebote sinnvoll.  

 

Medienkompetenz der digitalen Welt anpassen 

Soziale Medien wie Facebook, Twitter, Instagram und natürlich das World Wide Web 
an sich sind die Kanäle, derer sich Jugendliche heute bedienen, wenn sie Informationen 
generieren wollen oder soziale Kontakte aufbauen. Ihre Welt ist von den neuen Medien 
geprägt. Zeitung und Fernsehen spielen nur noch eine nachgeordnete Rolle und wenn, 
dann nur zu Unterhaltungszwecken. Wenn sich technisch etwas verändert, dann sind 
junge Menschen die ersten, die das ausprobieren und an denen es ausprobiert wird. 

Wir wollen im kommunalen Kontext dazu beitragen, dass jungen Menschen der 
verantwortungsvolle Umgang mit den neuen Medien vermittelt wird. Dabei haben 
schulische und auch außerschulische Bildungsträger eine wichtige Funktion. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass in der kommunalen Jugendbildungsarbeit, bei 
Ferienangeboten und in den Jugendhäusern in die Arbeit auch Angebote 
einbezogen werden, die einen kritischen Umgang mit den Medien vermittelt. 

• Wir wollen, dass alle jungen Menschen Zugang zu neuen Medien haben und 
wollen diesen öffnen. Hier kann es um finanzielle Fragen gehen, aber auch um 
Wissen. Wir wollen, dass das Netz für alle zugänglich ist, egal aus welchen 
sozialen Verhältnissen und aus welchen Regionen Hessens die Kinder und 
Jugendlichen kommen. 

• Wir wollen einen verantwortlichen Umgang mit den neuen Medien vermitteln. 
Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Es gelten die Bestimmungen des 
Datenschutzes und des Strafgesetzbuchs. Wer im Netz Mobbing betreiben oder 
Bilder und Videos weiterleiten möchte, die nicht weitergeleitet werden dürfen, 
muss wissen, dass er oder sie sich nicht rechtmäßig verhält und dies ggf. auch 
persönliche Konsequenzen für den Verursacher haben kann. 



 
 

 

 

Gewaltprävention: Nein zur Gewalt, Ja zur Demokratie  

Kinder und Jugendliche müssen frühzeitig lernen, in einer sozialen Gemeinschaft 
miteinander zu leben. Diese Gemeinschaft muss durch gegenseitige Akzeptanz, 
Respekt und Wertschätzung, nicht durch Gewalt, geprägt werden. Auch die 
Kommunen und Landkreise tragen erheblich dazu bei, die Gesellschaft für und mit 
Kindern und Jugendlichen gewaltfrei zu gestalten und sie frühzeitig an Demokratie 
heranzuführen. 

• Wir wollen Gewaltprävention auch in Kitas und Schulen umsetzen. 
Kindertagesstätten und Schulen sind wichtige Orte sozialen Lernens, an denen 
Kinder und Jugendliche zusammentreffen. Wir wollen dort verschiedene 
Präventionsangebote und -programme wie Konfliktbearbeitung, 
Streitschlichtung und Umgang mit aggressivem Verhalten sowie die 
Schulsozialarbeit etablieren und stärken, um Gewalt vorzubeugen. 

• Wir wollen kommunale Gewaltpräventions- und Unterstützungsangebote 
etablieren und stärken, z. B. durch kommunale Gremien (Präventionsräte), 
Streetworker und die Trouble-Line, ein Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche. 

• Wir wollen Jugendverbände dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche vor 
Gewalterfahrungen, insbesondere vor sexualisierter Gewalt, zu schützen. 
Jugendverbände bauen ihre präventiven Instrumente immer weiter aus und 
engagieren sich gegen sexualisierte Gewalt, brauchen aber mehr Unterstützung 
und Zeit, um die ansteigenden Aufgaben zu bewältigen.  

• Wir wollen die kommunalen Möglichkeiten nutzen, die politische Bildung zu 
verstärken und werden bei den kommunalen Jugendbildungswerken sowie in 
der (Schul-)Sozialarbeit hier einen Schwerpunkt setzen. 

 

 

Für weltoffene und pluralistische Kommunen 

Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in weltoffenen und pluralistischen 
Kommunen aufwachsen. Rechtsextremismus und rechtsorientierte Jugendgruppen 
sind in manchen Kommunen ein Problem, das in einigen Regionen durch eine tradierte 
rechte Jugendkultur zutage tritt: Sie stehen für eine menschenfeindliche und 
reaktionäre Ideologie, die mit unseren Vorstellungen einer weltoffenen Gesellschaft 
unvereinbar ist und der wir entschieden entgegentreten. Gerade in größeren Städten 
wird aber auch der Salafismus, der ebenso durch menschenverachtende Einstellungen 
gekennzeichnet ist, unter Jugendlichen zunehmend ein Problem.  

Häufig dauert es viel zu lange, bis sich in betroffenen Kommunen ein 
Problembewusstsein für rechte, reaktionäre Gruppen entwickelt. Das müssen wir 
ändern. Vor Ort merkt man am schnellsten, wenn sich Jugendkultur in eine gefährliche 
Richtung verändert. Gerade auf kommunaler Ebene wollen wir daher mit Programmen 
und guten Strategien den Ideologien von vorgestern Einhalt gebieten. 

• Wir wollen gewalttätigen und menschenfeindlichen Ideologien Einhalt bieten. 
Rechtsextreme und salafistische Gruppen weiten ihre Angebote für junge 
Menschen aus und versuchen zunehmend, Kinder und Jugendliche zu erreichen 
und für ihre gewalttätige und menschenfeindliche Ideologie zu gewinnen. Wir 



 
 

 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen deshalb, dass das immer 
noch viel zu häufig vorherrschende Schweigen einem offenen und 
selbstbewussten Umgang mit Rechtsextremismus und Salafismus weicht. 

• Wir wollen, dass es eine flächendeckende Versorgung mit Bildungsmaßnahmen 
für ein Bewusstsein im Umgang mit menschenverachtenden Ideologien gibt. 
Die Kommunen und Landkreise können durch die Förderung von 
Gedenkstättenfahrten und anderen Bildungsangeboten, z. B. durch 
außerschulische Bildungsangebote und Angebote der Jugendarbeit von 
öffentlichen und freien Trägern über Rechtsextremismus, einen wichtigen 
Beitrag zur Aufklärung und zur Schaffung eines Problembewusstseins von 
Jugendlichen leisten. 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Jugendarbeit  aktiv sind, müssen im 
Umgang mit gefährdeten Jugendlichen geschult werden. Häufig fehlt es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht an gutem Willen, aber sehr wohl an 
der fachlichen Kompetenz – das wollen wir ändern und entsprechende 
Schulungsangebote schaffen. Wir begrüßen ergänzende Programme, die sich 
mit dem Salafismus auseinandersetzen. Deren Finanzierung darf jedoch nicht 
zulasten der genauso notwendigen Präventionsarbeit gegen 
Rechtsextremismus erfolgen. 

 

Gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen 

Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet nicht nur, dass Kinder und Jugendliche 
ausreichend Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote zur Verfügung haben. Es geht 
auch darum, die Ausgrenzung und Benachteiligung, die junge Menschen auf vielfache 
Art und Weise erleben, aufzuheben oder dem entgegenzuwirken. Dabei ist 
insbesondere die Stärkung derjenigen notwendig, die selbst unterschiedlichste 
Diskriminierungserfahrung in ihrem Alltag erleben. 

• Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind und von den sozialen 
Sicherungssystemen nicht leben können, wollen wir finanziell unterstützen, 
indem z. B. die Kommune Zuschüsse für Aktivitäten und Freizeiten erteilen. 

• Lesbische, schwule, bisexuelle und transidente Jugendliche erfahren nach wie 
vor Diskriminierung. Deshalb unterstützen wir die Akzeptanz von Homo-, Bi- 
und Transsexualität. Insbesondere Aufklärungsprojekte an Schulen wie 
beispielsweise SchLAu und Beratungsangebote für Jugendliche und Eltern 
wollen wir fördern. 

• Die Ausgrenzung junger Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit 
fängt bereits dort an, wo Kinder und Jugendliche nicht teilhaben können, weil 
ihre physischen und psychischen Fähigkeiten nicht mitbedacht werden.  
Deshalb wollen wir die Zusammenarbeit der Organisation Jugendhilfe mit der 
Behindertenhilfe fördern.  

• Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund erleben immer noch zu oft 
rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung – etwa wenn sie in der Schule 
oder bei der Ausbildungsplatzsuche bei gleicher Leistung schlechter bewertet 
und als Konsequenz auch in der Berufswahl häufig benachteiligt werden. Wir 
unterstützen Aufklärungsprojekte gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Beratungsangebote für Betroffene, um in unseren Kommunen eine Kultur der 
gegenseitigen Akzeptanz und des Respekts zu schaffen.  



 
 

 

• Auch die verschiedenen Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt 
können junge Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen. Deshalb 
ist es wichtig, auf dem Land gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen und 
die Mobilität von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Eine gute soziale 
Infrastruktur bedeutet nicht nur, dass Kinder und Jugendliche ausreichend 
Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote zur Verfügung haben. Sie müssen sich 
auch flexibel, selbstständig, sicher und kostengünstig in ihren Kommunen, 
Landkreisen und in Hessen mittels Bus, Bahn und Jugendtaxi bewegen können.  

 

Kommunale Jugendhilfe – Beratung und Unterstützung vor Ort 

Starke Kinder und Jugendliche brauchen gute Lebensbedingungen, gestützt und 
gefördert durch die Kinder- und Jugendhilfe. Unser Augenmerk liegt dabei auf der 
„frühen Hilfe“. Eine gute soziale Gemeinschaft und Infrastruktur zeichnet sich 
schließlich auch dadurch aus, dass sie junge Menschen in allen Lebenslagen auffängt 
und unterstützt. Diese Angebote zur Verfügung zu stellen, ist auch Aufgabe der Städte, 
Gemeinden und Landkreise und somit der kommunalen Jugendhilfe. Dabei setzen wir 
auf ein partnerschaftliches Miteinander von Kommunen und freien Trägern. 

• Wir wollen die Ansätze der „Frühen Hilfe“ – der Beratung und Unterstützung 
junger Familien – weiter ausbauen. Sie beginnt bereits vor und wirkt bis weit 
nach der Geburt. Die Kooperation zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe 
ist ein unverzichtbarer Kern der „Frühen Hilfe“. Die derzeitigen Möglichkeiten 
von Elternbildung gilt es auszubauen. Die vorhandenen Bildungsmaßnahmen, 
wie z. B. die der Familienbildungsstätten oder der Arbeiterwohlfahrt,  wollen wir 
konsequent unterstützen und weiterentwickeln.  

• Wir wollen den regelmäßigen Austausch und den persönlichen Kontakt mit den 
jungen Eltern. Dazu sind Elternbriefe ein wichtiges Element und können den 
Erziehungsberechtigten bei ihren vielfältigen Aufgaben helfen. 

• Wir wollen Begegnungs- und Betreuungsstätten in Form kommunaler 
Familienzentren schaffen. Dort finden Angebote der Kinderbetreuung ab  
Jahren bis zum Kinderhort im Alter von durchschnittlich  – 1 Jahren Platz.  

• Wir wollen eine konkrete kommunale Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner 
für Familien, um Beratungsangebote zu schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten. Hierzu gehört für uns auch ein Ausbau aufsuchender 
Betreuungsangebote. 

• Wir wollen die Kooperation zwischen schulischer und außerschulischer Bildung 
ausbauen und professionalisieren. Immer mehr Jugendliche bleiben ohne eine 
abgeschlossene Berufsausbildung zurück. Auch hier sagen wir: „Kein Kind wird 
zurückgelassen“. Daher fordern wir den Erhalt und die finanzielle Absicherung 
der örtlichen Jugendberufshilfe. Örtliche Kooperationsstrukturen für die 
Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Bildungsträgern wollen wir 
ausbauen. 



 
 

 

8. Unsere Frauenpolitik 

Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
 

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“, so schreibt es unser Grundgesetz vor. 
Dennoch sind wir von einer Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen nach wie vor 
weit entfernt. Trotz der grundgesetzlich verankerten Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, trotz einer gestiegenen Repräsentanz von Frauen in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen, trotz besserer Bildungsabschlüsse von Mädchen bzw. jungen Frauen müs-
sen wir feststellen, dass Frauen in den meisten Lebensbereichen immer noch benach-
teiligt sind.  

 
Benachteiligungen, die wir beseitigen wollen 

Unsere Frauenpolitik hat daher das Ziel, weiterhin bestehende Nachteile für Frauen 
auszugleichen und ihre Lebensentwürfe, Interessen und Sichtweisen als gleichwertig 
anzuerkennen und einzubeziehen. Es sind die konkreten Dinge des Alltags im privaten 
und beruflichen Bereich, in der Kommune vor Ort, im Betrieb etc., die geändert werden 
müssen, damit wir dem Verfassungsauftrag, dass Frauen und Männer gleichberechtigt 
sind, nahe kommen. Immer noch 

• werden viele Frauen in Ausbildung und Beruf benachteiligt und bei gleicher 
Arbeit oft nicht gleich bezahlt; 

• ist der Anteil an Frauen bei Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfängern höher als 
von Männern; 

• ist Altersarmut überwiegend  ein weibliches Problem; 
• Ist die Arbeitswelt zu wenig auf weibliche Lebensentwürfe vorbereitet.  
• wird Frauen überwiegend der private Bereich der Hausarbeit und 

Kindererziehung zugewiesen; 
• haben Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Politik geringere Chancen; 
• werden Frauen zu oft Opfer männlicher Gewalt.  

Immer noch gibt es also Ungleichheiten, die wir beseitigen wollen.  

 

Gleichberechtigung ist Querschnittssaufgabe 

Wir verstehen Gleichberechtigungspolitik als eine Querschnittsaufgabe, die den 
gesamten Kompetenzbereich einer Kommune betrifft. Gleichberechtigungspolitik ist 
nicht nur punktuelle Frauenförderung, sondern eine gesellschaftspolitische 
Querschnittsaufgabe, denn sie berührt zahlreiche Politikfelder wie Arbeit, Bildung und 
Gesundheit. Auf dem Weg in eine geschlechtergerechtere Gesellschaft kommt den 
Kommunen eine wichtige Rolle zu: Viele ihrer Bedingungen werden vor Ort, also im 
kommunalen Raum hergestellt und sind Ergebnisse kommunaler Entscheidungen. Ob 
die Gleichberechtigung der Geschlechter im Alltag funktioniert, hat viel damit zu tun, 
welche Infrastruktur die Kommune zur Verfügung stellt, wie sie die wirtschaftliche 
Aktivität von Frauen fördert und Frauen Unterstützung anbietet. 
 
Die Kommune ist somit gleichzeitig Akteurin und Schauplatz von Geschlechterpolitik. 



 
 

 

Auch für die kommunale Ebene gilt: Kein Politikfeld ist geschlechtsneutral, denn jedes 
Feld kann Benachteiligungen mildern oder aufheben, aber auch aufrechterhalten oder 
sogar verstärken. Deshalb brauchen wir eine verteilungsgerechte Kommunalpolitik, die 
auch die Geschlechterperspektive umfasst. Dafür brauchen wir mehr Frauen in 
politischen Gremien und Führungspositionen, aber auch eine Haushaltspolitik, die 
geschlechterdifferenziert bewertet und plant. Nur so können wir Benachteiligung 
entgegenwirken und gesellschaftliche Teilhabe gerechter verteilen. 
 

In der Kommunalverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen 

Wir setzen Gleichberechtigung in unserer eigenen Verwaltung in allen Teilen um. 
Besonders die kommunalen Frauenbüros und Frauenbeauftragten nehmen dabei eine 
wichtige Stellung ein: Sie setzen Gleichberechtigungspolitik intern in der Verwaltung, 
aber auch extern für Bürgerinnen und Bürger vor Ort um. Damit kommunale 
Gleichberechtigungspolitik gelingt, ist eine Stärkung der bestehenden Strukturen 
notwendig. Sonst droht die Gleichberechtigungs- und Frauenpolitik bei stetig 
steigendem Konsolidierungsdruck zur Kürzungsmasse zu werden.  
 
Aber auch für die gesamte kommunale Verwaltung gilt: Wir brauchen bessere 
Arbeitsbedingungen und mehr Frauen in Führungspositionen, damit 
Gleichberechtigung gelingt. Deshalb wollen wir familienfreundliche Arbeitsplätze für 
Männer und Frauen schaffen und Frauenförderpläne nach dem Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) aufstellen. Die Förderleitpläne müssen klare 
Vorgaben und Sanktionen beinhalten. 
 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 

Wir fördern aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. 
Frauenpolitik ist nicht gleich Familienpolitik – und doch entscheidet die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf meist darüber, ob Frauen ihre Erwerbsarbeit fortführen können. 
Wir wollen hierfür ein am Bedarf orientiertes Angebot an ganztägig verfügbarer 
zeitflexibler Kinderbetreuung für unter- und über -Jährige in Wohnortnähe, aber auch 
ein lückenloses Angebot an Ganztagsschulen. Um pflegende Angehörige zu entlasten, 
sind vor Ort neben der stationären Pflege aber auch flexible Kurzzeitpflege- und 
Tagesbetreuungsmöglichkeiten notwendig. 

 
Wir stehen für eine frauenfreundliche Infrastruktur für Jung und Alt. So fördern wir 
Gesundheits- und Nahversorgungsangebote in den Ortsteilen sowie z. B. 
Mehrgenerationenhäuser und alternative Mobilitätsangebote, damit sich Frauen im 
ländlichen und städtischen Raum frei bewegen und versorgen können. Besonders dem 
Rückgang an wohnortnahen Entbindungsstationen, Geburtshäusern und Hebammen 
in ländlichen Regionen wollen wir entgegenwirken und Fachpersonal vor allem im 
ländlichen Raum unterstützen.  
 
Wir wirken weiblichen Abwanderungstendenzen entgegen. Es sind gerade junge, gut 
ausgebildete Frauen, die ihre Heimatorte verlassen, weil es dort an passenden 
Arbeitsmöglichkeiten, sozialer Infrastruktur und  familiengerechter Umgebung 
mangelt. Eine systematische Frauenförderung, kombiniert mit einer gut ausgebauten 
sozialen Infrastruktur, wirkt schließlich auch weiblichen Abwanderungstendenzen 
entgegen und schafft Gründe für Neubürgerinnen, in die Region zu ziehen. 
 



 
 

 

 

Hilfen bei sexualisierter Gewalt ausbauen 

Wir bauen die Hilfen bei sexualisierter Gewalt aus. Noch immer werden Frauen Opfer 
männlicher Gewalt. Damit Mädchen und Frauen sowie deren Kinder vor Gewalt 
geschützt werden können, braucht es die dafür erforderlichen Beratungseinrichtungen, 
Betreuung und Unterkunft. Wir wollen – auch angesichts des bestehenden 
Konsolidierungsdrucks – an dieser Stelle nicht sparen. Wir setzen ein Zeichen gegen 
Gewalt an Mädchen und Frauen. Deshalb werden wir die Angebote für Schutzsuchende 
fördern und erforderliche Mittel zur Verfügung stellen. Für Frauen, die in 
Frauenhäusern Schutz gesucht haben, muss es möglich sein, dass sie anschließend eine 
Wohnung finden. Wo Wohnungsnot herrscht, ist es notwendig, sie bei der Vergabe von 
öffentlichem Wohnraum zu priorisieren.  



 
 

 

9. Unsere Seniorenpolitik 

Politik für ein aktives Alter 
 

Ältere Menschen sind heute in der Regel gesünder als früher und wollen die Chance des 
längeren Lebens auch entsprechend nutzen. Wir werden ältere Menschen ermutigen, 
sich verstärkt bürgerschaftlich zu engagieren, sich neue Tätigkeits- und Wissensfelder 
zu erschließen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in das gesellschaftliche Leben 
einzubringen. 

Nicht alle haben die gleichen Chancen und Potenziale, aber alle haben Potenziale – es  
kommt darauf an, wie Ältere angesprochen werden und wie man ihnen durch 
entsprechende Rahmenbedingungen Möglichkeiten schafft, ihre Kommune, ihr 
Lebensumfeld, mitzugestalten. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Würde älter 
werden können. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Ältere im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und Interessen auch mitgestalten und mitentscheiden können. 

 

Mitsprache für Ältere sicherstellen 

Wir wollen Älteren Gelegenheit geben, ihre Rechte und Wünsche selbst zu artikulieren, 
sich um eigene Belange zu sorgen, zugleich aber die Verantwortung für andere 
mitzutragen. Nur so können sie sich als Teil der Kommune verstehen. Wir setzen uns 
für die Schaffung von Seniorenbeiräten ein, unter anderem als beratende Gremien der 
Parlamente. Ziel dabei ist es, dass Ältere ihre Erfahrungen und Fähigkeiten besser 
einbringen können. Zur Steigerung der Akzeptanz von Seniorenbeiräten halten wir eine 
Wahl der Seniorenbeiratsmitglieder anstelle einer Berufung für sinnvoll. 

 

Freiwilliges Engagement von Älteren unterstützen und ermöglichen 

Die Bereitschaft der Älteren für Engagement, auch in Initiativen und Projektgruppen 
außerhalb von festen Strukturen, ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. Diese 
Entwicklung werden wir positiv begleiten und durch Vermittlung von Engagement-
Möglichkeiten unterstützen. Wir legen großen Wert darauf, dass besonders in den 
Kommunen  die  Rahmenbedingungen den geänderten Bedürfnissen angepasst und so 
gestaltet werden, dass Ältere ihr Potenzial einbringen, verstärken und sich dabei auch 
selbst verwirklichen können. Dabei sollten die Argumente und Vorschläge der 
Ehrenamtlichen genauso ernst genommen werden wie die von Hauptberuflichen, ein 
gegenseitiger Austausch ist unumgänglich. Im Bedarfsfall wollen wir durch 
Auslagenersatz (keine Bezahlung) finanziell schlechter ausgestatteten Menschen 
ehrenamtliche Aktivitäten ermöglichen. Ältere mit Migrationshintergrund werden wir 
verstärkt einbeziehen. 

Die Nachbarschaftshilfe sowie das Engagement Älterer im sozialen Umfeld hat für uns 
einen hohen Stellenwert, den es zu unterstützen gilt. 

 



 
 

 

Lebenslanges Lernen und die Chancen der Digitalisierung für Ältere nutzen 

Aus unserem Leben sind die Digitalisierung der Kommunikation und Assistenzsysteme 
nicht mehr wegzudenken. Obwohl gerade in den letzten Jahren Ältere verstärkt den 
Weg zu den Neuen Medien gefunden haben, gibt es noch eine große Zahl Älterer, die 
hierbei einen Unterstützungsbedarf haben. Wir werden versierte Ältere motivieren, als 
„Senioren-Technik-Botschafter“ anderen dabei zu helfen.  

Durch die längere Lebensdauer, den Wunsch sich verstärkt ehrenamtlich einzubringen 
und dabei auch neue Betätigungsfelder zu erschließen, besteht die Notwendigkeit zur 
Kompetenzerhaltung und Erwerb neuen Wissens. Die entsprechenden 
Bildungsangebote sind von der Angebots- auf die Nachfragebasis umzustellen. 

 

Ein neues Bild vom Alter erkennen und wertschätzen 

Die Potenziale der Älteren, gerade auch in den Kommunen, bewusst zu machen und zu 
nutzen, ist uns ein besonderes Anliegen. Voraussetzung ist aber auch, dass wir ein 
neues Bild vom Alter erkennen und wertschätzen. Erst durch den Beitrag, den Ältere bei 
den Herausforderungen der Zukunft leisten können und wollen, werden wir dem 
Grundgedanken einer sozialen Gesellschaft gerecht. 

Durch die Möglichkeiten, anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und dabei Freude 
zu empfinden, gewinnt das Älterwerden eine neue Freiheit und ist nicht mehr nur 
„Schicksal“. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Würde älter werden können 
und eine wohnortnahe Versorgung erhalten. 



 
 

 

10. Unsere Politik für sichere Kom-
munen 

Nachhaltige Sicherheit durch Präsenz und Prävention 
Eine lebenswerte Kommune ist undenkbar ohne Sicherheit für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Das heißt für die SPD, sich überall bewegen zu können, ohne Angst, Opfer einer 
gegen Leib oder Eigentum gerichteten Handlung zu werden. 

Die das subjektive Sicherheitsempfinden besonders beeinträchtigende Klein- und 
Straßenkriminalität ist vielfach das Ergebnis einer verfehlten Bildungs- und 
Sozialpolitik. 

Unsere Antwort im Hinblick auf die tatsächlichen Sicherheitsprobleme sowie auf die 
Ängste mancher Bürgerinnen und Bürger ist deshalb ein entschieden präventiver 
Ansatz kommunaler Sicherheitspolitik, gepaart mit der Präsenz und Erreichbarkeit der 
Polizei in der Fläche. 

 

Vernetzte Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Sicherheit in den Gemeinden bedeutet vertrauensvolle Zusammenarbeit aller 
Verantwortungsträger. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei setzen wir 
ebenfalls auf die aktive Mitarbeit der Menschen. Um die tatsächlichen Probleme im 
Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung anzupacken, bedarf es sozial 
mitdenkender Augen und Hände in unseren Stadtteilen und Wohnquartieren. Es geht 
deshalb aus unserer Sicht primär um gesellschaftliches Miteinander. Jeder Einzelne ist 
beim Aufbau dieses Miteinanders direkt und unmittelbar gefordert. 

Um die vielfältigen Ansätze der Präventionsarbeit staatlicher und kommunaler 
Instanzen und der freien Träger sowie das gesellschaftliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger zu fördern, zu bündeln und zu vernetzen, sind kommunale 
Präventionsräte unverzichtbare Instrumente geworden. Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten werden sich dafür einsetzen, dass sie auch weiterhin Motoren der 
gesellschaftlichen Präventionsarbeit bleiben. 

Wir werden die bestehenden erfolgreichen Projekte der Drogen- und Suchtprävention, 
der Prävention von Gewalt und sexuellem Missbrauch sowie von Kriminalität 
allgemein weiter unterstützen und ausbauen und dabei vor allem die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und außerschulischen Institutionen verbessern. Gerade in diesem 
Bereich unterstützen wir eine Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit durch 
gemeinsam geplante und finanzierte Projekte. 

Vielerorts sind Projekte der mobilen Jugendsozialarbeit Instrumente der 
vorausschauenden Bearbeitung von Konflikten mit Jugendcliquen und -gangs 
geworden. 

Wir wissen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl auch durch das Erscheinungsbild der 
öffentlichen Straßen und Plätze geprägt wird. Einen Beitrag hierzu leistet bereits die 
ausreichende Beleuchtung dunkler Wege, Straßen und Plätze mit Verkehrsbedarf auch 
in der Abend- und Nachtzeit. 
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Präsenz und Erreichbarkeit in der Fläche sicherstellen 

Die Polizei muss für die Bevölkerung erreichbar und damit örtlich bleiben oder wieder 
werden. Ein gelegentliches motorisiertes Bestreifen kann diesem Anspruch nicht 
genügen. Dabei sind verschiedene Formen der Intensivierung örtlicher Präsenz 
denkbar. Die erkennbare Entwicklung, Polizeidienststellen insbesondere im ländlichen 
Raum zu schließen oder in ihren Öffnungszeiten zeitlich zu begrenzen, lehnen wir 
deshalb ab. Freiwillige Polizeihelfer können kein Ersatz für gut ausgebildete und im 
Bedarfsfall schnell präsente Polizeibeamten sein. Der Einsatz von freiwilligen 
Polizeihelfern in einigen Kommunen darf deshalb von der hessischen Landesregierung 
nicht als Vorwand zur Einschränkung der berufspolizeilichen Präsenz in der Fläche 
genutzt werden. 

 

Freiwillige Feuerwehren entlasten 

Die über . ehrenamtlich Tätigen in den Freiwilligen Feuerwehren leisten einen 
hervorragenden Dienst und gewährleisten den flächendeckenden Brand- und 
Katastrophenschutz in Hessen. Sie erfüllen für die Kommunen den gesetzlichen 
Auftrag. 

Zunehmend stehen die Gewinnung von Nachwuchskräften sowie die Entlastung der 
Aktiven im Mittelpunkt der Aufgabenstellung der Freiwilligen Feuerwehren. Die 
Kommunen sollten daher die ehrenamtlich Tätigen durch die Bereitstellung personeller 
Ressourcen aus den Verwaltungen – oder auch interkommunal – entlasten. Auch 
sollten hauptamtliche Kräfte aus den Feuerwehren dazu dienen, interkommunal oder 
sogar auf Kreisebene wartungs- und routinemäßige technische Betreuungsaufgaben 
auszuführen, um die Arbeitsbelastung vor Ort zu verringern. 

 



 
 

 

11. Unsere Politik für Mobilität und 
Verkehr 

Für eine leistungsfähige Infrastruktur  
 

Mobilität ist ein zentrales Element im Leben der Bürgerinnen und Bürger und es ist 
unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass alle mobil sein können. Die Bedingungen für 
Mobilität entscheiden auch, wie attraktiv eine Gemeinde oder Stadt für ihre Bürger ist.  

Eine intakte Verkehrsinfrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges 
Wachstum und Wohlstand. Hierbei benötigt der Ballungsraum andere Konzepte als der 
ländliche Raum.  

Wir wollen eine Verkehrspolitik, die die großen Städte und die Dörfer auf dem Land 
gleichermaßen in den Blick nimmt. Wir streben die Schaffung gleichwertiger 
Lebensbedingungen in allen hessischen Regionen an. Die Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen in allen Regionen Hessens ist ein Gebot der Gerechtigkeit.  

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind Zukunftsinvestitionen, denn diese sind 
Rückgrat unserer Exportnation und gleichzeitig auch wesentliche Voraussetzung für 
soziale Gerechtigkeit, Wachstum, Wohlstand, Klimaschutz und Lebensqualität. Auch in 
der Verantwortung für kommende Generationen muss der bestehende Sanierungsstau 
behoben werden, um einen weiteren Werteverzehr zu verhindern.  

 

Verfehlte Politik der Landesregierung 

Falsche Anreize, das Fehlen von Prioritäten bei der Infrastruktur sowie das 
konzeptionslose Agieren in der Verkehrspolitik haben in Hessen dazu geführt, dass es 
allein hier einen Sanierungsstau bei Straßen und Schiene in Milliardenhöhe gibt. Auch 
der schwarz-grünen Landesregierung gelingt es nicht, diesen Sanierungsstau zu 
beheben. Dadurch werden der Zusammenhalt und die Vernetzung der hessischen 
Regionen und die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet. 

Die Landesregierung investiert nicht nur zu wenig in den Landesstraßenbau, sondern 
verweigert auch eigene Landesmittel für den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Verlässliche Rahmenbedingungen für Verkehrsunternehmen sind notwendig, 
damit die Kommunen die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger flächendeckend mit 
einem Grundangebot gewährleisten können.  

 

Sozialdemokratische Antworten in den Kommunen  

Wir benötigen für die Zukunft leistungsfähige Verkehrsträger mit einer hochwertigen, 
gut ausgebauten und in ihrer Unterhaltung auch finanziell gesicherten Infrastruktur.  

Wir benötigen in Hessen Mobilität aus einem Guss, bei der sich die jeweiligen 
Verkehrsträger sinnvoll ergänzen. Im Ballungsraum brauchen wir einen 
leistungsstarken öffentlichen Personennahverkehr, der von Land und Bund mit den 
notwendigen Mitteln ausgestattet wird. Wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass der 



 
 

 

Bund aufgrund des Drucks der SPD in der Bundesregierung die Dynamisierung der 
Regionalisierungsmittel beibehält.  

Neben dem Öffentlichen Personennahverkehr sollten intelligente Steuerungssysteme 
für den Verkehr im städtischen Raum entwickelt werden, um die begrenzten 
Kapazitäten optimal zu nutzen. In Großstädten muss die Infrastruktur auch den 
veränderten Lebensstilen angepasst werden. Häufig haben junge Menschen kein Auto 
mehr, sondern setzen auf eine Kombination aus Carsharing, Fahrrad und Bus bzw. 
Bahn.  

Für den ländlichen Raum müssen die Verkehrsträger stärker verzahnt werden, um das 
Umsteigen von einem Verkehrsträger auf den anderen zu vereinfachen. Wir fördern 
den weiteren Ausbau von Park-and-Ride-Parkplätzen, denn im ländlichen Raum spielt 
der Individualverkehr eine größere Rolle als im Ballungsgebiet. 

Der ländliche Raum ist in Hessen – bedingt durch den demografischen Wandel – mit 
besonderen Herausforderungen konfrontiert. Die Kommunen müssen darin 
unterstützt werden, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft eine 
bedarfsgerechte Mobilität zu ermöglichen. Mobilität ist auch der Motor von 
Beschäftigungspolitik im ländlichen Raum. Darüber hinaus ist es unabdingbar, dass es 
auch in den Abendstunden und am Wochenende ermöglicht wird, mit Hilfe der 
öffentlichen Verkehrsmittel an sein Ziel zu kommen. Wir wollen mit den 
Verkehrsunternehmen Konzepte für Bürgerbusse unterstützen, Anreize zum Car-
Sharing geben und alternative Mobilitätsangebote wie Anruf-Sammel-Taxis sowie 
Multibusse (d. h. Nahbussystem für den ländlichen Raum)  etablieren.  

 

Finanzielle Situation der Kommunen 

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen sind aufgrund der 
kommunalfeindlichen Politik der CDU-geführten Landesregierung stark eingeschränkt. 
Auch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ändert an dem 
Grundproblem der völlig unzureichenden Finanzierung der hessischen Kommunen 
nichts. Daher müssen die Kommunen in der Verkehrspolitik noch mehr auf innovative 
Konzepte im ländlichen Raum setzen, um die öffentliche Für- und Daseinsvorsorge für 
die Bürgerinnen und Bürger zu sichern. 

 
 
 

 



 
 

 

 12. Unsere Politik für Energie,          
      Umwelt und Daseinsfürsorge 

Dezentrale Energiewende und Wertschöpfung vor Ort  
 

Die Energiewende ist mittlerweile auch in Hessen in vollem Gange. Die SPD im Land 
und in den Kommunen fungiert als Motor für den energiepolitischen Fortschritt. Für 
uns ist die Umstellung von fossiler auf erneuerbare Energie zum Schutz von Klima und 
Umwelt nur eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wichtig stellt sich die wirt-
schaftspolitische Bedeutung für die Kommunen dar. Entscheidend dafür, dass die 
Kommunen von der Energiewende profitieren können ist, dass die Erzeugung der er-
neuerbaren Energien dezentral erfolgt. Dafür ist die Windkraft im Binnenland unver-
zichtbar. Wir stehen dazu, dass zwei Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete im 
Konsens in der Region ausgewiesen werden. 

Bei einer dezentralen Energiewende kommt den Kommunen, Stadtwerken und kom-
munalen Regionalversorgern sowie der mittelständischen Wirtschaft eine Schlüsselrol-
le zu. Insbesondere die Kommunen können durch eine intelligente Energiewende neue 
Einnahmequellen für ihre meist klammen Kommunalhaushalte erschließen. 

Wird Energie vor Ort erzeugt, kommen Städten und Gemeinden Steuereinnahmen zu-
gute. Werden kommunale Grundstücke und Gebäude für Energieerzeugung genutzt, 
erzielen sie nicht unerhebliche Pachteinnahmen. Wir wollen zudem, dass Anrainer-
kommunen von Windkraftflächen im Hessenforst von den Einnahmen profitieren und 
– wie etwa in Rheinland-Pfalz – mindesten % von der Pacht erhalten. 

Mit Stadtwerken, Stadtwerkebündnissen und Regionalversorgern haben wir den 
Schlüssel zur Umsetzung einer dezentralen Energieversorgung. Die Wertschöpfung 
bleibt in der Region, und mit vielen neuen Energieerzeugern werden wir unabhängiger 
von den großen Energieversorgern und schaffen eine Demokratisierung der Energie-
wirtschaft. Dazu kann die kommunale Übernahme der Ortsverteilnetze (Rekommunali-
sierung) gehören. 

Je mehr Energie dezentral und verbrauchsnah produziert wird, desto weniger stark 
müssen die Übertragungsnetze ausgebaut werden. Für den Aus- und Neubau der Über-
tragungsnetze fordern wir effektiven Schutz der Bevölkerung. Wir setzen uns gegen-
über der Landesregierung dafür ein, die Abstände zur Wohnbebauung in Hessen – so 
wie in Niedersachsen – auf  Meter verbindlich festzuschreiben. Auch in Hessen 
müssen Erdkabelabschnitte zur Erprobung dieser Technologie zum Einsatz kommen. 
Die Anrainerkommunen sind beim Bau von Stromtrassen dauerhaft angemessen zu 
entschädigen. 

Wir wollen auf Landesebene die Voraussetzung dafür schaffen, dass die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen weiter erleichtert wird, sodass im Bereich der Daseinsvor-
sorge Städte, Gemeinden und Kreise noch unkomplizierter aktiv werden können. Wir 
wollen die Voraussetzung für die Kommunalaufsicht schaffen, damit diese es auch fi-
nanzschwachen Kommunen ermöglichen kann, sich an Energieversorgungsunterneh-
men und Windkraftprojekten zu beteiligen. Dies sind sichere Investitionen, die langfris-
tig dafür sorgen, dass dauerhaft verlässliche Einnahmen erzielt werden können. Wir 
wollen den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) so ändern, dass Einnahmen, z. B. aus 



 
 

 

der Windkraft, nicht zu entsprechend geringeren Zahlungen aus dem KFA führen. En-
gagement muss belohnt und darf nicht bestraft werden. 

Wir lehnen die Suche und Förderung von Erdgas mittels der umweltgefährdenden       
Frackingtechnologie in unseren Kommunen ab.   

Wir wollen die Einrichtung kommunaler Energieberatungsagenturen bzw. die Einstel-
lung von zertifizierten kommunalen Energieberatern fördern. Sie sollen Beratungsleis-
tung für Bürgerinnen/Bürger, Unternehmen und Politik erbringen. Neben Fragen der 
Energieerzeugung sollte die Energieeffizienz und Energieeinsparung im Mittelpunkt 
stehen. Seine Bau- und Sanierungs- sowie Förderberatung muss dabei im Vordergrund 
stehen.  

Die Energiewende gelingt nur mit und nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger. Wir 
wollen daher eine frühzeitige Information und Beteiligung. Akzeptanzkampagnen und 
Mediationsverfahren, wie sie die Hessen-Agentur für strittige Projekte anbietet, sollten 
von Kommunen und Bürgerinitiativen rechtzeitig abgerufen werden. 

Die Beteiligung von Bürgerinnen/Bürgern und Kommunen, insbesondere an Wind-
kraftanlagen, ist eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz vor Ort. Der Genossen-
schaftsgedanke einer lokalen Finanzierung passt hervorragend zur dezentralen Ener-
gieerzeugung. Beides schafft lokale bzw. regionale Wertschöpfung. Den Aufbau lokaler 
Energiegenossenschaften wollen wir deshalb fördern. Deren Engagement muss leichter 
und unbürokratischer ermöglicht werden. 

Wir wollen der Energieeffizienz in Neubaugebieten wie auch bei Sanierungsvorhaben 
Priorität einräumen. Hier sind Contractingmodelle für die Kommunen sinnvoll.  

Den Ausbau von Speichertechnologien unterstützen wir auch auf kommunaler Ebene. 
„Power-to-Gas“ und „Power-to-Heat“ sind Speichertechnologien der Zukunft, die für 
örtliche Stadtwerke schon heute interessant sind, ebenso wie die Elektromobilität. 
Beim Ausbau der Biogaserzeugung wollen wir den Schwerpunkt auf die Abfallverwer-
tung legen.  

Eine Privatisierung der Wasserversorgung lehnen wir ab. Trinkwasser ist Daseinsvor-
sorge und gehört dauerhaft in öffentliche Hand. 

 



 
 

 

13. Kommunen in der Einen Welt  

Verantwortung für die Eine Welt lässt sich nicht delegieren  
 

Das nächste Jahrhundert ist das Jahrhundert der Städte 

Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. Städte übernehmen die wichtigsten 
Aufgaben in den Fragen der Integration, der gelebten Demokratie vor Ort, der lokalen 
Wirtschaft, der Bildung, der Klima- und Energiepolitik. Städte und Gemeinden auf der 
ganzen Welt sind vereint in dieser Verantwortung.  

Deutsche Städte und Gemeinden haben nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, welche 
Kraft Städtepartnerschaften für die Aussöhnung und die Ausgestaltung des Vereinten 
Europas entwickelt haben. Diese Kraft heute weiterzuentwickeln, betrachten wir als 
eine positive Herausforderung in unserer Verantwortung für die Menschen des 
globalen Südens.  

 

Kommunen wissen am besten wie Kommune funktioniert 

Kommunen in der Einen Welt sind verbunden durch die Herausforderungen, die sie zu 
leisten haben. In ihrer Millenniumserklärung haben die Vereinten Nationen den 
Kommunen einen festen und wichtigen Platz im Kampf gegen Ungerechtigkeit, gegen 
Armut und Hunger in der Welt eingeräumt. Bereits heute gibt es Kommunen in Hessen, 
die sich dieser Herausforderung stellen. Hessen kann, im Zentrum Deutschlands und 
Europas stehend, mit seinen vielen internationalen Unternehmen, seinen international 
vernetzten Hochschulen, vielen europäischen wie außereuropäischen 
Städtepartnerschaften an einer gerechteren Gestaltung der Globalisierung mitwirken.  

 

Kooperation und Partnerschaft muss organisiert werden 

Wir brauchen in den Kommunen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Sie 
begleiten und unterstützen den Prozess zum Beispiel zur Fairtrade-Kommune oder 
Millenniums-Kommune.  

In Hessen leben viele Migrantinnen und Migranten, die Experten und Vermittler für 
ihre Länder und Kulturen sind. Wir laden sie ein, gemeinsam mit uns, Brücken für diese 
neuen Partnerschaften zu bauen.  

Die Globalisierung bestimmt unser Leben – positiv wie negativ. Wir wollen Kinder und 
Jugendliche darauf vorbereiten und ihnen Bildung als Rüstzeug mitgeben, um damit 
Globalisierung nicht nur als Bedrohung sondern auch als Chance wahrzunehmen.  

Wie was mit wem in der Einen Welt zusammenhängt lässt sich lernen. Dies kann schon 
in der Kindertagesstätte beginnen und über die Schule hinausgehen. Kommunen 
können hierbei in Zusammenarbeit mit Eine-Welt-Initiativen, EineWeltläden oder auch 
Kirchengemeinden Scharnier sein hin zu allen Bürgerinnen und Bürgern. Runde Tische 
dienen dem Dialog bei der Suche nach Lösungswegen. 

 



 
 

 

Verantwortung und Solidarität geht jede und jeden an 

Als Fairtrade-Stadt können sich Kommune und Bürgergesellschaft gemeinsam für 
bessere Lebensverhältnisse der Partner engagieren. So wie wir bei uns für soziale 
Gerechtigkeit streiten und kämpfen, so tun wir das auch für die Menschen in anderen 
Regionen der Welt: Wir setzen uns ein für eine wirtschaftliche und sozial gerechte 
Entwicklung, für faire Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit. Wir 
engagieren uns für soziale Absicherung der Menschen und für gerechte 
Handelsstrukturen, die damit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in 
ärmeren Ländern dienen. Unsere Solidarität gilt den Menschen weltweit in ihrem 
Bestreben nach einem Leben in Würde und Gerechtigkeit. Kommune fördert 
gemeinsam mit ihren Bürgern eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.  

Auch das öffentliche Beschaffungswesen lässt sich fair und solidarisch gestalten. 
Soziale und ökologische Faktoren gehören dazu.  

Soziale Gerechtigkeit ist keine freiwillige Leistung, sie ist vielmehr unverzichtbare 
Grundlage einer friedlicheren Welt aller. Die SPD in Hessen steht zu dieser 
Verantwortung und in dieser Tradition, die bereits von Georg-August Zinn begründet 
worden ist. 

 

 

 



 
 

 

14. Unsere Politik für den ländlichen 
Raum 

Zukunft und Tradition verbinden 
 

Der ländliche Raum in Hessen ist lebenswert, er hat viele Eigenheiten, die ihn beson-
ders machen. Er stellt Lebensmittelpunkt für einen großen Teil der hessischen Bevölke-
rung dar, im ländlichen Raum finden sich Wirtschaft und Arbeit. Die Verbundenheit 
vieler Menschen mit ihrer Gemeinde, mit ihrem Dorf ist hoch. Viele Menschen leben 
gern auf dem Land und wollen dies auch in Zukunft tun. Sie engagieren sich für ihre 
Heimat, ihre Region, für ihr Lebensumfeld. Ohne dieses Engagement wäre der ländliche 
Raum um vieles ärmer. Sie stiften durch ehrenamtliche Tätigkeit Identität, indem sie 
sich für sich selbst, für ihre Familien, für ihr Dorf, für ihre Gemeinde in Vereinen und 
Institutionen einbringen. 

Die Menschen im ländlichen Raum akzeptieren, dass sie größere Entfernungen zum 
Arbeitsplatz, zur Schule und zum Ausbildungsplatz, aber auch vom Wohnhaus zum 
Einkaufen, zum Arzt, zum Kino und anderen Freizeitaktivitäten zurückzulegen haben. 
Mobilität ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens im ländlichen Raum: 
egal ob im Individualverkehr oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Dem be-
obachtbaren Rückzug von bisheriger Infrastruktur aus der Fläche ist entgegenzuwirken, 
neue, innovative Versorgungslösungen sind mit dem Anspruch der dezentralen Versor-
gung zu entwickeln und zu etablieren. Die Menschen auf dem Land brauchen eine Poli-
tik, die die Chancen der ländlichen Räume begreift und für die anstehenden Herausfor-
derungen praktische Lösungen erarbeitet.  

Die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes Hessen ist 
und bleibt eine Aufgabe sozialdemokratischer Landes- und Kommunalpolitik. 

Wir brauchen deshalb handlungsfähige Kommunen, die ihrem Daseinsvorsorgeauftrag 
auch nachkommen können. Grundvoraussetzung dafür ist ein echter kommunaler Fi-
nanzausgleich, der sich am objektiven Finanzbedarf der Kommune orientiert und auch 
Möglichkeiten der kommunalen Selbstverwaltung bewahrt. 

Sozialdemokratische Landes- und Kommunalpolitik fordert die notwendigen finanziel-
len Rahmenbedingungen, damit kommunale Selbstverwaltung funktioniert und de-
mokratische Mitbestimmungsprozesse in der Kommune auch tatsächlich stattfinden 
können. Die Politik der derzeitigen Landesregierung, den Kommunen zusätzliche Auf-
gaben ohne finanziellen Ausgleich zuzuteilen, ist ungerecht. Noch ungerechter ist es, 
flächendeckend die ehrenamtliche Kommunalpolitik zu zwingen, dieses fehlende Geld 
über Gebühren-, Abgaben- und Kommunalsteuererhöhungen einzutreiben. Wir fordern 
die Landesregierung auf, die Plünderung der kommunalen Kassen zu Lasten von politi-
schen Prestigeprojekten zu beenden. Ein bedarfsorientierter kommunaler Finanzaus-
gleich orientiert sich schließlich an den tatsächlichen Bedarfen und nicht an der Vorga-
be, wie viel verteilt werden darf. Ebenso darf eine Entschuldung der Kommunen nicht 
unter dem Deckmantel vermeintlicher Wohltäterschaft stattfinden, sondern unter An-
erkennung der Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben mit vollem Kostenaus-
gleich.  



 
 

 

Dorfentwicklung 

Wir setzen uns dafür ein, die Dorferneuerung im Rahmen des integrierten kommuna-
len Entwicklungskonzepts (IKEK) als zentrale Unterstützungsleistung ländlicher Räume 
beizubehalten und auszubauen. Denn Dorferneuerung ist zu einem guten Teil auch 
regionale Wirtschaftsförderung. Jeder eingesetzte Euro öffentlicher Mittel löst vier bis 
fünf Euro an privaten Investitionen aus.  

Die Absenkung der kommunalen Förderquote in der Dorferneuerung  ist rückgängig zu 
machen, um den kommunalen Handlungsspielraum in der Dorferneuerung durch die 
Umsetzung von einem Mehr an Projekten zu erhöhen.  

Die Kombination mit anderen Förderprogrammen ist zu verbessern, so beispielweise 
der LEADER-Förderung, aber auch Möglichkeiten der Integrationsabgabe zur Schaffung 
von inklusiven Arbeitsplätzen. 

 

 

Bildung von Anfang an 

Individuelle Förderung und Integration statt Auslese sind wichtige sozialdemokratische 
Bildungsziele. Dies gilt für großstädtische und ländliche  Räume gleichermaßen. Inte-
grative Schulsysteme, die möglichst wohnortnah bestmögliche Bildungsangebote vor-
halten, sind hier der richtige Weg, gleiche Bildungschancen für Kinder und Jugendliche 
in der Stadt und auf dem Land zu gewährleisten und ihnen ihren Bildungsweg bis zum 
Abitur offen zu halten.  

Leitgedanke sozialdemokratischer Bildungspolitik ist daher, sinkende Schülerzahlen 
nicht zu Einsparungen im Bildungsbereich zu nutzen, sondern auch weiterhin in die 
Qualität des Schulsystems vor Ort zu investieren und für kleinere Klassen zu sorgen. 
Bildung beginnt jedoch nicht erst in der Schule, sondern bereits in der Kinderkrippe 
bzw. in der Kindertagesstätte. Um alle Kinder früh zu fördern, müssen in allen Räumen 
ausreichend Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Die Umwandlung der Kinder-
tagesstätten zu Familienhäusern ist unsere Aufgabe der Zukunft. Dabei dürfen gesetz-
liche Hemmnisse nicht bestehen bleiben. Eine Reform des Kinderförderungsgesetztes 
ist unverzichtbar, damit auch tatsächlich Förderung erfolgen kann und nicht nur der 
ökonomische Blick auf das Betreiben einer Einrichtung im Vordergrund steht. 

Die Unterstützung von Hochschulangeboten im ländlichen Raum muss gleichfalls Auf-
gabe einer modernen sozialdemokratischen Bildungspolitik sein. Technische Vernet-
zung und neue bzw. digitale Lehr- und Lernmethoden erlauben es längst, zielgruppen-
spezifische Angebote auch im ländlichen Raum vorzuhalten. Nicht das Abziehen von 
jungen Menschen aus dem ländlichen Raum, sondern das Hinbringen von Bildungsan-
geboten ist die Antwort, um Fachkräftepotenzial und Fachwissen gerade dort zu erhal-
ten. 

Lebenslanges Lernen darf ebenso nicht nur eine Floskel sein, sondern muss mit Bil-
dungsangeboten für die breite Mehrheit verbunden sein. Daher wird sozialdemokrati-
sche Kommunalpolitik auch in Zukunft die wichtige Arbeit der kommunalen Volks-
hochschulen fördern und verbessern. 

 

Medizinische Versorgung und Pflege  

Zum dauerhaften Erhalt eines flächendeckenden und hochwertigen Angebots an Leis-
tungen der Gesundheitsversorgung und Pflege müssen die kommunalen Einfluss- und 



 
 

 

Gestaltungsmöglichkeiten sachgerecht erweitert werden. Insbesondere bei der Be-
darfsplanung und bei der durch immer komplexer werdende Leistungsangebote not-
wendigen Beratung der Versicherten und ihrer Angehörigen sind Gemeinden, Kreise 
und Kommunen stärker zu beteiligen. Dazu gehört auch der Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung. 

Der notwendige Abbau von Überversorgung in Ballungsgebieten, die Beseitigung von 
Unterversorgung in ländlichen Regionen und die bedarfsgerechte, an demographische 
Entwicklungen angepasste Versorgungssteuerung durch die mit der Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung beauftragten kassenärztlichen, kassenzahnärztlichen und 
psychotherapeutischen Vereinigungen kann nur in enger Kooperation mit kommuna-
len Entscheidungsträgern gelingen. Das gilt auch für die dem Land obliegende Planung 
der stationären Versorgung. Ziel einer sozialdemokratisch geprägten kommunalen Ge-
sundheitspolitik ist die stärkere Berücksichtigung lokaler und regionaler Besonderhei-
ten und die Entwicklung zukunftsfester Versorgungsstrukturen in der Fläche durch ei-
ne kleinteiligere, regional und sektoral stärker vernetzte Bedarfsplanung. 

Dabei darf es nicht um eine Übertragung zusätzlicher Aufgaben an die Kommunen 
oder einen Wettbewerb unter den Kommunen im Bereich der medizinischen Versor-
gung gehen. Dies würde die Möglichkeiten der finanziell ohnehin schon überforderten 
Kommunalhaushalte übersteigen und regional ungleiche Entwicklungen weiter ver-
schärfen. Entscheidend ist die Stärkung des kommunalen Einflusses bei der Organisati-
on von Gesundheits- und Pflegedienstleistungen sowie die Entwicklung personeller, 
organisatorischer und finanzieller Voraussetzungen, damit diese zusätzlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten auch wahrgenommen und gegen kassenärztliche und landespoli-
tische Interesse durchgesetzt werden können.  

Quartierbezug und Lebensweltenansatz zählen im Bereich Prävention und Gesund-
heitsförderung bereits heute zu den zentralen Strategien für eine moderne Gesund-
heitspolitik. Diese Ansätze gilt es mit einer kleinteiligeren Bedarfsplanung bei der me-
dizinischen Versorgung sowie mit städte- und raumplanerischen Aspekten zu einem 
Gesundheits- und Pflegekonzept zu verknüpfen, das auch einen maßgeblichen Beitrag 
für den Erhalt der Lebensqualität in Städten, Gemeinden und in der Region leisten 
kann. 

Wir wollen, dass Krankenhäuser verstärkt zu Gesundheitszentren werden, um den 
Mangel an Arztpraxen auf dem Land abzufedern. Wir unterstützen zudem Maßnah-
men und Modelle, die die Übernahme einer Praxis im ländlichen Raum für Ärzte durch 
flexible und unbürokratische Rahmenbedingungen attraktiver machen. 

 

Mobilität im ländlichen Raum 

Mobilität ist in ländlichen Räumen eng mit der Frage der Daseinsvorsorge verwoben. 
Fallen bspw. zum einen Infrastrukturen weg (Rückzug von Einrichtungen aus der Flä-
che), steigen die Mobilitätserfordernisse für den Einzelnen, werden Anpassungsstrate-
gien zum anderen im Sinne einer Zentralisierung oder Bündelung von Infrastrukturan-
geboten zur Versorgung des ländlichen Raums notwendig und stellt sich vor dem Ziel 
gleichwertiger Lebensbedingungen die Frage, wie die Erreichbarkeit der Einrichtungen 
gewährleistet werden kann. Mobilität ist damit einer der entscheidenden Faktoren für 
die Entwicklungsfähigkeit ländlicher Räume. Für die Sicherung der Mobilität in ländli-
chen Räumen in Hessen ist es somit notwendig, der Ausdünnung der öffentlichen Ver-
kehre in der Fläche entgegenzuwirken, den ÖPNV attraktiv auszugestalten, innovative 
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Lösungen zu integrieren und die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger im Sin-
ne integrierter Gesamtverkehrssysteme voranzutreiben.  

Der Erhalt eigenständiger Verkehrsverbünde ist dabei ein Eckpfeiler landes- und kom-
munalpolitischer Verkehrspolitik: die Probleme vor Ort zu kennen, darauf reagieren zu 
können und Verbesserungen, an den Bedürfnissen ausgerichtet, vorzunehmen. Dies 
können keine zentralisierten Verkehrsverbünde, die den Fokus auf großstädtischen 
Verkehr haben. 

Zu einer bedarfsgerechten Mobilität im ländlichen Raum gehört aber auch die Auf-
rechterhaltung des Individualverkehrs. Hierzu sind Verkehrsverbindungen, die Pendlern 
in annehmbaren Zeiten Erreichbarkeiten ermöglichen, ebenso unverzichtbar, wie die 
Anbindungen an die überregionalen Verkehrsnetze. Die Realisierung und Fertigstellung 
der großen Verkehrsprojekte A und A sind dabei für den ländlichen Raum unver-
zichtbar. 

 

Breitbandzugang ist Pflicht 

Die Versorgung ländlicher Räume mit leistungsfähigem Breitband ist ein herausgeho-
benes Ziel, denn es bestimmt die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und 
wird immer stärker auch als Teil von Lebensqualität interpretiert. Zudem birgt eine leis-
tungsfähige Breitbandversorgung die Chance, Nachteile, die sich aus größeren räumli-
chen Distanzen in ländlichen Räumen ergeben, zum Teil zu kompensieren. Breitband-
basierte Services (bspw. Telearbeit, E-Commerce, E-Learning, E-Health, E-Government 
aber auch Onlinebuchung von Tickets oder Karten, Kommunikation im Internet, breit-
bandgestütztes Fernsehen) können hier entlastend wirken. Damit bleibt die Sicherstel-
lung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung der ländlichen Räume in Hessen ein 
wichtiges sozialdemokratisches Ziel. Die Breitbandversorgung ist dazu als Teil der 
kommunalen Daseinsvorsorge zu fassen. 

Beispielhaft ist der Weg vieler SPD-geführter hessischer Landkreise, den Ausbau eines 
glasfaserbasierten Breitbandnetzes selbst in die Hand zu nehmen und Hilfe zur Selbst-
hilfe zu bieten, solange große Konzerne nur auf Rosinenpickerei blicken und periphere 
ländliche Räume ausgrenzen. Sozialdemokratische Kommunalpolitik heißt auch: Wir 
hängen keinen ab. 

 

Ver- und Entsorgung 

Gerade bei sinkenden Einwohnerzahlen muss die Infrastruktur im Bereich der Ver- und 
Entsorgung angepasst werden. Insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung ist 
eine Überarbeitung der Eigenkontrollverordnung notwendig. Gerade hier bedarf es 
einer dringenden Überprüfung des Anschlusszwangs für abgelegene Einzelgebäude im 
Außenbereich. Lokale, dezentrale Lösungen wie z. B. biologisch arbeitende Kläranlagen 
können hier sinnvolle Alternativen darstellen. 

 

Ländliche Wirtschaft und Arbeitsplätze  unterstützen 

Die Wirtschaft in den ländlichen Räumen in Hessen ist vielfältig und durch das unter-
nehmerische Engagement kleinerer und mittlerer Unternehmen geprägt. Charakteris-
tisch für ländliche Räume ist die Land- und Forstwirtschaft als wichtiger Wirtschafts-
faktor in der Fläche mit einem deutlich höheren Anteil regionaler Wertschöpfung und 



 
 

 

Erwerbstätigkeit im Vergleich zu städtischen Räumen. Land- und Forstwirtschaft sind 
damit wichtiger Partner bei der Entwicklung ländlicher Räume. 

Angesichts von Wirtschaftskrise, weiteren Konzentrationsprozessen in der Wirtschaft, 
der Globalisierung der Märkte, einem fortschreitenden Agrarstrukturwandel und be-
grenzten finanziellen Spielräumen der Politik zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den Regionen, steht die ländliche Wirtschaft heute vor zahlreichen Her-
ausforderungen. Die Abwanderung von qualifizierten Fachkräften, nicht gesicherte 
Unternehmensnachfolge sowie geringeres Gründungsgeschehen sind hierbei exempla-
rische Entwicklungen, die eine fokussierte Wirtschaftsförderung in ländlichen Räumen 
notwendig machen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Industrie, Handwerk, 
Handel und Gewerbe tragen in ländlichen Räumen zur Wirtschaftskraft bei und sichern 
in hohem Maße Arbeit und Beschäftigung. 

Neu gegründete Unternehmen bringen wichtige Impulse für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, Existenzgründungen sind zu unterstützen. Wirtschaftliche Entwicklung wird 
zudem in ländlichen Räumen weitgehend aus dem Unternehmensbestand heraus ge-
tragen, die „Bestandspflege“ und die Bereitstellung möglichst optimaler Rahmenbe-
dingungen sind damit ein wichtiges Ziel. Daher ist es für die wirtschaftliche Entwick-
lung ländlicher Räume notwendig, sich mit der Frage der Unternehmensnachfolge, die 
als eine Facette im Gründungsgeschehen gefasst werden kann, zu beschäftigen. Not-
wendig ist die Gründungsbereitschaft gerade in ländlichen Räumen durch Gründungs-
offensiven, eine Intensivierung und Vernetzung von Beratungsangeboten und die ge-
zielte Unterstützung der KMU durch die Bereitstellung  einschlägiger Förderinstrumen-
te. 

Eine besondere Bedeutung haben aber auch Arbeitsplätze in öffentlichen Unterneh-
men sowie in Kommunal- und Landesverwaltungen. Deshalb muss der Abzug und die 
Verringerung von  Landesverwaltungseinheiten hin in die Zentren des Landes beendet 
werden. Teile der Landesverwaltung sind gerade im ländlichen Raum eine große Stütze 
des Arbeitsmarktes. Aber auch die Kommunalverwaltungen im ländlichen Raum müs-
sen sich ihrer Verantwortung zur Schaffung von Arbeitsplätzen bewusst sein.  

 

Land- und Forstwirtschaft stärken 

Die Land- und Fortwirtschaft sind nicht wegzudenkende Wirtschaftseinheiten des 
ländlichen Raums. Die Versorgung der Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln 
wird durch den ländlichen Raum sichergestellt. Die Direktvermarktung und der Ausbau 
der Wertschöpfung im ländlichen Raum wird durch sozialdemokratische Politik forciert 
und vorangebracht. Ob Schul- oder Kindertagesstättenverpflegung, gesunde Ernäh-
rung geht uns alle an. Die Chancen hierzu liegen im ländlichen Raum. 

Die Forstwirtschaft spielt eine unverzichtbare Rolle bei Fragen des Klimaschutzes und 
der nachhaltigen Entwicklung, aber auch bei Fragen der Energieversorgung. Die Poten-
ziale zu nutzen und Bewusstseinsbildung zu fördern gelingt am besten vor Ort. 

 

Chancen der Energiewende nutzen 

Steigende Energiekosten treffen Menschen auf dem Land besonders stark. Zum einen 
sind aufgrund größerer räumlicher Entfernungen die Mobilitätserfordernisse höher, 
auf ein Auto kann seltener verzichtet werden. Zum anderen führen die Siedlungsstruk-
tur und der Gebäudebestand dazu, dass die Menschen auf dem Land mit höheren Kos-
ten für Energie belastet sind. Die ländlichen Räume verfügen über hohe Potenziale, um 



 
 

 

regionale Wertschöpfung durch eine Umsteuerung hin zu erneuerbaren Energien zu 
ermöglichen. 

Basis einer Energiewende in ländlichen Räumen ist eine breit angelegte Energie-
einspar- und Energieeffizienzstrategie in den Dörfern, die gerade in der Fläche mit 
mehr finanziellen und personellen Ressourcen zur Information und Beratung ausges-
tattet werden muss.  

Regenerative Energieträger bieten für ländliche Räume besondere Wertschöpfungspo-
tenziale. Als waldreichstes Bundesland und mit seinen landwirtschaftlichen Flächen ist 
hier die Bioenergie im intelligenten Mix von Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zu nen-
nen.  

Gerade in ländlichen Räumen bestehen gute Chancen, zu dezentralen, autarken 
und/oder CO-neutralen Lösungen der Energieversorgung zu gelangen. Biogas-, Holz-
hackschnitzel- und Pelletanlagen in Kombination mit Nahwärmenetzen vermindern 
den Einsatz von fossilen Energieträgern und sind im ländlichen Raum von hoher Effi-
zienz. 

 

Tourismus fördern 

Tourismus ist für das Land Hessen ein wichtiger Wirtschaftsbereich und wirtschaftliche 
Grundlage für ca. . Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten und , Milliarden Eu-
ro Umsatz und stellt für einzelne Kommunen und Regionen den wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor dar. Vom Tourismus können auch die ländlichen Räume Hessens profitie-
ren, denn Tourismus in Hessen konzentriert sich neben den Städten besonders auf Mit-
telgebirgsregionen und Weinbaugegenden. „Wellness, Gesundheit, Erholung“ liefern 
gute Ausgangsbedingungen für eine touristische Entwicklungsstrategie für den ländli-
chen Raum. Eine Wirtschaftspolitik, die auf den Bereich Tourismus ausgerichtet ist, ist 
für ländliche Räume mit hohen touristischen Potenzialen aktive Strukturförderung.  

Darum muss sozialdemokratische Kommunalpolitik in die Lage versetzt sein, ihre 
Wertschöpfungspotenziale im Bereich Tourismus zu heben. Dazu ist eine Kombination 
aus innovativen Ideen mit regionalen Alleinstellungsmerkmalen erfolgreich. Beispiels-
weise hat das Regionalmanagement Nordhessen in den letzten Jahren gemeinsam mit 
der Wirtschaft viel erreicht und die Grimm-Heimat Nordhessen als Marke aufbauen 
können. Diesen Weg gilt es konsequent fortzusetzen und die Potenziale zu heben. 

Der gesundheitsbezogene Tourismus bietet sich dabei neben Chancen, die für ländliche 
Regionen im Ausbau des naturgebundenen Tourismus (Reiten, Wandern, Nordic Wal-
king, Wassertourismus etc.) liegen, auch als Strategiefeld an. Gerade im Verständnis 
von Tourismus als Querschnittsbranche liegen in der Kombination von privaten und 
öffentlichen Akteuren (touristische Betriebe, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ärz-
te, Gastronomiebetriebe, Vereine und Unternehmen in der Ausrichtung Sport etc.) ent-
lang der Wertschöpfungskette Gesundheit, Wellness sowie Urlaub, Potenziale, die 
entwickelt werden können. 

 

Verantwortungsvolle Migrations- und Flüchtlingspolitik 

Über  Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Verfolgung, Kriege 
und viele andere Konflikte zwingen sie zum Verlassen ihrer Heimat. 



 
 

 

Deutschland ist sich seiner historischen Verantwortung bewusst und stellt sich diesen 
Herausforderungen, diesen Menschen Zuflucht und eine neue Heimat zu bieten. Der 
ländliche Raum nimmt diese Herausforderung ebenfalls an.  

Gerade hier wissen wir um die Herausforderungen und Notwendigkeiten, Menschen 
neue Perspektiven zu geben. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, um Integrati-
onspolitik von Anfang an betreiben zu können, ist es erforderlich, die finanzielle 
Grundausstattung zu erhalten, um diese Aufgaben wahrnehmen zu können. Sozialde-
mokratische Kommunalpolitik setzt auf Integration in den Strukturen vor Ort. Die 
größte Barriere, die dabei zu nehmen ist, ist die Sprache. Nur durch gezielte Sprachför-
derung kann Integration gelingen.  

Ebenso ist aber die Integration in Arbeit, Schule und Kindertagesstätten vorteilhaft, 
wenn sie frühzeitig eingeleitet werden kann. Die Offenheit und die Bereitschaft zur 
Unterstützung sind im ländlichen Raum besonders ausgeprägt. Darum bedarf es der 
Unterstützung durch die Landespolitik, um die vielen positiven Initiativen und Aktio-
nen im Sinne der Menschen umzusetzen.  



 
 

 

15. Unsere Kulturpolitik 

Kulturpolitik stiftet Kommunikation, Identität und 
Gemeinschaft  
 

Das kulturelle Leben und das kulturelle Angebot in den Kommunen leisten einen 
maßgeblichen Beitrag zur Lebensqualität der Bevölkerung, zur regionalen Wirtschaft 
und zur Attraktivität der Städte, Gemeinden und Regionen. Die Kultur ist der Ort, wo 
sich Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen sozialen Schichten, jeder 
Altersgruppe, jedem Bildungsstand und unterschiedlicher nationaler Herkunft 
begegnen können. Dabei gibt es keine Unterscheidung, welche Form der Kultur hier 
professionell oder ehrenamtlich betrieben wird – wichtig ist vielmehr, dass es Kultur 
gibt und Kultur gefördert wird. Nach unserem Verständnis muss kommunale 
Kulturpolitik in Beziehung zu anderen Politikfeldern gesehen werden und mit diesen in 
Beziehung gesetzt werden. Kommunale Kulturpolitik verstehen wir als die 
Ermöglichung kultureller Infrastruktur für ehrenamtliche und hauptamtliche 
Kulturschaffende und deren Vernetzung.  

 

Wo Kultur fehlt, veröden Kommunen im wahrsten Sinne des Wortes. Daher ist Kultur 
für uns keine freiwillige Leistung, die man sich nur bei vollen Kassen leisten kann. 
Kultur gehört zur Grundversorgung und ist ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge einer 
Kommune. Wir setzen uns dafür ein, dass jede Kommune einen kommunalen 
Kulturatlas erstellt, um über diese Bestandsaufnahme die Qualitätssicherung der 
Kulturarbeit zu sichern. Ferner wollen wir die Kulturpolitik auch in der Hessischen 
Verfassung verankern. 

 

Kultur nicht zum finanziellen Steinbruch werden lassen 

Die hessischen Kommunen stehen seitens der schwarz-grünen Landesregierung unter 
einem erheblichen finanziellen Druck. Die  Schutzschirmkommunen müssen nahezu 
alle freiwilligen Leistungen einstellen oder kürzen. Mit dem Herbsterlass des Jahres 
1 werden auch die übrigen Kommunen gezwungen, ihre freiwilligen Leistungen 
quasi vollständig zu beenden. Dies bedroht die Identität der Kommunen im Kern, 
gerade wenn es um die Förderung der kommunalen Kultur geht. Deshalb fordern wir 
die Landesregierung auf, ihre Unterstützung für Jugendmusikschulen, die Soziokultur 
und die staatlichen und nichtstaatlichen Museen deutlich zu verbessern und an den 
Förderungen, die in  anderen Bundesländern üblich sind, zu orientieren.  

 

Kommunale Kulturpolitik stiftet Identität 

In einer globalisierten Welt hat die Erhaltung der Geschichte und die Herstellung der 
Bezüge zu dem Heute eine wichtige Funktion in der Weiterentwicklung der 
Gesellschaft. Ohne Kenntnis der Vergangenheit kann es keinen 
verantwortungsbewussten Umgang mit der Gegenwart oder Zukunft geben. 



 
 

 

Durch eine breit anlegte Kulturpolitik vor Ort, die den Austausch und die Vernetzung 
aller Akteure sucht, wird ein wichtiger Beitrag gegen die Individualisierung und die 
Abschottung der gesellschaftlichen Gruppen in der Gesellschaft geleistet.  

 

Kultur für alle erlebbar machen 

Wir wollen Kultur für alle Bevölkerungsschichten erlebbar machen, auch für diejenigen, 
die von ihrer Sozialisation und ihren Lebensverhältnissen einen erschwerten Zugang 
dazu haben. Deshalb legen wir Wert auf die Vermittlung, die Verbindung und die 
Vernetzung von kommunaler Kulturpolitik mit der Bildungspolitik und auf die 
Einrichtungen der Volksbildung. Dazu zählen Volkshochschulen, Büchereien und 
Museen in besonderem Maße. Diese wollen wir stärker unterstützen und den Zugang 
zu Wissen und Kultur für möglichst alle Bürgerinnen und Bürger schaffen. 

 

Elemente einer sozialdemokratischen Kulturpolitik 

• Kinder und Jugendliche sind eine wichtige Zielgruppe in der kommunalen 
Kulturpolitik. Wir wollen mit Zielvereinbarungen dazu beitragen, ihnen eine 
möglichst vielfältige ästhetische Bildung zu ermöglichen. 

• Die Kulturarbeit für Kinder und Jugendliche in der offenen Arbeit, in der Arbeit 
der Jugendbildungswerke und in anderen Bildungseinrichtungen muss 
ausgebaut werden. Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung 
Freiräume, die sie im bestehenden Bildungssystem nicht haben. Wir wollen 
Anreize schaffen, mit kulturvermittelnden Angeboten diese Freiräume zu füllen. 
Dazu gehört die Leseförderung, die Musik-, Theater-, Medien- und die 
Museumspädagogik. Den Büchereien, Musikschulen und Museen vor Ort 
kommt dabei eine wichtige Aufgabe als Ort der Begegnung, des Austausches 
und der Förderung zu.  

• In der Kultur vor Ort lassen sich Kulturen aus anderen Nationen leichter 
vermitteln. Migrantinnen und Migranten und ihre Kultur erfahren eine 
Wertschätzung und eine neue Form der Kommunikation kann entstehen.  

• Die Kultur im öffentlichen Raum gibt Impulse in die Gesellschaft. Darüber 
hinaus stellt sie einen wichtigen Faktor in der kommunalen Wirtschaft dar. 
Zielgruppen- und stadtteilorientierte Angebote im Sinne von Breitenkultur sind 
wichtig, da sie den Zugang zum kulturellen Angebot erleichtern. 

• Lebensbegleitendes Lernen, sich Inhalte gemeinsam erarbeiten, niedrigschwellig 
neue Einblicke in Kulturen und Themen erhalten, sind die Aufgaben der 
Volkshochschulen, der Seniorenakademien und Volksbildungsvereine vor Ort. 
Diese wollen wir erhalten und ihre Angebote ausbauen.  

• Kultur lebt vom Austausch. Wir wollen Rahmenbedingungen oder Anlässe für 
den besseren Austausch von Kulturproduzenten und -konsumenten schaffen, 
die Bedingungen von Künstlerinnen und Künstlern verbessern und die 
Bevölkerung zu kultureller Eigeninitiative aktivieren. Dazu gehören die 
Schaffung von Arbeitsräumen (Proberäume, Ateliers etc.) und die Auslobung 
von kommunalen Preisen für Künstlerinnen und Künstler. 

• Kultur ist vielfach auch ein regionales Ereignis. Interkommunale Kooperationen 
erleichtern vielfach die Finanzierung und erreichen mehr Menschen auch über 



 
 

 

die eigene Stadtgrenze hinaus. Wir unterstützen regionale Kulturkooperationen 
wie den Kultursommer Süd-, Nord-, Ost- und Mittelhessen und die Kulturregion 
FrankfurtRheinMain und die kulturellen Ereignisse, die über die Grenzen der 
eigenen Kommune hinaus Wirkung entfalten. 

• Kommunale Kulturpolitik kann und muss Felder und Räume zu aktivem Erleben 
von Kunst in all ihren Formen, zum gemeinsamen kreativen Schaffen und zu 
direkter Kommunikation frei von ökonomischen Zwängen bieten. Die 
kommunalen Kulturinstitutionen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Theater, 
nichtkommerzielle Galerien und Museen ermöglichen die Begegnung mit der 
Kunst und Kultur in ihren historischen und aktuellen Erscheinungsformen. 
Städtische Kulturarbeit, Volkshochschulen, Stadtbüchereien, Stadtarchive und 
Stadtteilzentren machen Angebote zu eigenem kreativen Schaffen. Neben den 
Angeboten der „Hochkultur“, die für breite Bevölkerungsschichten attraktiv 
gestaltet sein müssen, setzt sich die SPD für ein vielfältiges Angebot der 
„Breitenkultur“ ein, die zur aktiven Beteiligung einlädt.  

 

Kultur für alle ist ein wichtiger Baustein sozialer Gerechtigkeit. Wir fühlen uns dazu 
verpflichtet, Inhalten und Formen von Kultur eine Chance zu geben, die sich in der aus-
dehnenden Medienwelt behaupten muss. Darüber hinaus ist Kultur ein Instrument, die 
Identifikation der Menschen mit ihrer Gemeinde zu stärken. 

 



 
 

 

16. Unsere Politik für Sport und        
      Ehrenamt 

Vereine und persönliches Engagement unterstützen 
 

Warum kommunale Sportförderung? 

Sport bringt Lebensqualität, Lebensfreude sowie Gesundheit und führt Menschen zu-
sammen. Sportlicher Teamgeist lehrt Toleranz und Fairness, überwindet selektive Hür-
den, fördert gemeinschaftliches Engagement und stärkt so den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft.  

Für Kinder und Jugendliche sind Bewegung, Spiel und Sport unerlässlich für ihre ge-
samte Persönlichkeitsentwicklung. In Bildung und Erziehung eröffnet der Sport Mög-
lichkeiten zur Selbsterfahrung und Selbstbestimmung, von Leistung und Bewährung. In 
einer vernetzten Politik der Gewaltprävention spielt er zudem eine wichtige Rolle. 

Sport im Verein ist wichtig für die Kultur des Zusammenlebens und hilft bei der Integ-
ration. Sport bietet spannende Unterhaltung und bereichert die Freizeitgestaltung vor 
Ort. Umso wichtiger ist es, diese positive Kraft des Sports zu fördern. Sozialdemokrati-
sche kommunale Sportpolitik bedeutet, dieses durch zukunftsorientierte und politik-
feldübergreifende Förderkonzepte zu leisten – verlässlich und wertschätzend. 

 

Sport in den Kommunen unterstützen, finanzielle Förderung nachhaltig sichern 

 Prozent der Sportförderung in Hessen findet in den Kommunen statt. Sportförde-
rung gehört zum vorsorgenden Sozialstaat. Nicht zuletzt hilft der Sport durch seine 
integrativen und präventiven Leistungen, teure Folgekosten von gescheiterter Integra-
tion und Bewegungsmangel in kommenden Jahrzehnten zu vermeiden.  

Angesichts der Unterfinanzierung der Kommunen durch das Land Hessen und der da-
mit verbundenen kommunalen Sparmaßnahmen und -vorgaben sehen sich die hessi-
schen Kommunen jedoch vor großen finanziellen Herausforderungen, auch im Hinblick 
auf die Sportförderung. Aus der mangelhaften Unterstützung durch das Land für die 
Kommunen erwachsen teils existenzbedrohende Belastungen für Sportvereine und 
Verbände in Hessen. Wir möchten deshalb dafür sorgen, dass die finanziellen Rahmen-
bedingungen für ein lebendiges und ausgewogenes Sportangebot zukünftig besser 
gesichert werden.  

Sportförderung ist für uns eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Wir setzen uns deshalb 
dafür ein, dass die Ausgaben finanziell defizitärer Kommunen zur Sportförderung und 
die finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine nicht als sog. „freiwillige Leistun-
gen“ der Kommunen behandelt werden, die dem Spardiktat der schwarz-grünen Lan-
desregierung zum Opfer fallen können. Vielmehr ist eine angemessene und planungs-
sichere Finanzausstattung der kommunalen Sportförderung ebenso notwendig, wie 
die Beibehaltung bestehender Landesförderprogramme und die Gewährleistung fester 
Einnahmemargen für Träger des organisierten Sports wie dem Landessportbund Hes-
sen und seiner Gliederungen vor Ort. 

 



 
 

 

Grundsätze unserer kommunalen Sportpolitik 

In einer Welt, in der Individualisierung und Anonymität zunehmen, sind die Sportverei-
ne ein Stück gelebter Solidarität: Sie bieten den Menschen Geborgenheit und Heimat. 
Zugleich sind sie wichtige Träger einer sich entwickelnden Bürgergesellschaft. Kom-
munale Sportförderung stabilisiert die Arbeit der Sportvereine, indem sie die notwen-
digen Rahmenbedingungen dafür schafft. Die SPD wird den Vereinen auch in Zukunft 
eine Partnerin sein, die die Grundvoraussetzungen für verantwortungsvolle Arbeit im 
Dienste der Bürgergemeinschaft garantiert.  Dies gilt auch und gerade in Zeiten mit 
finanziellen Engpässen, in denen in vielen Kommunen die Prioritäten neu gesetzt wer-
den müssen. 

So sehen wir es als unsere Aufgabe an, besonders den Vereinen gezielt zu helfen, die 
Kinder- und Jugendarbeit gestalten oder andere wichtige soziale und integrative Auf-
gaben übernehmen, da diese auch in Zukunft weder durch kommerzielle Vermarktung 
noch rein ehrenamtlich oder nur durch das Beitragsaufkommen realisiert werden kön-
nen. 

 

Service und Anerkennung für die Sportvereine und das Ehrenamt  

Tausende Menschen in Hessen machen sich mit unzähligen ehrenamtlichen Arbeits-
stunden um den Sport verdient. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zum Erhalt des 
Vereinslebens und einer lebendigen Bürgergemeinschaft in unserem Bundesland. Ihr 
Engagement gilt es zu würdigen und zu unterstützen, indem die notwendigen Rah-
menbedingungen seitens der Kommune geschaffen werden. Dazu können u.a. folgen-
de Maßnahmen gehören: 

• Kommunale Servicestellen für den Sport, die von Information und Beratung 
über Fortbildungsangebote bis zur Vermittlung in Ehrenamtsbörsen, Hilfen aus 
einer Hand bieten können. 

• Einrichtung eines „Sorgentelefons“ für Vereine. 

• Motivierende Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Einbezie-
hung von Vereinsmitarbeitern bei der Verwaltungsfortbildung, Kurzseminare zu 
Steuer- und Rechtsfragen, zu Fördermöglichkeiten und -anträgen und zu Grund-
fragen von Sport, Politik und Gesellschaft). 

• Einbindung des Sports in das kommunale Weiterbildungsangebot (z. B. Koope-
rationen mit Volkshochschulen, privaten Bildungsträgern, Stiftungen, Bil-
dungswerken etc., „Akademie vor Ort"). 

• Gründung von Netzwerken zur Vermittlung und Förderung von freiwilligem En-
gagement, z. B. Ehrenamtsagenturen oder Freiwilligenbörsen. 

• Durchführung von Stadt- und Kreisforen mit übergreifenden Themen sowie von 
Projekttagen für Vereine mit allgemeiner und spezieller Beratung. 

• Anerkennung durch Ehrungen, Einladungen zu politischen und kulturellen Ver-
anstaltungen und Umsetzung der Möglichkeiten der "Jugendleiter-Card". 

• Weniger Bürokratie: Die Anforderungen müssen Rücksicht auf begrenzte Res-
sourcen des Ehrenamts nehmen und auf das notwendigste Maß reduziert wer-
den. Hilfen für die Verwaltung der Vereine gehören zum kommunalen Service 
für das Ehrenamt. 



 
 

 

• Wir wollen es uns zur Aufgabe machen, mehr als bisher im Sport (sowohl in und 
mit den Sportvereinen, aber auch im vereinsungebundenen Sport) Bürgerbetei-
ligung zu organisieren bzw. dafür Anreize zu setzten. 

 

Integration und gesellschaftliche Teilhabe gezielt über den Sport und die Vereine fördern 

Sport führt Menschen zusammen. Im Sportverein, beim Training und in der Mann-
schaft ist Integration gelebter Alltag. Unser Ziel ist es, allen Menschen den Zugang zu 
organisiertem Sport zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Alter, Behin-
derung, Religion oder sexueller Orientierung. Wir wollen dabei gleichzeitig versuchen, 
die Öffnung der Sportvereine für benachteiligte und im Sport bisher unterrepräsentier-
te Gruppen anzuregen sowie eine stärkere Nutzung des Sports und seiner Möglichkei-
ten in der Sozialpolitik zu verankern.  

Ein Förderschwerpunkt liegt für uns darauf, Behinderte, ältere Menschen, Menschen 
mit besonderen sozialen Problemen und Menschen aus sozialen Brennpunkten gezielt 
für den Sport zu aktivieren, die bisher keine Angebote des organisierten Freizeitsports 
bzw. des Vereinssports wahrnehmen. 

Wir fördern soziale Integration im Breiten- und Gesundheitssport durch 

• Netzwerke mit allen Akteuren in der Kommune, die sich mit den zentralen In-
tegrationsfragen befassen. 

• Entwicklung spezieller Kurse und Sportgruppen mit der Zielsetzung sozialer In-
tegration. 

• Sensibilisierung der Übungsleiter/innen für die jeweiligen Zielgruppen und Un-
terstützung der Übungsleiter/innen bei dieser anspruchsvollen Aufgabe durch 
Weiterbildungsangebote, Beratung durch Experten und Supervision.  

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements speziell für Menschen aus die-
sen Zielgruppen. 

• Umsetzung des nationalen Integrationsplans.  

• Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Sportvereine. 

• Stetiger Kontakt der kommunalen Verantwortungsträger mit allen Sportverei-
nen. 

• Zusätzliche Unterstützung für Vereine, die an Integrationsprojekten oder der 
Flüchtlingshilfe mitwirken. 

Soziale Integration ist eine ausdrückliche Zielsetzung unserer Sportpolitik. Wir streben 
ein umfassendes kommunales Konzept für Integration durch Sport an. 

 

Sport, Spiel und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen stärken 

In den ersten Lebensjahren ist die Entwicklung von geistigen, kreativen und sozialen 
Fähigkeiten eng an vielfältige Bewegungserfahrungen gebunden. Schon für die Jüngs-
ten ist deshalb eine Ausbildung aller Erzieher/innen im Fach Bewegungserziehung so-
wie eine entsprechende Ausstattung der Kitas für tägliche Bewegungserfahrung not-
wendig. 

Sport ist weiterhin die wichtigste Freizeitbeschäftigung von Kindern und Jugendlichen. 
Er ist unersetzlicher Teil der Jugendkultur. Für die meisten Jungen und Mädchen ist er 
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lebenswichtig für die Erfüllung körperlicher, seelischer und sozialer Bedürfnisse. Die 
Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch von Sportangeboten außerhalb 
der Sportvereine hat für uns Vorrang in der kommunalen Sportförderung. Spiel, Sport 
und Bewegung wollen wir schon in unseren Kitas fest verankern. Wir wollen, dass der 
positive Effekt sportlicher Aktivität auf die Persönlichkeitsentwicklung allen Kindern 
und Jugendlichen zugute kommt. 

Die Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen, wie etwa Koope-
rationsprojekte im Breitensport und bei der Talentförderung, wollen wir ausbauen. Wir 
streben dabei ein ausgewogenes Angebot an, das die unterschiedlichen Interessen von 
Mädchen und Jungen berücksichtigt. Die bewegungsfreundliche Gestaltung der Pau-
senhöfe an den Schulen werden wir fortführen.  

Viele Sportvereine sehen ihre Jugendarbeit durch das „Turbo-Abitur“ G, den damit 
verbundenen Ausbau des Nachmittagsunterrichts sowie den generellen Trend zu mehr 
Ganztagsschulangeboten erschwert. Zudem sei der Zugriff auf Sporthallen einge-
schränkt. Wir wollen deshalb durch neue Kooperationsformen zwischen Schulen und 
Sportvereinen versuchen, Kinder- und Jugendliche an das örtliche Sportangebot heran-
zuführen und räumliche Engpässe zu überwinden. 

Nicht zuletzt aus präventionspolitischen Gründen wollen wir einen Schwerpunkt auf 
die kommunale Förderung des Kinder und Jugendsports legen. Die Überwindung von 
Gewalt und Drogenkonsum bindet seit Jahren viele personelle und finanzielle Ressour-
cen. Der Sport kann zwar Arbeitslosigkeit, Bildungsdefizite oder schlechte Wohnver-
hältnisse nicht verhindern, aber er kann das Selbstvertrauen benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher stärken und vielen Jugendlichen mit schlechten Startbedingungen 
den Weg zu einem selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Leben erleich-
tern.  

Sportförderung mit präventiver Zielsetzung kann nur dann Erfolg haben, wenn mög-
lichst alle Jugendlichen in der Kommune erreicht werden. Dazu ist eine Vernetzung 
kommunaler Anstrengungen unabdingbar. Das Engagement der Sportvereine wollen 
wir koordinieren mit der offenen Jugendarbeit, der Jugendhilfe, kirchlichen Angeboten 
und – wo vorhanden – in kommunale Präventionskonzepte einbinden. 

Die Rückgewinnung vieler Straßen als Spielorte für unsere Kinder ist für uns eine stadt-
planerische Zukunftsaufgabe. 

 

Gute Sportinfrastruktur und nachhaltige Sportentwicklung 

Bewegungsanreize und Sportmöglichkeiten für alle zu schaffen sollte zum Leitbild ei-
ner sozialen Kommune gehören. Eine funktionsfähige, ansprechende Infrastruktur ist 
Basis des Breiten- wie des Spitzensports. Multifunktionalität, energiesparende Maß-
nahmen und ggf. orts- und kreisgrenzenübergreifende Nutzungskonzepte (vor allem 
bei Bädern) sind dabei zentrale Leitlinien bei Modernisierungen oder notwendigen 
Neubauten. 

Die grundsätzlich unentgeltliche Überlassung kommunaler Kernsportstätten an die 
Vereine für den Übungsbetrieb ist nach wie vor wesentlicher Teil sozialdemokratischer 
Sportförderung. 

Dabei wird es zunehmend nötig sein, dass die Träger z. B. durch die Übernahme der 
Schlüsselgewalt oder auch durch Beiträge zu den Energiekosten entlastet werden. 



 
 

 

Vereine mit eigenen Anlagen sollen sowohl bei den Investitionen als auch bei der Un-
terhaltung unterstützt werden. 

Die für die Grundversorgung notwendigen Einrichtungen und Angebote müssen nicht 
zwingend von der öffentlichen Hand in direkter Trägerschaft oder unmittelbarer Finan-
zierungszuständigkeit bereitgestellt werden. Vielmehr kommt es darauf an, Rahmen-
bedingungen für die sportliche Betätigung sicherzustellen, z. B. durch unterschiedliche 
Kooperationen oder öffentliche Betreibergesellschaften. 

Die Kommunalpolitik kann auch neue Räume für den Sport erschließen. Hierzu gehö-
ren ein bewegungsfreundliches Wohnumfeld mit Gelegenheiten z. B. für Streetball und 
Skateboard, die Organisation von Bewegungsanlässen (Lauftreffs, Inlineskate-Events u. 
a.) und die Anlage von Wegenetzen in der Landschaft, z. B. von Radwanderwegen, 
Langlaufloipen oder Inliner-Strecken. 

 

Förderung des Leistungssports 

Der Leistungssport wird primär vom Bund und von den Ländern gefördert. Aber auch 
für das Leben in Städten und Gemeinden hat er wichtige identitätsstiftende Wirkung: 
Erfolgreiche Athletinnen und Athleten haben eine Vorbildfunktion für die Jugend. Gro-
ße Sport-Events in der Region können dabei helfen, (noch) sportferne Bevölkerungsteile 
für den Sport zu begeistern und zu eigener Betätigung animieren. Auch war die WM 
 in Deutschland nicht nur ein „Sommermärchen", sondern hat für die organisato-
rischen und inhaltlichen Strukturen des Sports und auch für die Kompetenzen der 
Haupt- und Ehrenamtlichen einen erheblichen Entwicklungsschub gebracht. Gleiches 
ist für eine erfolgreiche Olympiabewerbung  oder  zu erwarten.  

 Sportliche Talente haben Anspruch auf Förderung zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten, 
ebenso wie Hochbegabte im Bereich der Musik oder Kunst.  

 

Wir wollen, in lokaler Verantwortung oder in regionaler Kooperation, 

• Sportstätten auch für den Leistungs- und Spitzensport ausstatten, 

• bei der Belegung von Sportstätten den Leistungssport und die Talentförder-
gruppen angemessen berücksichtigen,  

• Vereine und Schulen bei Talentsuche und Talentförderung unterstützen, 

• Spitzensportveranstaltungen organisatorisch und finanziell fördern, 

• Fahrtkostenzuschüsse für Wettkämpfe und Training ermöglichen, 

• erfolgreiche aktive Einzelsportler und Mannschaften ehren. 

Wir setzen uns auf allen Ebenen für einen sauberen, manipulationsfreien Sport ein: 
Dabei ist Dopingprävention bei allen Zielgruppen für uns genauso wichtig wie die Do-
pingkontrollen im Spitzensport! 



 
 

 

17. Bürgerbeteiligung und                         
      Partizipation 

Mehr Mitsprache zwischen den Wahlterminen 
 

Bürgerinnen und Bürger haben zu Recht zunehmend höhere Erwartungen in Bezug auf 
Transparenz, Information und Kommunikation bei politischen Prozessen und möchten 
mehr Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Diesem Bedürfnis muss  beson-
ders die Kommunalpolitik entgegenkommen und Bürgerinnen und Bürger direkter an 
der politischen Willensbildung partizipieren lassen. 

Gerade bei der Planung großer Infrastrukturvorhaben regt sich in der Bevölkerung 
deutlicher Widerstand.  

Dieser Eindruck macht deutlich, dass sich die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bür-
ger auf politische Entscheidungsprozesse gewandelt hat. Sie fordern zunehmend mehr 
Informationen im Vorfeld und möchten an einem möglichst transparenten Abwä-
gungsprozess beteiligt sein. Das muss Politik – insbesondere auf der kommunalen Ebe-
ne – aufgreifen und Bürgerinnen und Bürger mittels entsprechender Instrumentarien 
an Entscheidungsprozessen beteiligen. Unser Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger, Ent-
scheidungsträger und weitere Akteure im politischen Prozess zusammenzubringen, um 
eine gemeinschaftliche Willensbildung – möglichst im Konsens – herbeizuführen. So 
kann Bürgerbeteiligung die langfristige Akzeptanz politischer Entscheidungen sichern 
und auch die Einstellung gegenüber Politik verbessern. Partizipation an politischen Ent-
scheidungen trägt damit auch zur Stärkung der demokratischen Prinzipien bei.  

 

In Beteiligungsprozesse auch politikferne Gruppen einbinden 

Besonderes Augenmerk richten wir dabei auf Menschen, die bisher aufgrund ihrer sozi-
alen Herkunft und ihres Bildungsgrads meistens nicht am politischen Diskurs beteiligt 
sind, so beispielsweise Migranten. Bürgerbeteiligungsprozesse sind kein Politikmarke-
ting, sie sollten weder reine Informationsveranstaltungen oder Anhörungen noch 
pseudopartizipative Verfahren sein, an denen sich ausschließlich Interessengruppen 
und/oder Lobbyisten beteiligen – sie müssen Prozesse sein, bei denen Menschen ver-
schiedener Milieus, Kulturen und Altersgruppen aufeinandertreffen. Wünschenswert 
ist es, eine gezielte Nachrekrutierung zu ermöglichen, um eine gewissermaßen reprä-
sentative Teilnehmerzusammensetzung und damit einen Querschnitt der jeweiligen 
Kommune im Beteiligungsprozess zu ermöglichen. Des Weiteren ist es wichtig, Beteili-
gungsformate zu finden, bei denen sichergestellt wird, dass alle Beteiligten auf Augen-
höhe miteinander diskutieren und nicht nur die „Dauersprecher“, sondern alle zu Wort 
kommen können.  

Der Wunsch nach mehr Partizipation ist sicher auch ein Ausdruck einer vielfältigeren 
Gesellschaft, dem demographischen Wandel, der Digitalisierung und von veränderten 
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Hierauf sollten Beteiligungsverfahren reagieren 
und auch internetbasierte und mobile Technologien nutzen. Ziel muss es immer sein, 
gerade vor dem Hintergrund konkurrierender Freizeitangebote, mehr Menschen an 



 
 

 

politischen Entscheidungen zu beteiligen und so auch Menschen zu aktivieren, die sich 
sonst nicht politisch engagieren würden. 

 

Verfahrenstransparenz schafft Beteiligung 

Entscheidend ist für uns, Bürgerbeteiligung nicht als Spielwiese zu begreifen, auf der 
sich Bürgerinnen und Bürger auf einem „Nebenkriegsschauplatz“ bei eher weniger be-
deutsamen Themen austoben dürfen – das führt letztlich zu enttäuschter Abwendung. 
Dagegen ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger von der Relevanz und der Sinnhaftig-
keit der zu treffenden Entscheidung zu überzeugen, damit sie sich bei einem Beteili-
gungsprozess einbringen. Dazu gehört eine klar strukturierte Vorgehensweise, die sich 
in drei Phasen aufteilt: erstens Information – auch über Prozessgestaltung sowie Zeit-
plan, zweitens aktive Partizipation und drittens anschließende Dokumentation: Bereits 
im Vorfeld eines Beteiligungsprozesses ist eine Klärung darüber herbeizuführen, was 
mit den Ergebnissen nach Abschluss des Prozesses geschehen wird („Wirksamkeitser-
leben“).  

Naturgemäß beteiligen sich an Beteiligungsprojekten weniger Bürgerinnen und Bürger 
als an Parlamentswahlen, selbst als an Kommunalwahlen. Insofern stellt sich die Frage 
der Legitimität von Entscheidungen aus solchen Projekten. Daher muss deutlich ge-
macht werden, dass die abschließende Entscheidung bei vielen kommunalen Beteili-
gungsprozessen in der Gemeindevertretung, der Stadtverordnetenversammlung und 
dem Kreistag gefällt wird. Bürgerbeteiligung ist kein Ersatz für die repräsentative De-
mokratie, deren wichtigste Funktion es ist, Gemeinwohl gegen Partikularinteressen 
durchzusetzen, sondern Bürgerbeteiligung ist eine wichtige Erweiterung. 

Diese Erweiterung stellt Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, aber auch 
kommunale Verwaltungen vor neue Herausforderungen. Für sie bedeutet Beteiligung 
einen Kulturwechsel, der von ihnen mehr Offenheit, Geduld, Kreativität und Mut zum 
Diskurs erfordert. Bisherige Entscheidungsabläufe werden in Frage gestellt und durch-
leuchtet. Politik und Verwaltung müssen lernen, Bürgerbeteiligung als Bereicherung zu 
begreifen. Beteiligungsprozesse mobilisieren dezentrales Wissen für eine Entschei-
dungsfindung und können am Ende zu einer höheren Akzeptanz bei der Umsetzung 
von Maßnahmen führen. Davon profitieren letztlich alle – eben auch Politik und Ver-
waltung. 

Eine neue Beteiligungskultur ist kein theoretisches Demokratieprojekt, sondern muss 
vor Ort funktionieren und praktikabel sein. Wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung sind Know-how (und damit verbunden Standards) und ein Budget. 
Dazu muss nicht überall das Rad neu erfunden werden: Organisationen und Institutio-
nen wie die Bundeszentrale für Politische Bildung, die hessische Landeszentrale für po-
litische Bildung, die Stiftung Mitarbeit, die Bertelsmann Stiftung, der Verein Mehr De-
mokratie e.V. und andere haben in zahlreichen Veröffentlichungen die verschiedensten 
Praxisbeispiele sowie Methoden und Leitfäden zusammengetragen und stehen auch 
mit Beratern und Coaches für Bürgerbeteiligungsprojekte in den hessischen Kommu-
nen zur Verfügung.  

 



 
 

 

18. Unsere Politik für solide               
      Kommunalfinanzen 

Vorsorgende statt abgehängte Kommunen  
 

Durch die kommunal- und bürgerfeindliche Politik der Landesregierung fehlt den 
hessischen Kommunen jährlich eine Milliarde Euro. Das führt zu einem kommunalen 
Investitionsstau von bisher etwa 1 Milliarden Euro. Diese Situation wollen wir nicht 
weiter hinnehmen. Wir wollen unser Leitbild der vorsorgenden Kommune realisieren. 
Denn die Zukunft Deutschlands entscheidet sich in den Kommunen. Hier liegen die 
Hebel, mit denen die sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen 
bewältigt werden können. In den Kommunen werden Entscheidungen auf der Ebene 
der Länder, des Bundes und Europas konkret. Hier betreffen sie die Menschen. Hier 
erhält das Recht der Selbstverwaltung eine lokale Identität. Aus diesem Recht 
entspringen der öffentliche Auftrag und die Pflicht zur örtlichen Daseinsvorsorge, die 
wiederum eine angemessene Finanzausstattung erfordert. Die Selbstverwaltung in den 
Kommunen und die gerechte Organisation der örtlichen Daseinsvorsorge sind unser 
Grundsatz sozialdemokratischer Kommunalpolitik. 

 

Vorsorgende statt abgehängte Kommunen 

Die Handlungsfähigkeit der Kommunen steht und fällt mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen, die ihnen gerade von der Landesebene vorgegeben werden. Hier 
müssen wir feststellen: Das Land lässt seine Kommunen mehr und mehr im Regen 
stehen, entzieht sich seiner verfassungsrechtlich übertragenen Verantwortung und 
fordert zur Haushaltskonsolidierung die Erhöhung der kommunalen Gebühren und 
Steuern – auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Doch damit alleine darf nicht 
versucht werden, das Defizit der Kommunen zu begleichen.  

Die hessische SPD und ihre kommunalpolitisch Aktiven fordern im Interesse unserer 
Kommune eine erneute Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durch 
das Hessische Finanzministerium, der die Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen sowie zwischen den Kommunen endlich auf eine faire Grundlage hebt. 
Trotz schwieriger Voraussetzungen wollen wir mit allen Kräften dafür sorgen, dass 
unsere Kommunen nicht abgehängt werden. Zusammen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern wollen wir Wege finden, das gemeindliche Miteinander bestmöglich 
auszugestalten – auch mit knappen Mitteln. Wir nehmen zusammen das Heft des 
Handelns in die Hand und werden es nicht zulassen, dass unsere Bürgerinnen und 
Bürger die Zeche für diese verfehlte Politik der Landesregierung tragen müssen. Wir 
wollen die anstehenden Aufgaben heute sozial und gerecht lösen und sie nicht der 
nächsten Generation aufbürden. 

 

Intelligent sparen: gegen eine soziale, ökologische und ökonomische Verschuldung 

Wir werden uns erfolgreich gegen den sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Verfall der Kommune einsetzen. Intelligent sparen bedeutet, notwendige Investitionen 
in die Zukunft zuzulassen. Wir sprechen uns daher für eine verantwortliche 



 
 

 

Haushaltskonsolidierung aus, die die Zukunftsfähigkeit und den sozialen Frieden vor 
Ort bewahrt. Im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger werden wir die 
Landesregierung an dieser Stelle nicht aus ihrer Pflicht für die Kommunen entlassen. 

 

Partizipation und Ehrenamt 

Wir erkennen ein großes Potenzial innerhalb der Bürgergesellschaft, das auch zur 
Unterstützung der öffentlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden kann. Das 
klassische Ehrenamt mit seinen oft dauerhaften Bindungen an tradierte Strukturen 
unterliegt einem gesellschaftlichen Wandel. Trotzdem kann die zielgerichtete 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements, inklusive seiner Leistungsbereitschaft, 
seines Wissens und seiner Fähigkeiten zum Erhalt bestehender Angebote beitragen 
und zugleich die öffentliche Leistungserbringung flankieren, ohne dabei überfordert zu 
werden. Damit das gelingt, müssen finanzielle Freiräume erhalten bleiben, in denen 
Themen und Ideen vorangebracht und umgesetzt werden können. Deshalb steht für 
uns auch außer Frage, dass das bürgerschaftliche Ehrenamt nicht als kostenloser Ersatz 
für notwendige Verwaltungstätigkeiten ausgenutzt werden darf, sondern als 
gesellschaftliche Ergänzung des staatlichen Leistungsangebots zu unterstützen ist. 

 

Verwaltungsorganisation   optimieren 

Bevor es für die Bürgerinnen und Bürger zu direkt spürbaren Verschlechterungen der 
kommunalen Leistungsdichte und -fülle kommt, sind angemessene Instrumente der 
internen Aufgaben- und Organisationsgestaltung zu nutzen. Im Zuge der 
fortschreitenden technologischen Möglichkeiten setzen wir auf Service-
Verbesserungen durch die Integration von weiteren Online-Angeboten in den 
kommunalen Bürgerservice und den damit verbundenen Ausbau des eGovernments. 
Dadurch kann ein Dreiklang aus hoher Verwaltungstransparenz, Kosteneffizienz und 
Leistungsverbesserung erreicht werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass die Leistungskraft der einzelnen Verwaltungen an sich selbst durch neue Formen 
der strategischen Steuerung oder der ressortübergreifenden Zusammenarbeit 
höchstens noch in engen Grenzen weiter erhöht werden kann.  

 

Interkommunale Zusammenarbeit initiieren 

Noch längst werden nicht alle Gelegenheiten zur kostensparenden Zusammenarbeit 
zwischen den Kommunen genutzt. Aufgabenfelder der Ver- und Entsorgung, des 
öffentlichen Personennahverkehrs, der Personalämter, Bauhöfe, Stadtkassen oder 
Steuerämter sind hier beispielhaft zu nennen. Neben einer Ausgabenreduzierung 
können zudem Synergien gebildet und genutzt werden, die gleichzeitig zu einem 
günstigeren und/oder breiteren Angebot führen. 

Gebietsreformen auf „kaltem Weg“ – also etwa die Zusammenlegung verschiedener 
Gemeinden gegen den Willen ihrer Bürgerinnen und Bürger lehnen wir hingegen im 
Sinne der Identifikation mit der eigenen Kommune ab. 

 

Einnahmeverbesserungen ermöglichen 

Die Kommunen müssen stärker als bisher Einnahmen erwirtschaften können. Darunter 
fällt aus unserer Sicht die Erweiterung des gesetzlichen Rahmens, in dem die 
Kommunen sich optimal wirtschaftlich betätigen können. 



 
 

 

Die zurückliegende Gemeindeordnungs-Novelle der schwarz-grünen Landtagsmehrheit 
reicht dazu nicht aus. Der Blick darf nicht nur auf den Bereich der Energieproduktion 
und ihrer Verteilung begrenzt werden, auch wenn selbstredend die Chancen durch die 
Energiewende eine Einnahme-Quelle für die Kommunen begründen, von denen nicht 
nur die heimische Wirtschaft und die kommunalen Haushalte, sondern auch die 
Bürgerinnen und Bürger profitieren. 

Der öffentliche Wohnungsbau kann einen Beitrag dazu leisten, dass Wohnraum in 
Städten bezahlbar bleibt. Er kann den Kommunen eine Mittelquelle für weitere und 
dauerhafte Reinvestitionsmaßnahmen in seine (Wohn-)Infrastruktur, wie zum Beispiel 
den sozialen Wohnungsbau oder die energetische Sanierung des Bestands bieten und 
schafft öffentliche Aufträge für regionale Unternehmen. Mit diesen Einnahmequellen 
kann eine Überbelastung der Bürgerinnen und Bürger verhindert werden, wie sie bisher 
durch die Sparauflagen des Landes leider verursacht werden. 

 

Kein kurzsichtiges Sparen bei Investitionen in die Zukunftsfähigkeit 

Als SPD stehen wir für Investitionen in Bildung, Integration und in die soziale 
Infrastruktur: Nur dadurch bewahren wir Menschen vor der Arbeitslosigkeit und 
sozialer Isolation, und nur so stellen wir sicher, dass die regionalen Unternehmen vor 
Ort qualifizierte Arbeitskräfte finden. Aber auch aus finanzieller Sicht haben wir ein 
Interesse daran, dass unsere vorsorgende Kommune nicht zu einer ausschließlich 
versorgenden Kommune werden muss. Damit bleibt sie als lebenswerter Wohnort für 
Familien und qualifizierte Menschen attraktiv. Sie sind die Grundlage für 
wirtschaftliches Wachstum. Die zurückliegende Gebührenanhebungswelle im 
Nachgang des Innenminister-Erlasses bei den Kinderbetreuungs-Gebühren, der 
Grundsteuer, der Gewerbesteuer und weiteren Kommunalsteuern kann keine 
nachhaltige Lösung für die kommunale Finanzklemme sein. Sparen ist kein 
Allheilmittel und wird die Handlungsfähigkeit der Kommunen alleine nicht mehr 
zurückbringen können. Bei allen Bemühungen, den kommunalen Haushalt zu sanieren, 
werden wir deshalb nicht das große Ganze aus den Augen verlieren: eine liebens- und 
lebenswerte Kommune für alle Menschen, die auch in der Lage und Willens ist, 
sinnvolle und notwendige Investition in unsere gemeinsame Zukunft zu tätigen.  

 

Neuordnung der Kommunalfinanzen 

Weil das Land Hessen die kommunale Familie unzureichend finanziell unterstützt, 
übersteigen bei vielen Kommunen die notwendigen Ausgaben die jährlichen 
Einnahmen – und das trotz erheblicher Sparanstrengungen vor Ort! Insgesamt sind 
Hessens Kommunen um rund eine Milliarde Euro pro Jahr unterfinanziert. Wir fordern 
daher einerseits die Rückkehr der Landesregierung zu einer kooperativen Partnerschaft 
zwischen Land und Kommunen, andererseits sind landespolitische Initiativen für eine 
breitere Grundlage des Unternehmenssteuerrechts und eine Neuordnung der 
Gewerbesteuer zu starten. Damit kann das Ziel einer transparenten und 
konjunkturunabhängigeren Wirtschaftssteuer, auch für Freiberufler, erreicht werden.  

Wir begrüßen, dass die SPD in der Bundesregierung zusätzliche Mittel für die 
kommunalen Investitionen durchgesetzt hat und diese im März 1 für besonders 
notleidende Städte, Gemeinden und Kommunen nochmals aufgestockt werden 
konnten, wovon die hessischen Kommunen besonders profitieren. Wir werden darauf 
achten, dass die hessische Landesregierung diese Gelder tatsächlich an die hessischen 



 
 

 

Kommunen weitergibt und nicht an anderer Stelle zum Vorwand für neue Kürzungen 
macht. 

Ebenfalls sprechen wir uns für einen neuen Verteilungsschlüssel der Einnahmen aus 
der Mehrwertsteuer zwischen Bund, Land und Gemeinden zum Wohle der Kommunen 
aus. Wir rufen das Land dazu auf, einerseits die zurückliegenden, rechtswidrigen 
Entnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1, Milliarden Euro 
wieder in die kommunale Finanzausstattung zu überführen und andererseits die engen 
Fesseln der Haushaltsauflagen und des sogenannten Schutzschirms angesichts der 
nach wie vor hohen kommunalen Anstrengungen zur menschenwürdigen 
Unterbringung von Flüchtlingen anzuerkennen.  
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