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Wir sind dran!

Die stel lvertretende Fraktionsvor

sitzende der SPDLandtagsfrak

tion Heike Hofmann hat die For

derungen der Vereinigung der

hessischen Unternehmerver

bände (VhU) als „Schritt in die

richtige Richtung“ bezeichnet.

Die Beschreibung der aktuel

len Situation von Flüchtl ingen

und die Forderung nach einer

raschen Integration in den

Arbeitsmarkt durch die hessi

schen Unternehmerverbände

verdeutl iche die Wichtigkeit

der gesamtgesellschaftl ichen

Aufgabe, vor der die Politik,

aber auch die Wirtschaft stehe.

An den genannten Beispielen

werde auch deutl ich, dass Un

ternehmen mit eigenen Integ

rationsbemühungen und

pragmatischen Maßnahmen

an der Integration von Flücht

l ingen mitwirken. "Dies ist zu

begrüßen“, so Hofmann.

Sie betont, dass die Integrations

arbeit von Menschen erst richtig

beginne, wenn diese die Erstauf

nahmeeinrichtungen verlassen.

„Das Erlernen der deutschen

Sprache ist die Grundvorausset

zung für die Teilhabe an der

Gesellschaft und die Integration in

den Arbeitsmarkt. Dafür müssen

wir das Angebot von Sprachkur

sen in al len Altersgruppen aus

weiten und nicht faktisch reduzie

ren, so wie es die derzeitige Lan

desregierung handhabt, indem sie

die Wochenstunden für den

Sprachunterricht absenkt und die

Zahl der Plätze in Intensivklassen

nicht dem erwarteten Bedarf ents

prechend erhöht“, unterstreicht die

SPDPolitikerin. Hofmann wies in

diesem Zusammenhang auch auf

die unbefriedigende Regelung

zum Berufsschulbesuch von Ju

gendlichen und jungen voll

jährigen Flüchtl ingen hin. Dazu

habe die SPDLandtagsfraktion

eine Gesetzesnovelle vorge

legt.

„Es ist richtig, wenn man

Menschen, die gut ausgebildet

nach Deutschland kommen,

über etwaige Kontingente mit

Arbeitsvisa ausstattet und sie

so aus dem Asylverfahren her

ausnimmt, in das sie nicht ge

hören. Gleichzeitig lehnen wir

jedoch die Forderung nach be

fristeten Ausnahmen vom ge

setzl ichen Mindestlohn ab. Die

aktuel le Debatte um Zuwander

ung darf nicht dazu genutzt

werden, um gesetzl iche Stand

ards abzusenken und den

Mindestlohn durch die Hintertür

aufzuweichen. Das wäre ein Miss

brauch von Menschen. Die SPD

wird ein solches gegeneinander

Ausspielen von verschiedenen

gesellschaftl ichen Gruppen nicht

zulassen“, so die Landtagsabge

ordnete.

MdL Heike Hofmann zur Flüchtlingssituation

Kein Missbrauch von Menschen
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Die globale Welt und ihre

Herausforderungen sind spürbar

bei uns angekommen. Der

Flüchtl ingsansturm hat deutl ich

gemacht: Wir leben nicht auf einer

Insel der Glückseligen, die sich

realitätsfern in der träumerischen

Utopie einer Wohlfühlwelt als

„BiedermeierDasein“ einrichten

möchten.

Finanzmarkt und Schuldenkrisen,

islamistischer Terror, weltweite

Datenspionage bis ins Kanzleramt

oder massive Migration ver

schwinden nicht durch Mauern

und Stacheldraht, nicht durch

Wegschauen oder NichtHandeln.

Und sie lassen sich auch nicht, in

einem Reflex der Nationalstaat

l ichkeit, kleinreden  nach dem

Motto das ist nicht so schlimm,

das bekommen wir schon hin, das

ist das Problem der anderen.

Leider geht das solange, bis die

Tatsachen das politische Personal

in die Realität zurückholen.

So gibt es zunächst den Versuch

nationalstaatl icher statt europäi

scher Antworten  bis hin zu ad

hoc Entscheidungen in Berl in, die

Auswirkungen für die europäi

schen Nachbarn haben, ohne

diese vorher zu konsultieren. Aber

erst als es nicht mehr zu über

sehen ist, setzt sich verspätet d ie
Erkenntnis durch: Migration kann

nur gemeinsam auf Europäischer

Ebene gelöst werden.

Dieses nationalstaatl iche Taktie

ren hat in der Finanzkrise sehr viel

Geld gekostet; bei der Flücht

l ingskrise geht es aber nicht nur

um höhere Kosten, sondern um

die entscheidende Notwendigkeit

der langfristigen Gewährleistung

unserer inneren und äußeren

Sicherheit.

Kriege und Konfl ikte, wirtschaft

l iche Not und Perspektivlosigkeit,

die Auswirkungen des Klimawan

dels in Afrika führen zu Flucht und

Migration, in der Hoffnung auf ein

besseres Leben in Europa. Diese

gewaltigen Veränderungen halten

sich nicht an nationale Grenzen,

die einst durch Kriege, Grenz

kontrol len und Machtblöcke streng

verteidigt wurden.
Für diese Agenda der Zukunft ist

der einzelne Staat, auch

Deutschland, Frankreich oder

Großbritannien nicht stark genug.

Die Europäische Union in der über

500 Mil l ionen Menschen ihr Zu

sammenleben wirtschaftl ich und

politisch organisieren, ist die

Plattform, um in einer gemein

samen Politikgestaltung diese

Herausforderungen zu bewältigen.

Es ist nicht China oder irgendeine

andere aufstrebende Macht, die

Europa in Bedrängnis bringt,

sondern die eigene Kurzsichtigkeit

und die intensive Beschäftigung

mit sich selbst. Mit einer defen

siven Verhaltensweise lässt sich

die Zukunft nicht gestalten. Ein

Rückfal l in nationale einzelstaat

l iche Vorgehensweisen, mit einer

von Soll und Haben bestimmten

Denkweise und der Gefahr einer

ökonomischen Verengung, führt

unweigerl ich zu einem Bedeu

tungsverlust Europas und seiner

Mitgl iedsstaaten.

Aber die Union ist keine Akti

engesellschaft – sie ist eine

Wertegemeinschaft. Europa ist ein

Kontinent der Vielfalt in der Einheit

des räumlich begrenzten Konti

nents, geprägt durch seine Völker

und Kulturen, durch seine Regi

onen und Länder. Die Enge des

Raumes hat gemeinsame Errun

genschaften hervorgebracht wie

Kunst, Humanismus, Wissen

schaft, die kulturel len Werte Euro

pas. Das Konzept Europa ist ein

Konzept des Friedens und nicht

der Nutzenmaximierung für Ein

zelne.

Eine strategische Ausrichtung auf

die Zukunft mit Sicherheit und

Wohlstand ist durch die Europä

ische Union möglich; der einzelne

europäische Staat ist ohne

Chance in einer globalen, multi

polaren Welt, die zudem nicht

mehr eine westl iche ist.

Die Modernisierung der Europäi

schen Union muss vorangebracht

werden, geprägt von Nachhaltig

keit als Meilenstein hin zu einer

europäischen politischen Union.

Die Mitgl iedstaaten müssen ihre

Kapazitäten bündeln und kon

struktiv in Solidarität zusammen

arbeiten, zu groß sind die ge

meinsamen Interessen, zu mäch

tig die Bedrohungen, die im Falle

nationaler Alleingänge drohen, zu

wichtig die grundlegenden Werte,

wie Freiheit, Rechtsstaatl ichkeit,

Demokratie, Menschenwürde, die

es gilt zu achten und zu vertei

digen.

Der Weg dorthin darf nicht von

emotionslosen Verwaltern nationa

ler Egoismen verbaut werden, die

vorgeben, das sei nicht machbar

und ohne Mehrheit, sondern er

muss bestimmt werden von euro

päischen Staatsmännern mit dem

Wil len zu einer stärkeren politi

schen Integration der Un ion als

Sicherung für eine gemeinsame

Zukunft.

Europa 
Warum?
Von Christian Falkowski

Das bekommen wir schon hin

Solidarität ist gefragt

Defensive bringt nichts

Besonders in der

Flüchtlingskrise
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Vor dem Hintergrund, dass in

SeeheimJugenheim seit Jahren

bezahlbare Wohnungen fehlen,

hat die SPDFraktion einen Antrag

eingebracht, ein Leerstandskatas

ter für ungenutzte Wohnungen

und Häuser im Gemeindegebiet

zu erstel len und der Ge

meindevertretung vorzulegen. Ins

besondere fehlen, so der SPD

Fraktionsvorsitzende Wolfgang

Weber, Wohnungen, die für nicht

so gut Verdienende und Bezieher

von Sozial leistungen bezahlbar

sind (Sozialwohnungen).

Ein Kataster über leerstehende

Wohnungen und Häuser in See

heimJugenheim könne die ge

samte Wohnungssituation trans

parenter machen und dem Ge

meindevorstand Anhaltspunkte für

kurz und langfristige Planungen

und Entwicklungen geben.

Die Stadt Grebenstein z.B. hat seit

Mai 201 3 ein vom Amt für Boden

management entwickeltes Leer

standskataster. Damit können

Leerstände weitestgehend auto

matisiert aus bereits vorhandenen

Datenbanken abgeleitet und auf

gezeigt werden. So können nicht

nur kurzfristige Situationen er

kannt, sondern auch langfristige

Infrastrukturmaßnahmen, Stadt

entwicklungsmaßnahmen oder

Wohnbedarfsplanungen optimaler

geplant werden.

Wohnungssituation

Leerstände
aufzeigen
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Politfrühstück

Ein gut gelaunter Landrat
Allerlei interessante Dinge erfuh

ren die Besucher des vierzehnten

Politfrühstücks der SPD in der

Bürgerhalle in Jugenheim. Landrat

Klaus Peter Schellhaas stand dem

Moderator Frank Cornelius und

dem Publikum zwei Stunden Rede

und Antwort. Dabei plauderte er

nicht nur über die Politische

Wetterlage, sondern gab auch

Einiges aus dem privaten Näh

kästchen preis. So erfuhren die

Gäste ganz nebenbei, dass der

Landrat inzwischen Golf spielt,

dass er auf eine all jährl iche

SchrothKur im Allgäu schwört,

dass er bei der Bundeswehr

Einiges gelernt habe und dass ihn

sein letzter Wahlerfolg besonders

gefreut habe.

Schwerpunkt war jedoch eindeutig

die aktuel le Situation rund um die

Flüchtl ingswelle. Man wünsche

sich, so Schellhaas, Regularien

und einen anderen Zugriff auf die

Flüchtl inge, aber Vieles sei

unrealisitisch. Dennoch sei er der

Meinung, dass die Bundesregie

rung die Herausforderung bewäl

tige. "Wir sind auf einem Weg, der

Zeigt, dass Angela Merkel Recht

hat und wir das schaffen", sagte

der Landrat. Das größte Problem

sei jedoch die hohe Anzahl der

unbegleiteten Minderjährigen, die

gesondert untergebracht werden

müssen. Aktuel l sind dies im

Landkreis 350 Minderjährige. Für

diese unbegleiteten Jugendlichen

müssen allein 7 Amtsvormünder

eingestel lt werden (einer pro 50).

Als eine wichtige Säule bei der

Bewältigung des Flüchtl ingspro

blems sieht Schellhaas das

Ehrenamt. Aber auch hier stoße

man an Grenzen, viele Helfer

seien überfordert. Daher gelte es,

diese Ehrenamtl ichen zu stützen

und zu vermitteln, dass sie eine

unverzichtbare Aufgabe übernom

men haben, die durchaus auch

Spaß machen könne.

Landrat Klaus Peter Schellhaas war Gast beim Politfrühstück der SPD.



TERMINE
04. 11 . 201 5 20.00 Vorstandssitzung , Rathaus
05. 11 . 201 5 20.00 Fraktion, Haus Hufnagel

1 2. 11 . 201 5 20.00 Gemeindevertretung, Feuerwehrstützpunkt

1 7. 11 . 201 5 20.00 Sozialausschuss, Haus Hufnagel

1 9. 11 . 201 5 20.00 Fraktion, Haus Hufnagel

20. 11 . 201 5 20.00 Kabbaratz, Sport und Kulturhal le

24. 11 . 201 5 20.00 Umweltausschuss, Haus Hufnagel

24. 11 . 201 5 20.00 Bauausschuss, Haus Hufnagel

25. 11 . 201 5 20.00 SPD im Gespräch, Darmstädter Hof

26. 11 . 201 5 20.00 Fraktion, Haus Hufnagel

27. 11 . 201 5 1 5.00 SPD 60plusWeihnachtsfeier, Haus Hufnagel

01 . 1 2. 201 5 20.00 HFA, Haus Hufnagel

02. 1 2. 201 5 20.00 HFA, Haus Hufnagel

05. 1 2. 201 5 1 5.00 Adventskaffe und Jubilarehrung mit

Thorsten SchäferGümbel, Haus Hufnagel
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Die

Kandidaten

für

die Ortsbeiräte

Balkhausen:

01 Siegfried Schwabe

02 Winfried Wagner

03 Melanie Freund

Malchen:

01 Gerd Otto

02 Erich Eckert

03 Klaus Wiegand

04 Ingrid Schäfer

OberBeerbach:

01 Roland Opper

02 Michael Müller

03 Bianca Ittmann

04 Mathias Schneider

05 Marianne Maul

06 Horst Lehrian

07 Bianca Linder

Mit den Worten sind wir immer un

terwegs. Mit dem Reden kommen

wir manchmal nicht an. Oft ver

stehen wir nur Bahnhof. Dann

heißt es: Umsteigen.

Deutschland ist die Lokomotive

Europas. Fragt sich nicht nur,

wohin die Reise geht, sondern

auch, wie viele Anhänger die

Lokomotive hat. Der Zug hält bei

eingewanderten Wörtern mit ara

bischem Migrationshintergrund,

denn nicht nur das Leben in

Deutschland, auch die deutsche

Sprache ist bunt, vielfältig und

multikulturel l .

Sie begegnen ausgewanderten

deutschen Wörtern und Mark

Twain, der Deutsch gelernt hatte.

Als Deutsche haben wir in der Re

gel keine Probleme mit dem In

dikativ von 'ich wüsste Bescheid'.

Deshalb gibt es auch im

Schwedischen als deutschen Im

port den 'Besserwisser'. Kabba

ratz erklärt was 'typisch deutsch'

nicht ist  schl ießlich sind sie Ka

barettisten; die haben Fragen,

keine Antworten. Sie spielen einen

Krimi und entführen in drei Szen

en in wunderbare Sprachspie

lereien.

Wort im Orientexpress
Neues von Kabbaratz

Kabbaratz
Freitag, 20. 1 0. 201 5

20.00 Uhr

Sport und Kulturhal le
Vorverkauf: Buchhandlung Zabel und

Schreibwaren Zeißler


