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Liebe Leserin, lieber Leser meines aktuellen Newsletters, 
 
dieses Plenum gab es in der SPD-Fraktion eine Zäsur: Nach 16 Jahren 
Parlamentszugehörigkeit, davon 10 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender, hat Thorsten 
Schäfer-Gümbel am 03.09.2019 sein Mandat im Hessischen Landtag niedergelegt und 
wechselt zur Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  
 

Wir haben Thorsten Schäfer-Gümbel viel zu verdanken: Er hat gerade als 
Landesvorstehender die Partei geeint und sehr engagiert sowie kompetent neue Vorschläge 
für ein besseres Hessen gemacht. Mit einem großartigen 
Ergebnis hat die SPD-Landtagsfraktion Nancy Faeser zu 
seiner Nachfolgerin gewählt. Nancy Faeser ist eine 
versierte Juristin mit langjähriger politischer Erfahrung und 
Talent, mit der ich sehr eng und vertrauensvoll 
zusammenarbeite. 
 
Aber auch politisch inhaltlich haben wir einige Themen 
beraten. Wir als SPD sind überzeugt: „Die Bildungsfrage ist 
entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Sie 
entscheidet darüber, ob unsere Kinder Veränderungen als 
Chance begreifen oder nicht. Und sie entscheidet darüber, 
ob unsere Kinder zu den Digitalisierungsgewinnern oder 
den Digitalisierungsverlierern gehören.“ Zudem hat die kulturelle und politische Bildung für 
uns eine besondere Bedeutung, die Demokratie ist schließlich eine Staatsform, die man 
lernen muss und die einem nicht automatisch in die Wiege gelegt wird und die gestärkt 
werden muss. 
Enttäuscht sind wir von der Entscheidung der schwarzgrünen Regierung, unseren 
Gesetzentwurf zur vollständigen Abschaffung der Straßenbaubeiträge abzulehnen, trotz 
zahlreicher Initiativen aus dem kommunalen Bereich.  
 

Mit einer aktuellen parlamentarischen Initiative haben wir u.a. erneut für unser Gesetz 
geworben, der Wohnraumzweckabgabe. Wenn Wohnraum anderweitig genutzt wird, soll 
gezahlt werden. Das würde mehr vorhandenen Wohnraum schützen. Auch bei diesem 
Thema versperrt sich leider die schwarz-grüne Landesregierung. Wir werden aber weiter 
dafür kämpfen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird! 

 
Es grüßt Euch herzlich  
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