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Vorwort 
 

Die Veränderungen in der Gesellschaft, der Wandel der 
Lebensbedingungen sowie veränderte Rahmenbedingungen in der 

Wirtschaft und im sozialen Bereich stellen neben knapper kommunaler 
Finanzen eine große Herausforderung an die Kommunalpolitik dar.  

 
Auch eine älter werdende Gesellschaft stellt die Kommunalpolitik schon 

heute vor neue Aufgaben. Hier sind zukunftsfähige Ideen gefragt.  
 

Insgesamt werden sich die Einwohnerzahlen spürbar verringern.  

 
Der Altersdurchschnitt lag im Jahr 2006 bei ca. 42 Jahren, in 2020 wird 

dieser bei etwa 48 Jahren liegen. Der Anteil unter 18-Jähriger wird von 18 
% auf 14 % sinken. Der Anteil über 80-Jähriger wird sich bis zum Jahr 

2020 verdoppeln.  
 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, muss die Attraktivität unserer 
Gemeinde im Wettbewerb zu anderen Kommunen weiterhin gesteigert 

werden. Junge Familien müssen von der Lebensqualität in Guxhagen 
überzeugt werden. Den Zugezogenen müssen wir das Gefühl vermitteln, 

als Teil unserer Dorfgemeinschaft „willkommen zu sein“.  
 

Ein zukunftsfähiges Guxhagen ist als attraktiver Gewerbestandort mit 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln. Kindergärten und Schulen 

kommen besonderer Bedeutung zu und sollten intensiver gefördert 

werden. Unerlässlich sind ein vielfältiges Vereinsleben und gewerbliches 
Angebot.  

 
All diese Punkte bedeuten Standortvorteile gegenüber andern Kommunen 

und sind unverzichtbar für eine familienfreundliche Gemeinde.  
 

Die Guxhagener SPD will sich diesen neuen Herausforderungen stellen und 
ein zukunftsfähiges Guxhagen gestalten. 
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Einstieg 
 

Viele Menschen glauben, dass wichtige Entscheidungen im Bundestag oder 
im Landtag in Wiesbaden getroffen werden. Bei Kommunalwahlen gehen 

sie dann nicht hin, weil sie meinen, die sei nicht so wichtig. Aber die 
Wahrheit ist: Vieles, was unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse konkret 

beeinflusst, wird vor Ort in Guxhagen, in unseren Rathäusern, 
Gemeindeparlamenten und Kreistagen entschieden. 

 
Unsere Städte und Gemeinden sind die Orte, an dem der Sozialstaat 

erfahrbar wird. Hier erleben wir, 

 
 ob das Gemeinwesen funktioniert,  

 ob die Feuerwehr im Notfall gut ausgestattet ausrücken kann, 
 ob Vereine in Sport oder Kultur die notwendige Unterstützung 

bekommen, um den sozialen Zusammenhalt zu sichern. 
 ob Kinder und Jugendliche mit guten Betreuungs- und 

Bildungseinrichtungen gefördert werden, 
 ob sich Menschen verschiedener Herkunft und Kulturen in unseren 

Quartieren wohl fühlen und in der Mitte unserer Gesellschaft fest 
verankert sind.  

 
Unsere Städte und Gemeinden sind die Orte, an denen Menschen 

zusammengeführt werden und füreinander Verantwortung übernehmen - 
oder alleine gelassen werden. 

Hier macht sich fest, wie und in welchem Umfeld wir zusammenleben. Und 

deshalb gilt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten: 
Kommunal ist nicht egal! 

 
Wir kämpfen für sozial gerechte, leistungsfähige Kommunen, die ihren 

Bürgerinnen und Bürgern ein hochwertiges Angebot an sozialer und 
kultureller Infrastruktur machen. Dafür stehen unsere 

Kommunalpolitikerinnen und –politiker. Sie sind es, die Freiheit, 
Gerechtigkeit und den Zusammenhalt organisieren und garantieren 

können. Dafür stehen wir als DIE Kommunalpartei in Hessen. 
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Zehn Ziele für die kommenden fünf Jahre 

Die SPD in Hessen hat sich für die Legislaturperiode 2011/2016 das Motto 
HESSENGERECHT gegeben. GUXHAGENGERECHT heißt für uns: Wir treten 

ein für lebenswerte Städte und Gemeinden,  

 für die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger,  

 für ein nachhaltiges Wirtschaften,  
 und für eine solidarische Bürgergesellschaft. 

Wir haben uns deshalb 10 Ziele gesetzt. An diesen Schwerpunkten werden 

wir die kommenden Jahre arbeiten: 

1. Thema Spaltung der Gesellschaft: Wir treten der wachsenden 

Spaltung unserer Gesellschaft in unseren Städten und Dörfern entschieden 
entgegen. Wir erleben eine zunehmende Spaltung zwischen 

Wohlhabenden und Geringverdienern, zwischen denen, die noch eine 
ordentlich bezahlte Vollzeitstelle haben und den prekär Beschäftigten. Wir 

erleben eine Spaltung zwischen Inländern und Migranten, zwischen 
Jungen und Alten, zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Das 

dürfen wir nicht zulassen. 

2. Thema Bildung: Wir wollen, dass Bildung besser und gerechter wird. 

In kaum einem anderen Land hängt der Bildungserfolg so stark vom 
Elternhaus ab wie bei uns. Ein Kind aus oberen sozialen Schichten hat eine 

fast dreifach bessere Chance aufs Abitur als das Kind eines Facharbeiters. 
Das ist nicht nur sozial ungerecht. Es führt zu Frustration, 

Bildungsversagen, Arbeitslosigkeit und vielleicht zu Kriminalität. Wir 
können uns das in Zeiten von Fachkräftemangel auch aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht mehr leisten! 

Wir dürfen kein Kind zurück lassen! Wir müssen deshalb dafür sorgen, 

dass wir Bildungseinrichtungen bekommen, in denen alle Kinder gute 
Startchancen für ihr Leben erhalten, unabhängig von Herkunft, Bildung 

oder Geldbeutel ihrer Eltern. Dazu gehören für uns: 

 mehr frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten mit qualifiziertem 
Personal,  

 Schulen, die die Bildungs- und Erziehungsbedürfnisse aller Schüler 
befriedigen können und ihre Verschiedenartigkeiten berücksichtigen - 

wie im Konzept der Schulen des gemeinsamen Lernens beschrieben, 
 

 echte Ganztagsschulen, wie sie im SPD-Schulkonzept „Haus der 
Bildung“ vorgesehen sind. Das sind Schulen, die alle Schülerinnen und 

Schüler individuell fördern und fordern, die Kultur, Sport und 
ehrenamtliches Ehrenamt in die Schulen einbeziehen, die mit den 

Vereinen vor Ort gut zusammenarbeiten; die einen kostenlosen und 
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gesunden Mittagstisch für alle bieten. Wir wollen eine kostenlose 

Beförderung zur Schule - bis zum Abitur. 

Für ein besseres und gerechteres Bildungssystem aus einem Guss spielt 

die Kommune als Schul- und Kitaträger eine ganz entscheidende Rolle. 
Das geht nur mit einer starken SPD. 

3. Thema Familie: Wir wollen, dass bei uns hier in [Musterstadt] eine 

Familiengründung für Eltern kein Armutsrisiko ist – so wie das leider in 
Deutschland viel zu oft der Fall ist. Wir wollen, dass bei uns Beruf und 

Familie vereinbar sind. Deshalb setzen wir uns für den schnellstmöglichen 

Ausbau von Kitas und Krippen ein, die auch den Bedarf decken: mit 
flexiblen Öffnungszeiten, so dass auch junge Mütter und Väter eine 

Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Das ist nicht einfach, denn die 
Landesregierung hat beim Thema Kita-Finanzierung ihre Zusagen - wie so 

oft - gebrochen. Wir versuchen es trotzdem. Für uns Sozialdemokraten 
haben Familien Vorrang. 

4. Der Zugang zu Bildung darf auch nicht vom Portmonee der Eltern 

abhängen. Unser Ziel ist und bleibt das Angebot kostenfreier Bildung für 
alle jungen Menschen – und zwar von der Kita bis zum Master-Abschluss. 

Nur das ist sozial gerecht. Nur das bewahrt uns vor Fachkräftemangel und 

Integrationsproblemen morgen und übermorgen. 

5. Thema ältere Menschen: Ältere Berufstätige brauchen bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In Zeiten des demografischen Wandels 

können wir es uns nicht leisten, hoch qualifizierte Menschen mit 50 oder 
55 nach Hause zu schicken. Die Älteren und ihre Erfahrung werden 

gebraucht. 

Damit das funktioniert, müssen alle Beschäftigten die Möglichkeit 

bekommen, sich immer wieder weiter zu qualifizieren. Da stehen wir in 
Deutschland noch ziemlich am Anfang, unsere skandinavischen 

Nachbarländer sind uns da beispielsweise weit voraus. 

6. Thema Integration: Auch wenn das die Konservativen jahrzehntelang 
nicht hören wollten: Deutschland ist ein Einwanderungsland, Hessen ist 

ein Einwanderungsland. Und dabei ist unsere Bilanz viel besser, als uns 
manche Populisten und Bücherschreiber das einreden wollen. Der 

überwiegende Teil der 1,4 Millionen Menschen mit sogenanntem 

Migrationshintergrund ist gut integriert - und bereichert unser Land. Für 
uns Sozialdemokraten sind diese Einwanderer deshalb auch keine 

„Ausländer“, zumal viele ja schon einen deutschen Pass haben, sondern 
„neue Inländer.“ 

Es gibt beim Zusammenleben auch Schwierigkeiten. Die muss man 

konkret bereden. Die müssen wir beherzt angehen. Integration ist keine 
Einbahnstraße, sondern lebt von der Bereitschaft von Bürgern mit und 
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ohne Migrationshintergrund, aufeinander zuzugehen und sich aktiv in die 

Bürgergesellschaft einzubringen. Fremdenfeindliche Plakate zu kleben und 
Ressentiments zu schüren, wie die Hessen-CDU das alle Jahre macht, 

wenn wieder Wahlkampf ist, hilft nicht weiter - im Gegenteil. 

Für uns ist ganz klar: Wer Integration will, der muss in aller erster Linie 

für eine bessere Förderung von Migrantenkindern schon in Kitas und 
Schulen sorgen, damit die von Anfang an die gleichen Chancen auf 

Teilhabe haben. Wir brauchen mehr aufsuchende Beratung, hier muss 
auch mal ein Sozialarbeiter kommen, über Probleme reden und Hilfen 

anbieten. 

7. Thema neue Energie: Dass die Energiewende eine globale 

Zukunftsfrage für alle Menschen ist, ist mittlerweile jedem klar. Aber wenn 
wir hier in Guxhagen über die Energiewende reden, dann reden wir auch 

und besonders über eine Chance für unsere regionale Wirtschaft. Wenn 
wir hier aus Wind, Sonne und Biomasse Energie erzeugen, dann erzeugen 

wir auch Einkommen und Arbeit bei uns zu Hause. Die energetische 
Gebäudesanierung ist der Wachstumsmotor für Handwerk und Mittelstand 

schlechthin. 

Seit die rot-grüne Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

geschaffen hat, sind in Deutschland Zigtausende neue Arbeitsplätze, 
ganze Branchen, neu entstanden. Und das sind Arbeitsplätze in einem 

Zukunftsmarkt. Das verstehen mittlerweile alle. Alle, außer vielleicht ein 
paar versprengten Blockierern in CDU und FDP, ganz voran der Hessen-

CDU. Die wollen lieber einen Schrottreaktor in Biblis weiterlaufen lassen 
und Jahrtausende strahlenden Atommüll produzieren, ohne zu wissen, wo 

der hin soll. Dass sie mit ihrer Atomlaufzeitverlängerung Investitionen 
unserer Stadtwerke in erneuerbare Energien abwürgen und damit auch 

Zukunfts-Arbeitsplätze verhindern, soweit denken die nicht. CDU und FDP 
rühmen sich ja gerne ihrer Wirtschaftskompetenz. Wirtschaftskompetenz 

heißt, ihren Freunden in den Chefetagen von EON, Vattenfall, EnBW und 
RWE Milliarden zuschustern. Das ist das Einzige, worin sie wirklich 

kompetent sind. 

8. Thema Daseinsvorsorge: Wir Sozialdemokraten wollen bezahlbare 

Zugänge zu Wasser, Strom, Versorgung und Wohnungen. Dazu brauchen 
wir starke Stadtwerke und Wohnungsgesellschaften in öffentlicher 

Verantwortung. Sie sind unsere Partner für eine neue Energiepolitik und 
für bezahlbaren Wohnraum in den Ballungsräumen. 

Wir wenden uns deshalb auch strikt gegen die Pläne der Bundesregierung, 

die Mehrwertsteuer auf die Leistungen kommunaler Unternehmen zu 

erhöhen. Sie nennt das „Beseitigung des Mehrwertsteuerprivilegs.“ Hört 
sich ersteinmal gut an. Gegen Privilegien sind wir ja alle. Nur wenn Frau 

Merkel und Herr Westerwelle von „Privilegien beseitigen“ sprechen, dann 
meinen sie: höhere Gebühren für die Kunden der kommunalen 
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Unternehmen, also für so ziemlich alle Bürgerinnen und Bürger. Oder, 

damit es auch FDP-Wähler verstehen: Auch hier gibt es für die Mehrheit 
weniger Netto vom Brutto dank Schwarz-gelb in Berlin. 

9. Thema ländlicher Raum: Gerade im ländlichen Raum gibt es große 
Veränderungen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die 

Bevölkerung älter wird und in vielen Orten auch zurückgeht. Aber: Die 
Antwort kann aber nicht sein, beim Veröden von Dörfern zuzuschauen und 

die Infrastruktur zurückzubauen. Es muss auch in Zukunft in unseren 
Dörfern eine zukunftsweisende soziale und kulturelle Infrastruktur geben - 

mit Mobilität und ÖPNV-Angeboten für Jung und Alt. 

10. Wir stehen ein für eine solidarische Bürgergesellschaft. 

Bürgergesellschaft heißt für uns eine Gesellschaft, die die Beteiligung aller 
ermöglicht. Dazu gehört für uns auch mehr direkte Demokratie. Ein 

Bürger muss die Möglichkeiten haben, in Sachfragen mitzuentscheiden. 
Das ist ein wichtiger Baustein, um Politikverdrossenheit zu bekämpfen: 

Wer selbst mit entscheidet, hat hinterher weniger zu meckern. 

Wir haben auf Bundesebene deshalb schon mehrfach die Einführung von 
Volksentscheiden eingebracht. Leider hat die CDU das immer verhindert, 

denn für eine Grundgesetzänderung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit.  

In Hessen und in den Städten und Gemeinden gibt es die Möglichkeit für 

Volksentscheide. Allerdings sind die Hürden dafür so hoch, dass sie 
eigentlich nur zustande kommen, wenn sie sozusagen von oben verordnet 

werden. Wir müssen die Hürden senken. 

Neben Volksentscheiden gibt es aber auch eine Reihe anderer 

Möglichkeiten für mehr Bürgerbeteiligung: Zum Beispiel den 
Bürgerhaushalt, bei dem Bürger über einen Teil des kommunalen 

Haushalts mitentscheiden. Oder aktivierende Konzepte wie das 
Quartiersmanagement, bei dem gerade in Problemstadtteilen Bürger 

ermuntert werden, sich an der Erneuerung aktiv zu beteiligen.  

Die gewählte Politik darf nie vergessen: Der Souverän ist in einer 
Demokratie nicht das Parlament oder irgendeine Regierung, sondern das 

Volk, die Bürgerinnen und Bürger. Die müssen auch die Möglichkeit 
haben, einen Sachverhalt selbst entscheiden zu können - im Kleinen wie 

im  
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Für Guxhagen haben wir uns folgende Ziele gegeben 

Kinder, Jugend, Bildung - unsere Zukunft! 

Wenn wir uns als familienfreundliche Gemeinde weiterentwickeln wollen, 
benötigen wir im Kindergarten flexiblere Betreuungszeiten als heute. 

Eltern sollen merken, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen. 

Die Guxhagener SPD hat maßgeblich dazu beigetragen, das 

Betreuungsangebot in den Kindergärten in den letzten Jahren spürbar zu 
verbessern. 

 
Unsere Schullandschaft von der ersten bis zur 10. Klasse muss weiter die 

Basis für alle Abschlüsse bieten. Dieses Angebot zusammen mit kurzen 
Wegen zum Freibad und Sportstätten macht uns als Wohngemeinde 

attraktiv. 
 

Die Guxhagener Jugendlichen sollen zur Mitarbeit und zum Engagement 

motiviert werden. Was spricht gegen einen Ausschuss, der nur mit 
Jugendlichen besetzt wird und ihnen als „Sprachrohr“ gegenüber der 

politischen Gemeinde dient? Für die kommunalen Gremien benötigen wir 
eine Entscheidungsgrundlage, um künftig Bolz-, Spiel- und 

Multifunktionsplätze besser gestalten zu können. Kinder und Eltern sind 
einzubeziehen.  

 
Leben und Wohnen im Alter 

 
Was muten wir unseren Einwohnern zu, die im Alter nicht mehr fit sind? 

Sollen die, die professionelle Pflege bedürfen, für die letzten Jahre ihres 
Lebens „ihr Dorf“ wirklich verlassen? Wir – die Guxhagener SPD – sagen 

„NEIN“. 
Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, in Guxhagen altersgerechte 

Pflegeformen im gewohnten Umfeld anbieten zu können. Unsere Senioren 

dürfen nicht weiter auf „überörtliche“ Pflegezentren angewiesen sein. Eine 
verantwortliche und zukunftsweisende Seniorenpolitik erfordert ebenso 

neue Angebote in der Sport- und Freizeitgestaltung. Ältere Menschen 
sollen als aktiver Teil unserer Dorfgemeinschaft gesehen werden. 

Der barrierefreie Ausbau von Fußwegen, sowie zusätzliche 
Behindertenparkplätzen sind weitere Ziele.  Das Projekt Bürgerbus werden 

wir weiterhin unterstützen. 
 

Aufwertung der Ortskerne für ein lebenswertes Wohnen 
 

Geringere Einwohnerzahlen führen nicht zwangsläufig zum „Ausbluten“ 
der Dorfkerne. Dafür müssen wir gemeinsam neue Wege gehen. Anstelle 

neuer Wohngebiete wollen wir Konzepte wie „Bauen im Bestand“ gegen 
den drohenden Gebäudeleerstand aufgreifen. Hierzu sollten 
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Dorfentwicklungspläne für alle Guxhagener Ortsteile in enger 

Zusammenarbeit mit den Dorfgemeinschaften erarbeitet werden.  
 

Wir – die Guxhagener SPD – wollen keine denkmalgeschützten Ruinen, in 

denen keine Menschen mehr leben. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen den 
Mut zeigen, Dorfkerne neu zu gestalten. Dabei darf der Abriss von 

Gebäuden kein Tabuthema mehr sein. Lebendige Treffpunkte für die 
Dorfgemeinschaften können entstehen und damit auch den Einzelhandel 

stärken. Hierzu sollen staatliche Fördermittel eingefordert werden. 
 

Ehrenamtliches Engagement: Der richtige Weg in die Zukunft. 
 

Alle Ortsteile verfügen über ein vielfältiges Angebot an Vereinen, 
Verbänden und Initiativen. Sie leisten für unsere Gemeinde und für die 

Dorfgemeinschaften unersetzliche Arbeit. Daher wollen wir Anreize 
schaffen, damit die unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit z.B. der 

Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen auch langfristig gesichert 
wird. Für die zeitgemäße persönliche und technische Ausstattung setzen 

wir uns auch in Zukunft ein. 

 
Lebendige Dorfgemeinschaften brauchen Gemeinschafts- und 

Freizeiteinrichtungen. 
 

Unser Freibad hat für die Guxhagener Bevölkerung einen großen Sport- 
und Freizeitwert und ist ein Standortvorteil gegenüber anderen 

Gemeinden. 
Die aufgrund einer SPD-Initiative begonnene Sanierung des Freibades ist, 

trotz Kritik aus anderen Fraktionen, die richtige Entscheidung. Wir stehen 
für dessen Werterhalt, auch vor dem Hintergrund enger finanzieller 

Spielräume, und werden die Sanierung weiterverfolgen. 
Der Erhalt und die Instandsetzung der Sportplätze in allen Ortsteilen, 

insbesondere des Trainingsplatzes in der Kerngemeinde, werden für uns 
eine wichtige Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode sein. 

Wir unterstützen den geplanten Bau der Gemeinschafteinrichtung mit 

Feuerwehrhaus in Albshausen. Unsere DGH´s sind als zentrale Punkte für 
intakte Dorfgemeinschaften unverzichtbar. 

 
Verkehrsentwicklung erfordert Lärmschutz 

 
Beschwerden von Anliegern in allen Ortsteilen erfordern nachhaltige 

Maßnahmen. Überlegungen müssen auch den Lärm verursachenden 
Schienenverkehr mit einbeziehen. Daher müssen dringend konkrete 

Forderungen an die für Straßen und Schienenverkehr zuständigen 
Behörden gestellt werden. Die negativen Folgen eines stets ansteigenden 

Verkehrsaufkommens wollen wir gemeinsam bestmöglich mindern. 
Vorrangig bedarf es einer deutlichen Verbesserung des Lärmschutzes 

entlang der A7.  
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Der öffentliche Nahverkehr – Bahn, Bus und Ast – spielt bei der 

Verkehrsentwicklung eine entscheidende Rolle. Deshalb ist die 
benutzerfreundliche und in das Ortsbild passende Gestaltung des 

Bahnhofs besonders wichtig. Wir erwarten künftig von der DB AG eine 

konstruktivere Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien. 
 

Alternative Energie für Guxhagen  
 

Nach wie vor stellen wir alle fest, wie belastend die steigenden 
Energiepreise sind. Dies gilt auch für die kommunalen Einrichtungen. Dies 

und die Endlichkeit von Öl- und Gasvorkommen machen den Einsatz 
regenerativer Energien unumgänglich.  

 
Mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 

ist der erste Schritt in die richtige Richtung getan. Allerdings sollten auch 
Projekte, wie die Nutzung von Biomassevorkommen aus 

landwirtschaftlichen Betrieben ernsthaft geprüft werden. Grundsätzlich 
könnte dies gemeinsam mit der Gemeinde geschehen. Beispiele in den 

Nachbargemeinden zeigen, dass dies wirtschaftlich machbar ist. 

 
Weiteres Ziel sollte es sein, möglichst unabhängig von den 

Energiemonopolisten eine Stromversorgung sicherzustellen. Dies kann im 
Verbund mit benachbarten Gemeinden realistisch sein.  

Die Laufzeitenverlängerung alter Atomkraftwerke durch die schwarz-gelbe 
Bundesregierung ist sicher der falsche Weg. Die SPD kämpft für den 

Umstieg auf saubere neue Energien und für den Jobmotor 
„Energienwende“. 

 
Die geplante 380KV-Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar hat 

erhebliche Auswirkungen auf Mensch, Landschaft, Natur und Umwelt in 
unserem Gemeindegebiet. Deshalb fordern wir eine Erdverkabelung und 

Neutrassierung. 
 

Kultur und Tourismus 

 
Unsere Ortsteile verfügen über sehr schön gelegene und geeignete 

Standorte für Open-Air-Veranstaltungen. Kostenträchtige Aktivitäten 
könnten gemeinsam mit Vereinen und benachbarter Kommunen realisiert 

werden. Kulturelle Angebote haben  positive Werbeeffekte über die 
Gemeindegrenzen hinaus, die wir nutzen sollten. Die Anbindung an das 

überörtliche Radwegenetz zeigt schon heute positive Auswirkungen. 
 

Nur eine finanzkräftige Gemeinde ist handlungsfähig 
 

Die kommunalen Handlungsmöglichkeiten werden in erheblichem Umfang 
von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Finanzausstattung der 

Gemeinden bestimmt. 
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Auch die Finanzen unserer Gemeinde bereiten uns Sorgen. 

Die Folgen der Wirtschaftskrise, aber auch eine verfehlte Steuerpolitik des 
Bundes und des Landes haben zu erheblichen Steuerausfällen in 

Guxhagen geführt. 

 
Bund und Land wälzen Ausgaben auf die Kommunen ab. Neue Aufgaben 

müssen übernommen werden, ohne dass deren Finanzierung  hinreichend 
unterstützt wird.  

 
Um handlungsfähig zu bleiben, brauchen wir weiter eine solide 

Finanzpolitik. Mit wachsenden Einnahmen können wir ein attraktives 
Wohnumfeld gestalten. Moderates Wachstum und die Ansiedlung 

attraktiver Arbeitgeber werden wir auch weiterhin unterstützen.  

Handlungsfähige Städte und Gemeinden 

90 Prozent der Kommunen in Hessen sind chronisch unterfinanziert. Ob 

sie wollen oder nicht, sie müssen ständig neue Schulden machen - schon 

alleine, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Das hat Folgen für die 
Menschen: Straßen und Schwimmbäder, Schulen, Sportstätten und 

Kitaplätze fallen nicht vom Himmel. Die müssen finanziert werden. 
 

Was macht unsere schwarz-gelbe Landesregierung? Hilft sie den 
Kommunen? Nein: Stattdessen werden Jahr für Jahr weitere Millionen 

Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich weggekürzt.  
 

Durch den kommunalen Finanzausgleich wird aber sichergestellt, dass es 
einen Ausgleich zwischen den Kommunen gibt. Es ist ein Unterschied, ob 

man in der Metropolregion Frankfurt liegt oder im ländlichen Gebiet in 
Nordhessen. Damit der Unterschied aber nicht zu einem noch größeren 

Auseinanderdriften unseres Landes führt und die Spaltung innerhalb 
Hessens nicht noch weiter voranschreitet, braucht es den Finanzausgleich.  

 

Die SPD tritt für einen gerechten Fianazausgleich ein, welcher den 
Gemeinden die Möglichkeit gibt, ihren Verpflichtungen nachzukommen.  

Familie, Kinderbetreuung, prekäre Beschäftigung 

 

Wir reden viel darüber, dass in Deutschland so wenige Kinder geboren 
werden. Wir reden viel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und 

wir reden viel darüber, dass wir in Deutschland in absehbarer Zeit zu 

wenige Fachkräfte haben. Wir reden viel, tun aber bislang zu wenig! 
 

Deshalb stehen wir als SPD - und das übrigens schon seit langem 
insbesondere in Guxhagen - für einen flächendeckenden und 

bedarfsgerechten Aufbau von KiTas - mit dem Ziel, sie weiterhin auch 
kostenfrei anbieten zu können, soweit dies die Finanzlage der Kommune 

zulässt. 
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Gerade bei diesem Thema kann man übrigens sehen, was es für einen 
Unterschied macht, ob CDU oder SPD regieren: 

 

Wenn wir von Familienfreundlichkeit reden, sind Kita-Plätze und Elterngeld 
von großer Bedeutung. Es ist aber nicht alles: 

 
Vier von zehn Arbeitnehmern in Deutschland arbeiten mittlerweile in 

atypischer Beschäftigung. Also in befristeter Arbeit, Teilzeit, Minijobs, 
Leiharbeit. Die Hälfte aller unter 35jährigen hatte noch nie einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag. Und dann wundern sich manche noch, dass 
die jungen Menschen in Deutschland weniger Kinder in die Welt setzen! 

 
Die Prekarisierung der Arbeitswelt, eine immer noch familienfeindliche 

Arbeitswelt und das Fehlen von Betreuungseinrichtungen – das sind die 
Gründe, die viele junge Menschen heute davon abhalten, sich für 

Nachwuchs zu entscheiden.  
 

Deshalb ist es richtig, dass die SPD sich für einen flächendeckenden 

Mindestlohn und für ein Ende des Missbrauchs bei der Leiharbeit einsetzt. 
 

Familienfreundlichkeit fängt in unseren Städten und Gemeinden an. 
 

Bildung 
 

So ziemlich jede und jeder in Deutschland hat – zumindest in der Theorie 

– begriffen, dass wir Bildung besser organisieren müssen. 
 

Nach wie vor haben wir in Hessen ein Vier-Klassen-Schulsystem: 
Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen und Förderschulen. Wir sind dabei 

nach wie vor davon überzeugt, dass es nicht zulässig ist, Grundschülern 
im Alter von zehn Jahren einen Stempel zu geben, in welche Schublade sie 

gehören und damit ihre zukünftigen Lebenschancen zu einem Teil 
vorzuentscheiden. Und immer mehr Experten und auch Lehrer und Eltern 

geben uns dabei Recht. 
 

In kaum einem anderen Land hängt der Bildungserfolg so stark vom 
Elternhaus ab wie bei uns. Das Kind eines Professors hat eine dreifach 

bessere Chance aufs Abitur und den Besuch einer Universität als das Kind 
eines Facharbeiters. Das ist sozial ungerecht und eine solche 

Verschwendung von Potenzial und Begabungen junger Menschen können 

wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. 
 

Wir Sozialdemokraten in Hessen wollen, dass alle Kinder - egal aus 
welchem Elternhaus -, die gleichen Chancen für die Zukunft haben - und 

zwar gute. Wir wollen kein Kind mehr zurücklassen. Dafür setzen wir uns 
ein. 
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Deshalb hat die hessische SPD ihr Schulkonzept „Haus der Bildung“ 

erarbeitet und regelmäßig auf den neusten Stand gebracht. Längeres 
gemeinsames Lernen in echten Ganztagsschulen mit gesundem 

Mittagstisch, Sozialarbeit und Nachhilfeangebote an den Schulen, 

Kooperation mit Kultur und Vereinsleben. So sehen moderne Schulen aus, 
in denen alle Schüler gefördert werden. Dann klappt’s auch mit PISA. 

 
Der Weg dorthin ist noch lang. Und deshalb setzen wir uns auch vor Ort 

als kommunale Schulträger dafür ein, dass die Schullaufbahn flexibler wird 
und sich die Schule nach den Bedürfnissen der Kinder richtet, statt Kinder 

nach unten wegzudrücken, wenn sie in ihrer Entwicklung nicht zur 
Schulform passen. 

 
Eine Schule muss auf die Kinder eingehen, nicht umgekehrt! Was meinen 

wir konkret damit? Zwei Beispiele: 
 

Beispiel 1: G8. Auch die SPD will eine Schulzeitverkürzung von 13 auf 12 
Jahre möglich machen. Nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin braucht 

13 Jahre bis zum Abitur. 

 
Was wir aber ändern wollen, ist die vermurkste und starre G8-Regelung, 

die uns die Landesregierung eingebrockt hat. G8 á la Koch heißt, dass 
aller Leistungsstress in der Mittelstufe konzentriert wird. Dass unseren 

Kindern jetzt die Zeit für Sport, Hobby und Verein fehlt, dass viele Kinder 
nicht mehr den Freiraum für ihre persönliche Entwicklung haben. Durch 

G8 ist der Wechsel zwischen den Schulformen noch schwieriger. Unser 
ohnehin zu starres System ist also mit G8 noch starrer geworden. Und das 

nachträgliche Herumgepfusche von Frau Henzler hat an den Problemen 
auch nicht viel geändert. 

 
Die SPD will deshalb statt des starren G8-Stresses eine intelligente 

Regelung: Wir wollen dass die Kinder, je nach individuellem 
Entwicklungsstand, die Eingangsstufe und die Oberstufen in zwei oder in 

drei Jahren durchlaufen können. Somit hat jedes Kind die Zeit an der 

Schule, die es individuell benötigt. Die Schule richtet sich nach dem Kind 
und nicht umgekehrt. Entsprechende Pilotprojekte zeigen bereits, dass das 

funktioniert. 
  

Und Beispiel zwei: Wir kämpfen dafür, dass die Schüler und Eltern überall 
die Wahl zwischen verschiedenen Schulformen haben und auch überall 

Schulen zur Verfügung stehen, in denen über Klasse vier hinaus 
gemeinsam gelernt statt sortiert wird. So dass alle Kinder eine echte 

Chance haben, den für sie bestmöglichen Abschluss zu bekommen. 
 

Die neueste PISA-Studie belegt einmal mehr, dass erfolgreiche 
Schulsysteme, vor allem die sind, die allen Schülern gleiche 

Bildungschancen bieten - und zwar unabhängig vom Status und Gehalt 
ihrer Eltern. Und in den Ländern mit gegliedertem Schulsystem zeigt sich: 
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Je früher die Aufteilung auf die jeweiligen Zweige erfolgt, desto stärker 

benachteiligt sind die Kinder, die nicht aus einem gut situierten Elternhaus 
kommen. 

 

Starke und handlungsfähige Städte und Gemeinden sind nicht nur in ihrer 
Rolle als Schulträger wichtig für gute Bildungschancen. Eine wichtige 

Aufgabe der kommenden Jahre ist es, die Kitas in ihrer Funktion für die 
frühkindliche Bildung zu stärken. Hier wird der Schlüssel für den späteren 

Schulerfolg gelegt, gerade für diejenigen, die es zu Hause nicht so einfach 
haben. Deshalb wollen wir den Betreuungsschlüssel in den Kitas und 

verbessern und frühkindliche Bildung, Sport, Spiel und Bewegung in den 
Kitas ausbauen. 


