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E in deutliches Zeichen gegen 
Rechtsextremismus setzte Thors-
ten Schäfer-Gümbel bei der Eh-

rung von Semiya Simsek. Die Tochter des 
ersten NSU-Opfers, Enver Simsek, die ihre 
Erfahrungen in dem Buch „Schmerzliche 
Heimat – Deutschland und der Mord an 
meinem Vater“ verarbeitet, wurde mit 
dem Olympe-de-Gouges-Preis ausge-
zeichnet. 

„Mit Ihrem Buch und mit Ihrer beein-
druckenden Rede bei der zentralen Ge-
denkfeier in Berlin haben Sie den An-
gehörigen der NSU-Mordopfer Gesicht 
und Stimme gegeben. Der Preis, der 
Ihnen – Frau Simsek – heute verliehen 
wird, ist nach der französischen Frauen-
rechtlerin und Schriftstellerin Olympe 
de Gouges benannt. Olympe de Gouges 
steht für Mut, Haltung und Courage. 
Alles Eigenschaften, die auch Ihnen 
zuzuschreiben sind“, so der SPD-Lan-
desvorsitzende. Für die Preisträgerin, so 
erklärte sie in einem Gespräch mit der 
Nachrichtenagentur dpa, ist die Aus-
zeichnung eine Motivation, sich weiter 
gegen Rechtsextremismus einzusetzen.

Schäfer-Gümbel sagte weiter: „Dieser 
Preis soll ein Signal dafür sein, dass wir 
an Ihrer Seite stehen. Dass wir erschüt-
tert sind von der Mordserie, der Ihr Vater 
zum Opfer gefallen ist. Erschüttert sind, 
von dieser sinnlosen, brutalen Gewalt 
aus niedrigsten nämlich rassistischen 
Motiven.“ Jeder Form von Rechtsextre-
mismus müsse immer mit allem Nach-
druck entgegengetreten werden. Mit 
Haltung und Courage – so wie Semiya 
Simsek sie bewiesen hat. 

Auch 13 Jahre nach dem Tod des ersten 
NSU-Opfers beschäftigt noch die Frage, 
wie es passieren konnte, dass Polizei 
und Staatsanwaltschaft sich lange Zeit 
in Sackgassen verrannten. Schäfer-
Gümbel forderte weitere Aufklärung 
hinsichtlich der vielen Ungereimthei-
ten und offenen Fragen rund um die Er-
mittlungen gegen das Neonazi-Trio der 
„NSU“. „Es schmerzt zu sehen, welche 
Spuren nicht richtig verfolgt wurden, 
welche Chancen verstrichen sind und 
welche Informationen zwischen den 
unterschiedlichen Behörden versackt 
sind.“ n IN

Für Mut und Haltung
Semiya Simsek erhält den Olympe-de-Gouges-Preis 

Sprechermund tut Wahrheit 
kund. So geschah es am 21. Au-
gust in der Universität Gießen. 
Rolf Müller, hochschulpolitischer 
Sprecher der CDU hat dort ge-
sagt: „Studiengebühren werden 
kommen und müssen kommen“. 
Damit hat die CDU in Hessen 
ein Problem, in ihrem Wahlpro-
gramm steht etwas anderes. 
Dort steht: „Ablehnung von Stu-
diengebühren“.

Wie paßt das zusammen? Auf 
den zweiten Blick ergibt das 
durchaus Sinn. Der lautet: Stu-
diengebühren jetzt noch nicht, 

aber später. Damit erscheint auch die Tatsache in neuem Licht, 
dass die Hochschulen nicht genug Geld erhalten, um dem hohen 
Zuwachs an Studierenden gerecht zu werden. Offensichtlich soll 
finanzielle Not erneute Studiengebühren vorbereiten.

Wir bleiben dabei. Nicht jeder muss studieren. Aber wer studie-
ren will, darf nicht aus finanziellen Gründen daran gehindert 
werden. Nur wenn das Einkommen keine Rolle bei der Entschei-
dung für ein Studium spielt, ist Chancengleichheit vorhanden. 
Als in Hessen Studiengebühren eingeführt wurden, war das Er-
gebnis eindeutig. Die Zahl der Studierenden ist deutlich zurück-
gegangen. Besonders getroffen hat es die Kinder ärmerer Eltern.. 
Weil wir das nicht wollen, haben wir 2008 die Studiengebühren 
abgeschafft. Wer will, dass es dauerhaft dabei bleibt, muss in 
Hessen am 22. September SPD wählen. Und das Weitersagen. n

der KoMMentar

studiengebüHren
Studiengebühren werden kommen. Sagt die CDU 
Hessen.

semiya simsek bei der olympe-de-gouges-Preisverleihung im Frankfurter Haus am dom, rechts 
ihre Familie. 

FO
tO

S:
 A

r
C

H
iv

 , 
t

U
r

Sk
y-

H
A

r
tm

A
n

n

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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Veranstaltungen im 
Wahlkampfendspurt

15. September, 13.00 Uhr
Thorsten Schäfer-Gümbel 
beim Winzerfestumzug in 
Groß-Umstadt

17. September, 17.00 Uhr
Sigmar Gabriel und Thors-
ten Schäfer-Gümbel auf der 
Kundgebung in Darmstadt

21. September, 12.00 Uhr
Peer Steinbrück und Thorsten 
Schäfer-Gümbel bei der  
zentralen Abschlusskundge-
bung auf dem Römerberg, 
Frankfurt

Weitere Termine auf
www.spd-hessensued.de

empfang für Migranten 
Mitte august in Frankfurt: 
thorsten schäfer-gümbel, 
der Frankfurter landtags-
kandidat turgut Yüksel, die 
stellvertretende Partei-
vorsitzende aydan Özoguz 
und Mulat Polat, landtags-
kandidat aus lahn-dill.

PatricK KocH neuer 
bürgerMeister in 
PFungstadt 

Wir gratulieren 
Patrick Koch, der 
in Pfungstadt 
zum neuen Bür-
germeister ge-
wählt wurde. 
Der Sozialdemo-
krat aus Otzberg 
konnte 58 Pro-
zent der Stim-
men auf sich 

vereinen und ließ seine vier Mitbewer-
ber weit hinter sich. „Ich habe gedacht, 
dass es knapper wird“, gab der 37-Jäh-
rige zu, der auch Schatzmeister des Be-
zirks Hessen-Süd ist. „Das ist ein großer 
Vertrauensbeweis der Wähler.“ Die Freu-
de über das gute Abschneiden teilte Par-
teifreund Hans-Joachim Heist, der selbst 
in der Pfungstädter Kommunalpolitik 
aktiv war. n PM
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Hesse ist, wer Hesse
sein will
Doppelte Staatsbürgerschaft und Wahlrecht für alle

wir trauern uM 
güntHer Metzger

Der SPD-Bezirk 
Hessen-Süd trau-
ert um Günther 
Metzger, den 
ehemaligen 
Oberbürgermei-
ster von Darm-
stadt. Metzger 
war seit 1956 

Mitglied der SPD und hat über ein hal-
bes Jahrhundert lang die SPD in und 
über Darmstadt hinaus geprägt. Seine 
politische Karriere begann er 1964 als 
Ratsmitglied in Traisa und Mitglied im 
Kreistag des Altkreis Darmstadt. Von 
1969-1976 war er Bundestagsabgeord-
neter für Darmstadt und den Landkreis. 
Bereits nach nur vier Jahren wurde er 
1973 zum stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden der SPD-Bundestagsfrakti-
on. Diese Funktion übte er bis 1976 aus.

Von 1981-1993 lenkte er als Oberbür-
germeister von Darmstadt die Politik 
vor Ort. In seinem Wirken als Oberbür-
germeister legte er einen besonderen 
Schwerpunkt auf die europäische Ver-
ständigung. Er engagierte sich für die 
Region, auch deshalb weil ihm die Stär-
ke seiner eigenen Stadt  bewusst war. 
Günther Metzger war eine sehr starke, 
streitbare und kämpferische Persönlich-
keit. Er war von den Zielen, die er vertrat, 
zutiefst überzeugt.  Mit seinem Tod ver-
liert die südhessische SPD eine starke 
Persönlichkeit und einen markanten 
Politiker. n MS

H esse ist, wer Hesse sein will“, 
brachte es Torsten Schäfer-
Gümbel, SPD-Spitzenkandidat 

für das Amt des Ministerpräsidenten, 
bei dem Empfang für Migranten auf 
den Punkt. An dieses weitreichende In-
tegrationsversprechen des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Georg August Zinn 
möchte die SPD wieder anknüpfen, so 
Schäfer-Gümbel weiter. Rund 100 Ver-
treterinnen und Vertreter von Migran-
tenvereinen, Verbänden und Initiativen 
waren am 21. August ins SPD-Haus ge-
kommen, um mit der stellvertretenden 
SPD-Parteivorsitzenden Aydan Özoguz 
und dem SPD-Landesvorsitzenden Thors-
ten Schäfer-Gümbel über Politikfelder 
zu diskutieren, die vor allem Migranten 
betreffen.

Beide SPD-Politiker erklärten, dass die 
SPD die doppelte Staatsbürgerschaft 
und das kommunale Wahlrecht für al-
le hier lebenden Menschen einführen 
werde. Das bisher bestehende Options-
model, das junge Menschen zwingt, sich 
für eine Staatsbürgerschaft zu entschei-
den, nannte die Migrationsbeauftragte 
der SPD-Bundestagsfraktion Özoguz 
„absurd“. Hessen habe eine Regierung 
verdient, die zusammenführe und nicht 
spalte, erinnerte Özuguz an die Politik 
von Roland Koch und Volker Bouffier in 
der Vergangenheit. „Das Integrations-
versprechen ist in Hessen und Deutsch-
land bis heute nicht erfüllt“, sagte sie. 
Hessen brauche ein modernes Staats-
bürgerschaftsrecht um unserer multi-
kulturellen Gesellschaft gerecht wer-
den zu können. Es ist selbstverständlich, 
dass alle hier lebenden Bürger, auch aus 
Nicht-EU-Staaten, an kommunalen Ent-
scheidungen teilhaben. 

Dabei versteht die SPD erfolgreiche In-
tegrationspolitik als eine Querschnitts-
aufgabe. Integration fange klein an, mit 
Kitas und Schulen, die kein Kind mehr 
zurücklassen, erklärte Thorsten Schäfer-
Gümbel. Für erfolgreiche Integration sei 
es somit wichtig, bereits in der Kinder-
betreuung den Grundstein zu legen, 
beispielsweise durch gezielte Sprach-
förderung. Ganz oben auf der Agenda 
steht deswegen für die hessische SPD, 
Lehrkräfte auf die Arbeit mit Kindern 
aus anderen Kulturen vorzubereiten. 
„Gegenseitiger Respekt sind für diese 
Aufgaben wesentliche Grundpfeiler.“ 
Innerparteilich sei die SPD dabei gut 
aufgestellt: „Wir haben es geschafft, 
wesentlich mehr Kandidatinnen und 
Kandidaten mit Migrationshintergrund 
aufzustellen, als bei der letzten Land-
tagswahl“, freute sich Thorsten Schäfer-
Gümbel.

Trotz allem ist es noch ein weiter Weg 
zu einer tatsächlichen Integration in 
Hessen. Es ist dafür unbedingt notwen-
dig, junge Menschen mit Migrations-
hintergrund, die noch ohne Berufsab-
schluss sind, aktiv zu unterstützen. Die 
hessische SPD garantiert deshalb die 
Möglichkeit, einen Schulabschluss oder 
eine Ausbildung nachholen zu können. 
Dazu zählt auch die Anerkennung von 
ausländischen Berufs- und Hochschul-
abschlüssen. 

„Für Diskriminerung - welcher Art und 
in welche Richtung auch immer - darf 
kein Platz sein. Damit Integration in 
Hessen gelingen kann, muss einiges an-
gepackt werden. Das werde ich als Mi-
nisterpräsident tun“, verspricht Thors-
ten Schäfer-Gümbel.  n 

wir 
gratulieren

Ralf Möller aus Weiterstadt. 
Mit 78 Prozent der Stimmen 
wurde er zum Bürgermeister 
gewählt.
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E s sind noch 26 Tage bis zur Wahl“, 
rief Thorsten Schäfer-Gümbel am  
Ende seiner Rede kämpferisch 

unter großem Applaus. Peer Steinbrück 
habe das Bild der Kavallerie erfunden, 
„jetzt lassen wir sie endlich ausreiten.“ 

Rund 800 Zuschauer waren Ende August 
nach Gießen gekommen, um sich auf die 
letzten Tage bis zur Wahl am 22. Septem-
ber einzustimmen. „Lasst uns gemein-
sam die Menschen überzeugen“, forderte 
Thorsten Schäfer-Gümbel das Publikum 

VoM socKel geHolt
„klartext Open Air“-tour mit Station in Darmstadt und Frankfurt

 „Klartext open air“ mit 
sigmar gabriel und thorsten 
schäfer-gümbel am 17.9. in 
darmstadt sowie am 21.9. 
mit Peer steinbrück und 
thorsten schäfer-gümbel in 
Frankfurt.

auf. Die Politik vom Sockel holen, und 
nicht von der Bühne aus belehrende 
Reden halten. Statt auf einer Showbüh-
ne mit reserviertem Mitgliederbereich 
suchten Parteivorsitzender Sigmar Ga-
briel und Thorsten Schäfer-Gümbel das 
Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern 
auf Augenhöhe. Im Gegensatz zu altbe-
kannten und ausgedienten Wahlkampf-
veranstaltungen setzt der hessische SPD-
Spitzenkandidat auf offenen Dialog. Der 
Parteivorsitzende Sigmar Gabriel warb 
für die Demokratie und die Ausübung 
des freien Wahlrechts. „Wir sehen das 
jeden Abend in den Nachrichten: Woan-
ders auf der Welt riskieren Hunderttau-
sende ihr Leben, um einmal frei wählen 
zu können. Gehen Sie zur Wahl“, rief er. 
„Denn ihre Stimme entscheidet.“

Begonnen hatte die Veranstaltung mit 
zwei Talkrunden aller mittelhessischen 
Wahlkreiskandidaten, den Bundestags-
kandidaten Rüdiger Veit und Dagmar 
Schmidt sowie den Landtagskandida-
ten Gerhard Merz, Swen Bastian, Murat 
Polat, Stefan Grüger, Tobias Eckert, Dr. 
Thomas Spies und Angelika Löber.

Zum Abschluss des Wahlkampfes und 
der bundesweiten Tour des Kanzlerkan-
didaten sind Sigmar Gabriel und Thors-
ten Schäfer-Gümbel am 17. September 
in Darmstadt, am 21. September zur Ab-
schlusskundgebung in Frankfurt.  n IN
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Unsere Städte verändern sich: 
Steigende Mieten verdrängen 
zunehmend alteingesessene 

Gering- und Normalverdiener aus ihren 
Wohnungen und Stadtteilen. Die soziale 
Mischung in den Quartieren kippt. Im-
mer mehr Menschen finden bezahlbare 
Wohnungen nur noch in den Randge-
bieten. Hinzu kommt, dass nicht genü-
gend altersgerechter und barrierefreier 
Wohnraum vorhanden ist. In 60 von 100 
deutschen Städten bleibt – einer aktuel-
len Studie der Bertelsmann Stiftung zu-
folge – einkommensschwachen Famili-
en nach Abzug ihrer Miete oft weniger 
Geld übrig als Familien, die Hartz-IV 
beziehen.

Die SPD will, dass Wohnen bezahlbar 
bleibt. „Unsere Städte sind für uns alle 
da. Wohnen darf kein Luxus werden“, 
steht klar im Regierungsprogramm zur 
Bundestagswahl. Alte dürften nicht 
ausgegrenzt werden und junge Men-
schen müssen eine Perspektive finden. 
„Die schwarz-gelbe Landesregierung 
habe das Thema Wohnungsbau über 

14 Jahre sträflich vernachlässigt und 
damit die Situation schrittweise im-
mer weiter verschärft“, unterstreicht 
Dr. Matthias Kollatz-Ahnen, in der SPD-
Mannschaft für den Wechsel zuständig 
für Wirtschaft, Wohnungsbau und Fi-
nanzplatz. „Die SPD in Hessen hat daher 
bereits vor einigen Wochen ein tragfä-
higes Konzept vorgelegt, dass zeigt, dass 
2.500 neue Wohnungen pro Jahr in die-
sem Bereich, also 12.500 Wohnungen in 
der Wahlperiode, möglich sind.“

Der wohnungsbaupolitische Sprecher 
der Landtagsfraktion Michael Siebel 
hatte in der Aktuellen Stunde im Hes-
sischen Landtag Anfang September 
angekündigt, dass die SPD nach einer 
gewonnen Landtagswahl eine Miet-
preisbremse einführen wird. „Wir müs-
sen endlich die Zeit des Stillstands in 
der Wohnungspolitik beenden und eine 
echte Mietpreisbremse einführen. Des-
halb werden wir  in Gebieten, in denen 
ein akuter Wohnraummangel im unte-
ren und mittleren Segment existiert, die 
Mietpreisspirale stoppen und eine Miet-

bezaHlbares woHnen
Dafür kämpfen wir: mietpreisbremse, Sozial- und altersgerechte Wohnungen

neues Kita-gesetz
Alternative zum kiFÖG der landesregierung
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preisbremse, also eine wirksame Be-
grenzung drastischer Mietsteigerungen, 
einführen.“ Michael Siebel kündigte au-
ßerdem an,  das völlig unzureichende 
Wohnraumfördergesetz zu novellieren. 
Außerdem sei esnicht die Kernaufgabe 
des Landes, privaten Wohnraum zu för-
dern. n OS

W ir unterbreiten den Eltern 
und Kindern, den Erziehe-
rinnen und Erziehern, den 

freien und kommunalen Trägern ein 
Angebot für bessere Kindertagesstät-
ten und Krippen in Hessen. Wir wollen 
kleinere Gruppen. Wir wollen die ausrei-
chende Anerkennung von Ausfallzeiten 
bei Krankheit und Urlaub. Wir wollen die 
Anerkennung der so genannten mittel-
baren pädagogischen Arbeit, das heißt 
der Zeit für Leitungsaufgaben, für Ge-
spräche mit Eltern, für Vor- und Nachbe-
reitung der Arbeit mit Kindern.

Das seien die wesentlichen Inhalte der 
Eckpunkte für ein neues Kindertages-
stättengesetz, das nach einem Regie-
rungswechsel das von CDU und FDP 
durchgepeitschte KiföG ersetzen solle, 
erläuterte Thorsten Schäfer-Gümbel, 
und Gerhard Merz, familienpolitischer 
Sprecher der Landtagsfraktion. Sie ho-
ben hervor, dass die Inhalte nicht am 
grünen Tisch entwickelt worden seien, 
sondern auf einem Dialog mit allen Be-
teiligten beruhten. n PM

.

wir trauern uM 
Fritz rau

Fritz Rau, einen der bedeutendsten 
Musikveranstalter Deutschlands 
ist am 19. August im Alter von 83 
Jahren in Kronberg verstorben. Was 
viele nicht wussten: Er war Sozialde-
mokrat.
Zu seinem 80. Geburtstag trat er un-
serer Partei bei. „Ich bin in die SPD 
eingetreten. Ich dachte, die können 
das gut gebrauchen,“ erklärte er 
damals seine Entscheidung. Und 
gebrauchen konnten wir ihn. So 
kandidierte er 2011 bei der Kom-
munalwahl für die SPD Kronberg. 
Außerdem unterstützte er den 
Wahlkampf der SPD mit Musikver-
anstaltungen. Für seinen Einsatz für 
Solidarität und Demokratie und ge-
gen Rechtsextremismus werden wir 
Fritz Rau in Erinnerung behalten. 

Peer 
Steinbrück
und
Thorsten 
Schäfer-Gümbel
21. September 
Beginn 12 Uhr
Römerberg 
Frankfurt a.M.
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Gerechtigkeit macht stark. www.spd-hessen.de

TONI-SENDER-AKADEMIE

28.9. Neumitglieder-Seminar 
(Frankfurt) 

5. - 6.10. Ehrenamtliche Füh-
rungskräfte (Wiesbaden) 

2.11. Soziale Gerechtigkeit in 
Krisenzeiten (Frankfurt)

9.11. Anträge schreiben 
(Frankfurt)

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Telefon 06 11/ 9 99 77 
25, E-Mail: toni-sender-aka-
demie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.
de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

11.09. Politischer Club Rüs-
selsheim: Stadtumbau total: 
Für mehr Lebensqualität und 
Wirtschaftsstärke

26.09.2013
Frankfurter Mediengespräche: 
Positiver Jugendmedienschutz 
im Internet: Prädikat „päda-
gogisch wertvoll“

Infos und Anmeldung: Lan-
desbüro Hessen, Tel.: 06 11/ 
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

aFK akademie für Kommu-
nalpolitik

11.10. Zeit- und Selbstmanag-
ment,  Wiesbaden

14.- 18.10.
Exkursion nach Brüssel - Euro-
pa und die Kommunalpolitik

02.11.
Grundlagen der kommunalen 
Finanzen und der Doppik
Gießen

29. - 30.11.
Kommunalkonvent der AfK 
und der SPD-Landtagsfraktion 
Hessen

Infos und Anmeldung unter 
Tel.: 0611/ 360 117 6, E-Mail 
info@afk-akademie.de oder 
im Internet unter 
www.afk-akademie.de


