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 1 
Ein starkes Gut der nordhessischen Sozialdemokratie war und ist es, dass wir nah bei den 2 
Menschen sind. Ziel sozialdemokratischer Politik muss es daher sein, Nordhessen fit für die 3 
Zukunft zu machen. Unsere Stärken, wie beispielsweise das Leben miteinander und nicht 4 
nebeneinander, gilt es voranzutreiben. Unsere Kommunen sind chronisch unterfinanziert. CDU 5 
und FDP verteilen dagegen Placebos und verschlimmbessern damit nur die aktuelle Situation.  6 
Dies ist symptomatisch für den Umgang der CDU-geführten Landesregierung mit Nordhessen 7 
im Allgemeinen und dem ländlichen Raum im Speziellen in den vergangenen 10 Jahren. 8 
 9 
Wir liken Nordhessen und schaffen Perspektiven für die junge Generation. 10 
 11 
Ohne Bildung keine Perspektiven! – Bildung, Ausbildung und den Übergang ins Berufsleben 12 
gerecht gestalten 13 
 14 
Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Als Partei der sozialen Gerechtigkeit 15 
müssen wir uns für ein gerechteres Bildungssystem einsetzen, um neue Perspektiven für junge 16 
Menschen in Nordhessen zu schaffen. Der Anspruch auf Bildung darf nicht erst mit der 17 
Schulpflicht beginnen und dann mit selbiger enden. Wir brauchen ein gerechtes System, dass 18 
jedem Menschen die Chance gibt sich in ihm zu entfalten und in welchem er individuell 19 
gefördert wird. Wir Sozialdemokraten müssen uns deshalb im besonderen Maße für Bildung 20 
einsetzten, denn: Ohne Bildung haben die Menschen keine Perspektiven! 21 
 22 
1. Frühkindliche Bildung 23 
Kindern muss die Möglichkeit gegeben werden von klein auf miteinander in Kontakt zu treten, 24 
miteinander zu spielen und voneinander zu lernen. Das Sozialverhalten von Kindern wird in den 25 
ersten Jahren maßgeblich geprägt. Toleranz muss Kindern von Beginn an vermittelt werden. 26 
Ein inklusiver Kindergarten beugt Vorurteilen vor und ermöglicht Kindern einen normalen 27 
Umgang miteinander. Außerdem bieten Kindertagesstätten die Möglichkeit, Kinder auf die 28 
Grundschule vorzubereiten und Bildung spielerisch zu vermitteln. Jedes Kind hat das Recht auf 29 
einen Kindergartenplatz. Die sogenannte „Herdprämie“ darf deshalb den Ausbau von 30 
Kindergarten- und Krippenplätzen nicht behindern und muss wieder abgeschafft werden. 31 
Bildungsteilhabe ist die Voraussetzung für eine gesellschaftliche Teilhabe. Um allen Kindern 32 
gleiche Chancen einzuräumen, müssen Kindergartenplätze ab dem 1. Lebensjahr kostenfrei 33 
und ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Bildung darf kein Privileg von finanziell 34 
bessergestellten Familien bleiben. Ebenfalls muss sicher gestellt werden, dass frühkindliche 35 
Bildung auch hoher Qualitätsstandards bedarf. Deswegen dürfen u.a. Gruppengrößen und 36 
Betreuungsschlüssel nicht verschlechtert werden. Auch der Beruf der Erzieherin/des Erziehers 37 



bedarf der gesellschaftlichen Aufwertung und einer ordentlichen Bezahlung. Gute Bildung muss 38 
auch gut finanziert werden. Deshalb sind wir gegen das von der Landesregierung vorgelegte 39 
Kinderförderungsgesetz (KiföG), dass die Qualität frühkindlicher Bildung gefährdet. 40 
 41 
2. Schule 42 
Das hessische Schulsystem muss längeres gemeinsames Lernen ermöglichen. Kinder sollten 43 
nach vier Jahren Grundschule nicht „in Schubladen gesteckt“ werden. Deshalb darf unser 44 
Schulsystem nicht nur nach unten hin durchlässig sein. Auf lange Sicht wollen wir eine inklusive 45 
Schule, an der alle SchülerInnen gemeinsam unterrichtet und individuell gefördert werden. 46 
Kein Kind darf zurückgelassen werden! Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Kinder einen 47 
Schulabschluss erreichen. Dieses muss deren Recht gegenüber der Gesellschaft werden. 48 
Aufgabe der Politik ist es SchülerInnen ein breites und attraktives Bildungsangebot zu machen. 49 
Wir treten für ein wohnortnahes Schulangebot ein, dass Kindern im ländlichen Raum von der 50 
Grundschule bis zum Abitur die Möglichkeit gibt, vor Ort zu lernen und vor Ort ihren 51 
Bildungsabschluss zu machen. Deswegen wenden wir uns auch entschieden gegen unsinnige 52 
Schulschließungen, willkürlich gewählte Gruppen-, Klassen- und Schulgrößen. 53 
 54 
3. Ausbildung 55 
Um Menschen in unserer Region zu halten, müssen wir Ihnen nach dem Schulabschluss ein 56 
attraktives Ausbildungsplatzangebot unterbreiten. Daher müssen genügend Ausbildungsplätze 57 
angeboten und ein Mangel an Ausbildungsplätzen verhindert werden. Deswegen wollen wir für 58 
nicht-ausbildende Betriebe eine Ausbildungsplatzumlage einführen. Wer nicht ausbildet, muss 59 
zahlen. Aber auch hier gilt: Das die Ausbildungsplätze für die jungen Menschen attraktiv sein 60 
müssen! Daher treten wir auch für einen Mindestlohn für Auszubildende ein, der die Grundlage 61 
eines eigenständigen und selbstbestimmten Lebens darstellt. Zudem kämpfen wir dafür, dass 62 
im ländlichen Raum die Berufsschulen erhalten bleiben und somit für die Auszubildenden gut zu 63 
erreichen sind. 64 
 65 
4. Hochschulen 66 
Fast die Hälfte der SchulabsolventInnen fangen mittlerweile an zu studieren. Deshalb brauchen 67 
wir in Nordhessen starke Hochschulen, um Menschen in der Region zu halten und um neue 68 
Menschen für Nordhessen zu gewinnen. Mittlerweile studieren über 50.000 Menschen zwischen 69 
Kassel, Marburg und Fulda. Doch die hessischen und nordhessischen Hochschulen sind auf 70 
Grund einer verfehlten Finanz- und Gesellschaftspolitik der CDU und FDP-Landesregierung 71 
chronisch unterfinanziert. Deswegen bedarf es nach der Regierungsübernahme der SPD im 72 
Land Hessen, einer Überarbeitung der Hochschulfinanzierung mit dem Ziel mehr Geld für 73 
Lehre, Forschung, Bibliotheken, Infrastruktur und Personal zur Verfügung zu stellen. Die 74 
Qualität von Lehre und Forschung müssen angehoben und überfüllte Hörsäle und suboptimale 75 
Studienbedingungen beendet werden. Neben den Studierenden haben die Hochschulen ein 76 
hohes Innovationspotenzial, das auf die Region hinausstrahlen kann. Um die Hochschulen 77 
weiter zu stärken, muss der Zugang zu Ihnen verbessert werden. Vor allem Menschen mit 78 
Ausbildung müssen die Chance haben auch noch studieren zu können. Auch die soziale 79 
Infrastruktur an den Hochschulstandorten, vor allem Wohnheime, Kinderbetreuung, Mensen, 80 
soziale Beratungsleistungen, Studentenwerke, müssen schnellstmöglich ausgebaut werden, um 81 
attraktiv zu bleiben. Hier hat sich in den letzten 15 Jahren ein riesiger Investitionsstau 82 
angesammelt. Deswegen treten wir u.a. für eine bessere Finanzierung der Studentenwerke, ein 83 
eigenständiges Wohnheimausbauprogramm des Landes und ein Programm zum Ausbau der 84 
Kinderbetreuung an den hessischen Hochschulen ein. 85 
 86 
5. Weiterbildung 87 
Nordhessen muss die Aufstiegsregion werden. Der zweite Bildungsweg ist ein 88 
sozialdemokratisches Projekt, das wir wieder stärken müssen. JedeR verdient eine zweite 89 
Chance, so auch auf einen Schul- oder Berufsabschluss. Dafür müssen wir Institutionen wie 90 
das Abendgymnasium und das Hessenkolleg endlich wieder vernünftig finanzieren. Lernen ist 91 
ein lebenslanger Prozess. Daher müssen in Nordhessen Strukturen der Weiterbildung stärker 92 
unterstützt werden. So können wir dafür sorgen, dass hochqualifiziertes Personal in unserer 93 



Region ausgebildet wird. Das ist attraktiv sowohl für Unternehmen, wie auch für die Menschen 94 
selbst. 95 
Nordhessen als Aufstiegsregion, das ist unser Ziel. Nur so können wir attraktiv werden für die 96 
Menschen, denn sie erhalten dadurch eine Perspektive in unserer Region. Dafür braucht es vor 97 
allem Bildung von klein an, die kostenfrei und allen zugänglich ist. Bildung muss das Ziel haben, 98 
den Menschen zu befähigen etwas aus sich und seiner Gesellschaft zu machen. Daher braucht 99 
es im Bildungssystem Geld und gute Ideen für eine Zukunft mit Perspektive in Nordhessen. 100 
 101 
Ausbeutung beenden! – Auch junge Menschen brauchen sichere Arbeit 102 
  103 
Wenn man die reinen Zahlen des momentanen Arbeitsmarktes betrachtet, so scheint zunächst 104 
alles auf einem guten Weg zu sein. Es gibt so wenig Arbeitslose wie lange nicht mehr. Von 105 
daher scheint ja die vergangene Politik die richtige gewesen zu sein. Schaut man sich die Lage 106 
aber genauer an, so sieht man, dass viele Jobs nicht dem entsprechen, was wir 107 
SozialdemokratInnen als gute Arbeit bezeichnen.  Das Ausufern von Zeitarbeit ist hier nur ein 108 
Beispiel. Ursprünglich als Instrument gedacht Produktionsspitzen abzufedern, verdrängen 109 
Zeitarbeitende in einigen Betrieben mehr und mehr  die Stammbelegschaft, wobei 110 
Zeitarbeitende teilweise schlechter für die gleiche Arbeit bezahlt werden, als Festangestellte. 111 
Häufig verdienen diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar so wenig, dass sie nach 112 
vierzig Stunden Arbeit pro Woche immer noch Geld vom Staat brauchen, weil ihr Lohn weniger 113 
ist als der Arbeitslosengeld-2-Satz. Von dieser Notsituation sind gerade viele junge Menschen 114 
betroffen. Wenn sie beispielsweise nach einer erfolgreichen Ausbildung nicht übernommen 115 
werden, dann werden sie teilweise an dubiose Zeitarbeitsfirmen weitervermittelt, die diese 116 
häufig fachfremd einsetzen, um weniger Lohn zahlen zu müssen. Dies führt dazu, dass junge 117 
Menschen, die in diese Zeitarbeitsfalle geraten sind, ihre mühsam in der Ausbildung erlernten 118 
Kenntnisse  nach und nach verlieren und sie damit noch weniger die Chance haben auf dem 119 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  120 
Weitere junge Menschen, die in einer ähnlichen Schwebesituation feststecken, werden gerne 121 
als die sogenannte „Generation Praktikum“ beschrieben. Diese jungen Menschen haben häufig 122 
eine akademische Ausbildung bekommen aber noch nicht einmal einen befristeten 123 
Arbeitsvertrag, sondern machen ein lohnfreies Praktikum nach dem nächsten in der Hoffnung 124 
irgendwann eine Anstellung zu bekommen. Einige Betriebe nutzen die Situation der Art aus, 125 
dass sie diese PraktikantInnen einfach als kostenfreie Arbeitskräfte missbrauchen.  126 
 127 
Junge Menschen in einer solchen unsicheren Situation sind weder in der Lage eine Familie zu 128 
gründen, noch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der Stress und die Unsicherheit 129 
haben teilweise sogar gravierende gesundheitliche Folgen, sodass man sich Fragen muss, wie 130 
lange  es sich eine Gesellschaft leisten kann ihre jungen Menschen so lange in Unsicherheit zu 131 
lassen?  132 
Wir Sozialdemokraten wollen uns nicht auf dieses Experiment einlassen und so schnell wie 133 
möglich die Unsicherheiten von jungen Menschen eindämmen. Deswegen fordern wir: 134 
 135 
- einen bundesweiten, branchenunabhängigen, allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von 136 

mindestens 8,50 €. Auch das Land Hessen soll mit gutem Beispiel vorangehen und einen 137 
Landesmindestlohn nach Bremer Vorbild einführen. 138 

- die gesetzliche Begrenzung der Zeitarbeit 139 
- eine deutliche Einschränkung und Begrenzung der Befristung von Arbeitsverträgen und die 140 

Abschaffung der sachgrundlosen Befristung 141 
- die Einschränkung von Praktika ohne Lohn 142 

- -die Garantie auf Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes 143 
 144 
Infrastruktur und öffentliche Daseinsfürsorge als Stütze und Voraussetzung eigener Entfaltung 145 
 146 
Breitbandnetzausbau 147 
Die Möglichkeiten von Partizipation und Teilhabe sind Grundbedingung von gelebter 148 
Demokratie. Das Internet mit seinem breiten Angebot an auf Partizipation ausgelegten Medien 149 



bietet gerade jungen Menschen die Chance aktiv am sozialen Leben in unserer Demokratie 150 
teilzuhaben und somit Politikverdrossenheit vorzubeugen.  151 
Auch ist das Internet für junge Leute ein soziales Medium, das integriert, verbindet, vernetzt - 152 
wenn die Voraussetzungen gegeben sind!  153 
Die Machbarkeitsstudie „NGA Cluster Nordhessen“, in Auftrag gegeben vom 154 
Regionalmanagement Nordhessen, unterstreicht in seinen Ergebnissen, dass es beim Ausbau 155 
des Breitband-Internet, im englischen Next-Generation-Access (NGA) in den fünf Landkreisen 156 
Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Kassel-Land 157 
Nachholbedarf gibt. Während die Metropolen in Südhessen und das Stadtgebiet Kassel in 158 
Nordhessen  über ein gut ausgebautes NGA-Netz mit exzellenten Up- und Download Raten 159 
verfügen, gibt es im ländlichen Raum teilweise noch „weiße Flecken“, sprich Orte, wo es gar 160 
keine Internet-Zugänge gibt. Die Deutsche Telekom und ihre Tochtergesellschaften haben 161 
offiziell den Regelausbau in der Sparte Festnetz beendet. Der Markt hat wenig Interesse an 162 
weiteren Investitionen in den NGA Ausbau - gerade im ländlichen Raum. Wenn sie investieren, 163 
dann nur in einzelne Kommunen ohne einen übergeordneten Plan für die gesamte Region. 164 
Dieser Flickenteppich muss ein Ende haben. 165 
Doch genau hier setzen wir als Sozialdemokraten an. Um gerade jungen Menschen das Leben 166 
im ländlichen Raum zu ermöglichen, fordern wir den konsequenten Ausbau des NGA-Netzes. 167 
Es treiben uns nicht nur die oben beschriebenen gesellschaftspolitischen Aspekte von 168 
Partizipation und Teilhabe durch das Medium Internet an. Wir denken auch an die 169 
wirtschaftlichen Aspekte des NGA-Ausbaus im ländlichen Raum, denn eine schnelle Internet-170 
Verbindung ist heute mehr als jemals zuvor ein harter Standortfaktor für Unternehmen, 171 
Dienstleister, Gewerbetreibende, Familien und – wie bereits erwähnt -  junge Leute. 172 
Deshalb fordern wir:  173 
 174 
- Bereitstellung von offenen Internet-Zugängen in öffentlichen Räumen 175 
 176 
Wir glauben, dass ein konsequenter Ausbau des Netzes den Standort Nordhessen für Firmen, 177 
Familien und junge Leute attraktiver machen wird. So kann dem demografischen Wandel und 178 
den daraus resultierenden Problemen von Leerstand, Arbeitslosigkeit, Überalterung, 179 
Fachkräftemangel, uvm. in den Städten und Dörfern im ländlichen Raum entgegen gewirkt 180 
werden. Der Ausbau ermöglicht jungen Leuten ein besseres und attraktiveres Leben in ihrer 181 
Heimat mit den Möglichkeiten, sich im sozialen Raum des Internets einzubringen und ihre 182 
(soziale) Umwelt positiv zu beeinflussen. 183 
 184 
Öffentliche Daseinsfürsorge  185 
Neben dem Thema Internet setzten wir uns auch für den weiteren Ausbau der Daseinsfürsorge 186 
in Nordhessen ein. Wir wollen weiterhin lebenswerte Dörfer und Gemeinden in Nordhessen 187 
haben. Dazu ist es notwendig, über ein aufgestocktes Diorferneuerungsprogramm auf 188 
Landesebene nachzudenken. Dieses soll den Menschen vor Ort dabei helfen, ihre Region 189 
lebenswert für alte und neue Bewohner zu erhalten. Dem „Aussterben“ von ganzen Stadt- und 190 
Dorfkernen muss dringend entgegengewirkt werden. Der Leerstand, gerade in den ländlichen 191 
Regionen Nordhessens, zählt zu den zukünftig großen Herausforderungen für die Politik. Junge 192 
Menschen wollen nicht in einer Stadt oder Gemeinde leben, deren Straßen, Läden und 193 
Gastwirtschaften verwaist sind. Daher bleibt diese Generation häufig fern. Wir wollen lebendige 194 
und offene Gemeinden und Städte und fordern darüber hinaus: 195 
 196 
- eine flächendeckende ärztliche Versorgung auch und gerade im ländlichen Raum  197 
- den Erhalt und Ausbau von Bürgerhäusern, Jugendzentren, Bibliotheken, Sporthallen und 198 

Schwimmbädern 199 
- die Wertschätzung und Förderung des Vereinslebens 200 
- eine verstärkte Anbindung unserer Region an den Öffentlichen Nah- und Fernverkehr 201 
- bezahlbaren Wohnraum in den Städten und den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus 202 
- öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand bleiben. Wir wollen Stadtwerke, 203 

Strom-, Wasser-, Gas-, Wärme- und Abwasserversorgung in Bürgerhand. 204 
 205 



Die schwarz-gelbe Landesregierung hat in den vergangenen Jahren besonders mit der so 206 
genannten „Operation (Un-)Sichere Zukunft“ nahezu vorsätzlich den nordhessischen Raum 207 
durch diverse Behördenschließungen- und Zusammenlegungen geschwächt und Landkreise 208 
bzw. Städte gegeneinander ausgespielt. Die Ämter für Bodenmanagement, Hessen Forst, 209 
Hessen mobil, das Regierungspräsidium Kassel und die Staatlichen Schulämter sind nur einige 210 
Beispiele, wo aus Kostengründen destruktive Schließungen oder Zusammenlegungen 211 
stattfanden. Besonders betroffen waren dabei auch die Amts- und Arbeitsgerichte, wodurch z.B. 212 
betroffene Arbeitnehmer immer höhere Hürden in den Weg gelegt werden, um ihre Rechte 213 
geltend machen zu können. Durch die Verlegungen und Schließungen konnten und können 214 
dabei aber keineswegs Kosten gespart werden. Gebäude stehen leer, die Menschen verlieren 215 
ihre Ansprechpartner vor Ort, die neuen Strukturen sind zu undurchsichtig und kompliziert, 216 
Arbeitsplätze werden leichtfertig vernichtet und die Region Nordhessen insgesamt unattraktiver. 217 
Dieses Vorgehen können wir nicht akzeptieren und fordern deshalb: 218 
 219 
- das Ende der destruktiven Zusammenlegungen und Schließungen von Landesbehörden 220 
- falls es möglich und im Einzelfall sinnvoll ist, sollten Landesbehörden wieder getrennt und 221 

dezentralisiert werden 222 
- keine weitere Benachteiligung bei der Stellenbesetzung in unseren nordhessischen 223 

Landesbehörden 224 
- Schluss mit wahllosen Stellenstreichungen und die Aufgabenwahrnehmung gefährdendem 225 

Personalabbau 226 
 227 
Wir sind ein Teil der Gesellschaft! – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherstellen 228 
 229 
Die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ist eines der zentralen Ziele 230 
sozialdemokratischer Politik. Teilhabe bedeutet dabei, dass alle Menschen ein Bestandteil der 231 
Gesellschaft sind und an ihr partizipieren sowie solidarisch miteinander agieren. Daher ist 232 
Teilhabe für uns auch Partizipation, Inklusion und  die Existenz von Perspektiven. Junge 233 
Menschen sind dabei ein tragender Teil der Gesellschaft. Sie gestalten ihr Umfeld und 234 
brauchen wiederum dessen Solidarität für ihre Entwicklung. Die Aufgabe der Sozialdemokratie 235 
ist es, die Teilhabemöglichkeiten von jungen Menschen zu stärken und somit ein Leben in 236 
Nordhessen attraktiv gestalten zu können. 237 
 238 
Um sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und sie mitgestalten zu können braucht es 239 
Partizipation, die gelebt wird. Wir brauchen eine stärkere Demokratisierung unserer 240 
Gesellschaft von klein an. Unsere Institutionen müssen sich wieder demokratisch organisieren, 241 
so können junge Menschen von Anfang an lernen, was es bedeutet in einer demokratischen 242 
Gesellschaft zu leben, die man selber mitbestimmen und gestalten kann. Schulen müssen 243 
endlich demokratisch organisiert werden und die SchülerInnenvertretung umfassende 244 
Selbstvertretungsrechte erhalten. Die Meinung junger Menschen muss sich auch in unserer 245 
demokratisch organisierten Gesellschaft wiederfinden, daher unterstützen wir die örtlichen 246 
Forderungen nach einer Einführung von Jugendbeiräten und -parlamenten in den 247 
nordhessischen Städten und Gemeinden. 248 
Zunächst muss das Kommunalwahlalter in einem ersten Schritt auf 16 Jahre herabgesenkt 249 
werden, damit die politischen VertreterInnen die jungen Menschen und WählerInnen in ihrer 250 
Politik stärker berücksichtigen. Nur eine demokratisch organisierte Gesellschaft kann auf Dauer 251 
für Menschen attraktiv sein, da sie durch die Menschen selber gestaltet wird und sich somit 252 
ihren Bedürfnissen beugt 253 
 254 
Als Gesellschaft können wir auch nicht weiterhin zuschauen, wie Menschen aufgrund ihrer 255 
Herkunft, ihres Glaubens, ihres Geschlechts oder ihrer körperlichen oder geistigen 256 
Beeinträchtigung diskriminiert werden. Nordhessen muss eine Region der Inklusion werden. 257 
Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist unsere Stärke und muss es schaffen allen Menschen 258 
die gleichen Chancen und Perspektiven zu bieten. Daher müssen wir als SozialdemokratInnen 259 
in Land und Kommune darauf hinwirken das wir Inklusion in den Schulen, der Stadtplanung und 260 



im Miteinander leben. Inklusion bedeutet auch ein Wahlrecht für alle hier-lebenden Menschen. 261 
Inklusion ist eine Chance und keine Gefahr. 262 
 263 
Menschen bleiben in der Region und werden hierher kommen, wenn wir als Nordhessen 264 
Perspektiven aufzeigen können. Perspektive bedeutet, dass man die Chance auf Teilhabe 265 
innerhalb der Gesellschaft hat. Dafür braucht es vor allem Arbeit, öffentliche Infrastruktur und 266 
sozialen Ausgleich. In unserem politischen Handeln müssen wir unser Handeln immer an 267 
diesen Zielen messen. 268 
 269 
Die Stärke von ländlichen Regionen wie Nordhessen ist der gesellschaftliche Zusammenhang, 270 
den es in urbanen Gebieten nicht geben kann. Diesen Vorteil müssen wir stärken. Das Leben in 271 
der aktiven und solidarischen Gesellschaft ist vor allem für junge Familien attraktiv. Die Teilhabe 272 
aller, insbesondere aber die der jungen Generation, ist eine Stärke, die wir in Zukunft mehr 273 
fokussieren und stärken müssen. 274 
 275 
Wie wir in unserer Gesellschaft leben wollen 276 
Den Trend, dass junge gut ausgebildete Menschen den Beginn ihres Arbeitslebens vor allem in 277 
großstädtischen Strukturen erleben wollen, müssen wir akzeptieren. Doch auch der ländliche 278 
Raum Nordhessens kann durch eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Politik für junge 279 
Menschen attraktiv sein. Wenn die nordhessische Region als ein Ort von guter Arbeit, 280 
Familienfreundlichkeit, Kultur und Sport sowie des gesellschaftlichen Engagements und 281 
Zusammenhalts bekannt wird, brauchen wir keine Angst vor der Demographischen Entwicklung 282 
zu haben. 283 
 284 
Nordhessen – Ein guter Ort für junge Familien 285 
Junge Familien suchen sichere und gute Arbeit, regelmäßige Kinderbetreuung, eine 286 
umfassende Infrastruktur und ein ansprechendes kulturelles und sportliches Angebot. All das 287 
kann Nordhessen mit der richtigen Politik bieten. 288 
Vor allem der Ausbau von Ganztages-Kindertagesstätten muss flächendeckend vorangetrieben 289 
werden. Als Sozialdemokraten treten wir dafür ein, dass Bildung von der KiTa bis zur 290 
Hochschule kostenfrei ist. Bei Schulen und Hochschulen ist uns das schon gelungen, bei 291 
Kindertagesstätten noch nicht. Doch das soll sich ändern. Daher wollen wir in Hessen nach 292 
einem Sieg bei der Landtagswahl auch mittelfristig erreichen, dass der Besuch einer KiTa für 293 
die Eltern kostenfrei ist. 294 
Auch die kulturellen Angebote im ländlichen Raum müssen erhalten bleiben und erweitert 295 
werden. Kulturelle Initiativen müssen dafür endlich eine langfristige Förderung bekommen. Das 296 
Antragswesen für kurzzeitige Projektforderung scheint die Bürokratie des 21. Jahrhunderts zu 297 
werden und muss endlich ein Ende finden. 298 
Alle Angebote im ländlichen Raum machen auch für junge Familien nur Sinn, wenn auch die 299 
Infrastruktur stimmt. Vor allem für die Kinder muss eine Möglichkeit bestehen, die kulturellen 300 
und sportlichen Angebote der Region unabhängig des „Autodienstes“ der Eltern in Anspruch zu 301 
nehmen. 302 
Um für junge Familien attraktiv zu bleiben, müssen die Einrichtungen für Kultur, Sport, Arbeit 303 
und Bildung in der Nähe und gut erreichbar sein. Daher setzen wir uns für den Erhalt der 304 
Schulen, der Dorfgemeinschaftshäuser und Sportanlagen im breiten ländlichen Raum ein, denn 305 
sie sind die Lebensader unserer Region. 306 
 307 
Unsere Integration ist die Inklusion 308 
Wir wollen, dass weiterhin Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen den Weg 309 
nach Nordhessen finden. Sie sind eine Bereicherung für unsere Region. Doch die Integration 310 
von Menschen aus anderen Regionen und Kulturen bedarf einer gezielten Politik. Wir wollen 311 
dabei den Weg der reinen Integration verlassen und den Weg der Inklusion gehen. Integration 312 
ist der Einbezug von Menschen anderer Regionen mit der Anforderung an die Menschen von 313 
außerhalb, sich neu zu sozialisieren und somit in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. 314 
Dafür muss die Aufnahmegesellschaft gegenüber den Menschen von außerhalb 315 
aufgeschlossen und offen sein. Bei der Inklusion geht es darum, dass alle Menschen, egal 316 



woher sie sind, mit ihrer Individualität in der Gesellschaft anerkannt sind und vollwertig an ihr 317 
teilhaben können. Es wird versucht für alle Menschen, also auch aus anderen Regionen und 318 
Kulturen, Barrierefreiheit herzustellen. So muss jegliche Art von Exklusion etwa vom 319 
Arbeitsmarkt, Bildung aber auch räumlich und kulturell unterbunden werden. So können 320 
gesellschaftliche Konflikte entschärft werden und unser sozialdemokratisches Ideal einer 321 
Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft gelebt werden.  322 
Das Leben dieser Kultur muss vor allem im Bildungsbereich vorangetrieben werden. Wir wollen, 323 
dass alle Kinder sich im Kindergarten kennenlernen und die ersten Erfahrungen mit 324 
Andersartigkeit machen. Daher ist auch die Pflicht des Besuchs von Kindergärten für 325 
mindestens ein Jahr zu überprüfen. Aber auch im Alltag muss Nordhessen deutlich machen, 326 
dass wir eine offene und tolerante Region sind. Diese Toleranz muss auch auf den Ämtern in 327 
den Städten und Gemeinden zu spüren sein. Ein erster Ansatz dafür sind 328 
AnsprechpartnerInnen vor Ort, die mindestens zweisprachig (deutsch und englisch) ausgebildet 329 
sind. Darüber hinaus müssen verstärkt „DolmetscherInnen“-Netzwerke bspw. auch 330 
kommunalübergreifend aufgebaut werden, die sicherstellen, dass auch Einwanderer, die nicht 331 
dem Deutschen oder Englischen mächtig sind, mit der örtlichen Verwaltung und Politik 332 
kommunizieren können. 333 
Aber auch die Etablierung von Stadtbezirken in den Menschen mit Migrationshintergrund leben 334 
und Stadtbezirke wo kaum Menschen aus anderen Regionen und Kulturen leben, wollen wir 335 
durch eine gezielte städteplanerische Politik überwinden. 336 
Nordhessen kann als Region der Toleranz und Inklusion neue Maßstäbe setzen. Der ländliche 337 
Raum kann ein Ort der Willkommenskultur sein. Dafür braucht es mutige und progressive 338 
Politik. 339 
 340 
Gesellschaften wandeln sich fortwährend, dies ist nicht nur eine Konsequenz aus der 341 
Migrations- und Integrationspolitik, sondern vielmehr Merkmal einer modernen, sich stetig 342 
ausdifferenzierenden Gesellschaft. Wir als SozialdemokratInnen müssen solchen 343 
Veränderungen mit unserer Politik Rechnung tragen. Individuelle Lebensmodelle und 344 
Persönlichkeitskonzepte dürfen dabei nicht weiter Ausgangspunkt für neue Diskriminierungen 345 
sein. Der Staat und die Gesellschaft müssen gerade deshalb auch hier sicher stellen, dass 346 
Benachteiligungen abgebaut und Vielfalt als Selbstverständlichkeit anerkannt wird. 347 
So sind bspw. die bestehenden Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aus 348 
unserer Sicht ein drängendes Problem, das wir dringend angegangen sehen möchten. Aber 349 
hierüber hinaus ist im Bereich der Anerkennungspolitik von „anderen“ Lebensentwürfen vieles 350 
weitere anzustoßen. Gerade im ländlichen Raum, aber auch in urbanen Strukturen, sind viele 351 
Vorurteile gegenüber anderen Lebensmodellen vorhanden. Wir müssen daher die 352 
Aufklärungsarbeit von Vereinen und Verbänden vor Ort unterstützen, um gegenseitiges 353 
Verständnis verstärkt aufzubauen. Homophobie ist trotz einer scheinbaren „Normalität“ 354 
gleichgeschlechtlicher Lebensmodelle, immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft. Nach 355 
unserer Vorstellung heißt Perspektiven für die junge Generation auch, dass sich junge 356 
Menschen mit ihrem individuellen Persönlichkeits- und Lebenskonzept überall niederlassen 357 
können, ohne dabei Diskriminierungen ausgesetzt zu werden. 358 
 359 
Nordhessen – ein guter Ort zum Leben  360 
Wenn wir in unsere Politik die Lebensplanung von jungen Menschen berücksichtigen, können 361 
wir eine Region werden, in die junge Menschen gerne ziehen, weil sie hier Perspektiven haben. 362 
Dafür braucht es gute Arbeit, Toleranz, gut ausgebaute öffentliche Daseinsfürsorge und 363 
Infrastruktur und vor allem ein lebendiges Gemeinschaftsleben. Das zu erreichen, muss 364 
sozialdemokratische Politik sein. 365 
 366 
 367 
Begründung: 368 
 369 
Erfolgt mündlich 370 
 371 
 


