
Rede im Parlament am 19.9.06 

Thema: Jochen Partsch wird Sozialdezernent 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident 

Es geht bei dieser Wahl um den zukünftigen Sozialdezernenten. Zwei Personen stehen zur 

Wahl  Frau Klaff Isselmann von der CDU und Jochen Partsch von den Grünen. Frau Klaff 

Isselmann  ist eine untadelige  Frau, Sie ist die einzige Frau , die sich bewirbt. Sie hat sich 

durch Engagement und Offenheit einen Namen gemacht. Sie kennt den sozialen  Bereich 

nicht nur aus den Paragraphen. 

Auch Jochen Partsch gilt als engagierter Sozialpolitiker. Bis in die Reihen der Opposition gilt  

seine Beredsamkeit und Sachkenntnis. 

Allein mit seiner Person tauchen – wie ich meine -  zwei Schönheitsfehler auf, die er 

mitproduziert . Seine Kandidatur bricht mit dem Gleichheitsprinzip der Grünen von Mann und 

Frau.  Immer haben es die Grünen auf ihre Fahnen geschrieben, Frauen im gleichen 

Verhältnis an Politikpositionen zu beteiligen. Da schon ein grüner Mann im Magistrat sitzt, ist 

seine  Kandidatur die Aufgabe dieser Regel und spricht nicht für die Verlässlichkeit und 

Nachhaltigkeit der grünen Grundpositionen. Ganz nebenbei katapultiert sein Verhalten alle 

Frauen aus dem Magistrat: Jetzt ist überhaupt keine Frau mehr an der Regierung. 

Der zweite Schönheitsfehler betrifft seine Nachfolge als Ehemann von Daniela Wagner, die 

zurückgetreten ist. Seit langen Jahren ist es in unserer Stadt üblich, lang wartenden 

Familienmitgliedern Positionen im Politikgeschäft einzuräumen. Ich will im einzelnen nicht 

prüfen, wie weit dahinter Qualifikation steht. Allein bei der Menge drängt sich der Verdacht 

auf, dass dynastische und erbhofsmäßige Grundregeln dabei eine Rolle spielen. Offensichtlich 

lassen sich familienpolitische Sicherheiten sehr gut an langen Seilen aufhängen. Das betrifft 

nicht nur die SPD,  auch die CDU kennt  das Geschäft. 

 

Zur Anschaulichkeit ein paar  Vornamen, deren Nachnamen sie gern im Manuskript einsehen 

können. Aber hier im Saal kennt man sich ja. 

Beginnend bei Ludwig – ich meine nicht den alten Großherzog – sondern den  ersten  OB 

   Ludwig über seinen Sohn Günther bis heute Dagmar im Vorsitz                    Metzger       

   Natürlich  Peter der Große mit seinem Sohn Hanno                                         Benz 

   flankiert von Fritz und unserem Kämmerer Wolfgang                                      Glenz 

   auch  Winfried taucht wieder auf mit seinem Sohn Frank im Magistrat            Sabais 

   jetzt wieder Reinhold  über seine Gattin Gisela und heute der Sohn Felix        Staudt 

   wichtig Heribert über seinen Sohn Dieter und  Frau Ute                                   Wenzel 

   erwähnt sei  Paule mit Sohn Roland                                                                   Dotzert 

   und Georg über den Sohn  Hans-Werner                                                           Erb 

auch die Opposition von CDU ist dabei 

   mit Herbert  und Sohn  Raffael                                                                           Reißer 

schon kläglicher, zu wenig an der Macht gewesen, ja bis in unsere Reihen 

von Uff basse setzen sich die familiaren  Verhältnisse fort  

   mit  Bernd und seinem Sohn Alex                                                                      Nebhuth 

Wir leisten uns aber immerhin den Luxus der rivalisierenden Partei. 

 

Diese paar Namen veranschaulichen  das Ausmaß  Darmstädter Verhältnisse; 

ganz zu schweigen von den vielen , die ich vergessen habe. Kurz: Diese gutmeinende 

Familienpolitik in Darmstadt scheint für Außenstehende eine Infragestellung demokratischer 

Verhältnisse. Das ist schon ärgerlich. Aber noch viel problematischer ist, dass sich diese 

Vorgänge auf offener Bühne und  für jeden sichtbar abspielen und sich gleichzeitig  in den 

internen Posten und unteren  Anstellungsverhältnisse widerspiegeln. Frei nach dem Motto: 



Warum soll man Anstoß nehmen an diesen Beziehungsnetzen, wenn in den oberen Rängen 

diese  Prinzipien vorbildhaft Anwendung finden ? 

Das ist , was die Grünen früher einmal Filz genannt haben und damit Wahlerfolge von 25 % 

erzielt haben. Das ist, was viele Bürgerinnen und Bürger mit recht kritisieren . Das ist, was   

viele Bürgerinnen  und Bürger aus den Wahllokalen treibt. Was mich wirklich wütend macht,  

dass diese mit Recht  früher von den Grünen kritisierten Zustände , heute nun selber Einzug   

in ihre Politik halten. Und so frage ich bei der heutigen Wahl von Jochen Partsch: Wenn er  

ein so fähiger Kopf ist,  warum muß er ausgerechnet Nachfolger seiner Frau werden ? 

Diese Frage wird im Raum stehen bleiben. 

 

Zuletzt zwei Vorgange, die uns von  Uffbasse sehr wichtig sind. Jochen Partsch und die 

Grünen waren in zwei fragen anfänglich völlig auf der falschen Seite. Wie eisenhart sie an der 

völlig idiotischen Schnapsidee, das Drogenzentrum in die  Freizeitregion Böllenfalltor an den  

Rand der Stadt  zu legen, festgehalten haben, hat uns von Uffbasse äußerst aufgeregt. Ganz  

instinktlos hat Partsch und die Grünen daran festgehalten gegen alle guten Einsichten 

Die zweit Sache war mit dem Jugendzentrum Oetinger Villa. Auch dort haben die Grünen  

anfänglich der Räumung zugestimmt,. Auf Grund des Kampfes von Uffbasse sind die   

Grünen dann umgeschwenkt. 

Das sind zwei Punkte, die uns Uffbasse sehr irritiert haben. Wir hoffen, dass Jochen Partsch  

in seiner zukünftigen Arbeit in diesen Fragen mehr Einfühlung zeigt. Als Sozialdezernent  

genügt es nicht, die Paragraphen zu kennen und Sachkenntnis zu zeigen. Als Sozialdezernent 

braucht man auch soziale Kompetenz und  ein Herz für die Schwachen und  Armen in unserer 

Gesellschaft. 

                                                                         Danke      (für Uffbasse Jürgen) 

 

 


