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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ein turbulentes und nicht immer erfreuliches Jahr geht nun zu Ende - Zeit für eine Verschnauf-
pause hat das politische Hessen jedoch kaum: Denn am 18. Januar wird – nach einem kurzen 
Wahlkampf – erneut der Landtag gewählt. Das wird für viele von uns sehr anstrengend werden 
- Plakate müssen geklebt und Infostände gemacht werden, Veranstaltungen vorbereitet und 
durchgeführt werden und sicher auch viele Diskussionen geführt werden. Ich bin sicher: Ge-
meinsam und mit frischem Mut und Tatendrang werden wir es schaffen, die SPD in Hessen 
wieder nach vorne zu bringen. Unser Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat deutlich 
gemacht: Die Fehler des letzten Jahres sind benannt und die Konsequenzen wurden gezogen. 
Jetzt gilt es nach vorne zu schauen und für den Politikwechsel in Hessen zu kämpfen.  
„Unsere“ vier Kandidatinnen und Kandidaten - Heike Hofmann, Patrick Koch, Michael Siebel 
und Astrid Starke - haben dabei meine volle Unterstützung.  
 
Ich freue mich, dass mich die SPD Darmstadt und Darmstadt-Dieburg am 22. Oktober wieder 
als Kandidatin für die Bundestagswahl nominiert hat. Das gute Ergebnis ist mir  Ansporn für 
einen engagierten Wahlkampf. Ich will wieder direkt gewählt werden und die Interessen der 
Region auch nach dem 27. September 2009 in Berlin weiter vertreten.  
 
Sicher werden die Auseinandersetzungen mit den anderen politischen Parteien - auch mit der 
Union - in den nächsten Monaten härter. Nichtsdestotrotz haben wir in der Großen Koalition 
noch einige wichtige Projekte abzuschließen - im Bereich der Rechtspolitik z.B. die Neurege-
lung des Versorgungsausgleichs und die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung. Ange-
sichts der Finanz– und Wirtschaftskrise wird es jedoch unsere wichtigste Aufgabe sein, die Ar-
beitsplätze in Deutschland zu sichern. Dafür werden wir - allen voran Frank-Walter Steinmeier 
und Peer Steinbrück - in den kommenden Monaten entschlossen kämpfen. Am 28. Januar 
werden wir uns deshalb mit den sozialdemokratischen Kommunalpolitikern treffen, um Maß-
nahmen insbesondere im Infrastrukturbereich der Kommunen zu entwickeln.  

 
Bevor wir aber alle wieder so richtig ins neue Jahr starten, wünschen mein Team und ich Euch 
und Eurer Familie eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und ein glückliches,  gesundes 
neues Jahr! 
 
Eure  

Weihnachten 2008 

 

 


