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Unsere Politik in 
Fulda ist etwas 
für die Mutigen. 
Mehr als in ande-
ren Landkreisen 
Hessens hat die 
CDU in weiten Tei-
len ein Bollwerk 
errichtet. Das hindert uns 
nicht daran, immer und 
immer wieder den Men-
schen eine Alternative in 
der vermeintlichen Alter-
nativlosigkeit zu bieten. 
Unsere Überzeugungen 
helfen uns dabei wie ein in-
nerer Kompass. 

Wir setzen uns dafür ein, 
dass es allen Menschen 
in Fulda ermöglicht wird, 
selbstbestimmt zu leben, 
ihre Persönlichkeit indi-
viduell zu entfalten. Da-
bei spielt es keine Rolle, 
welches Geschlecht oder 
welche Herkunft man hat.  
Dafür müssen aber die 
Grundvoraussetzungen 
stimmen: Gleichwertige 
Lebensbedingungen. Glei-
ches Recht auf Bildung. 
Verbesserung der Arbeits- 
und Ausbildungssituation 
und faire Entlohnung für 
alle! Es darf niemand auf 
der Strecke bleiben. Nicht 

das Kindergarten-
kind und nicht der 
Rentner, der die 
Tageszeitung aus-
trägt. Uns treibt 
der soziale Zusam-
menhalt im Land-
kreis Fulda voran 

– der Wille, jedem eine faire 
Chance zu geben. Kurz ge-
sagt: Wir müssen uns stark 
machen!

Am 6. März wird gewählt. 
Nicht Bundes- oder Land-
tagswahlen, sondern die 
Wahlen in den Städten und 
Gemeinden sind die wich-
tigsten aller Wahlen. Denn 
hier wird entschieden, wie 
das Leben vor Ort aussieht. 
Nicht der Ministerpräsi-
dent oder die Bundeskanz-
lerin kümmern sich dar-
um, wer die Mülltonnen 
im Landkreis Fulda leert, 
sondern die Kommunen. 
Denken Sie daran. Gehen 
Sie wählen.

Sie halten die Rote Stimme 
in der Hand. Die Zeitung 
der Sozialdemokratie im 
Landkreis Fulda.  Ich wün-
sche Ihnen eine interessan-
te Lektüre!

Sabine Waschke

Vorsitzende der SPD Fulda

Sozi in Fulda - geht das?
- Ein Grußwort von Sabine Waschke -

Die Sozialdemokratie und der Landkreis Fulda – 
passt das zusammen? Seit je her spielen wir bun-
des- und hessenweit eine Sonderrolle. Es wird von 
oben sehr genau hingeschaut, wie wir immer wieder 
aufstehen und weiter machen. Wer sich im Kreis 
Fulda für die SPD engagiert oder sie wählt, der steht 
felsenfest zu seinen Überzeugungen. Aber was ist es, 
das uns „Sozis“ in Fulda antreibt?



www.spd-fulda.deAUSGABE 1/16

3

Helfer besser schützen!
Warum wir diejenigen schützen sollten, die anderen helfen

„Wir verurteilen jegliche 
Art von Gewalt. Auch ist 
nicht jeder, der eine Angst 
vor Fremden hat oder ein 
Gefühl durch Flüchtlinge 
benachteiligt zu werden, 
automatisch ein Rechtsex-
tremer. Durch Aufklärung 
können wir viele Sorgen 
nehmen. Das gelingt aber 
nicht, wenn die CDU Fulda 
Flüchtlinge per se als Kri-
minelle verdächtigt. Hier 
wünschte ich mir ein sorg-
sameres Vorgehen“, sagte 
der stellvertretende Partei-
vorsitzende Bernhard Lind-
ner (Foto Mitte) .

In sämtlichen Kriminal-

statistiken sei erkennbar, 
dass in den Nähen von 
Flüchtlingsunterkünften die 
Kriminalitätsrate nicht ge-
stiegen sei – von rechtsext-
remen Übergriaen abgese-
hen. 

Deshalb sei der Hinweis 
der CDU, Flüchtlinge dürf-
ten nicht kriminell werden, 
absolut überflüssig. Mehr 
noch: Mit solchen Argu-
menten erwecke die CDU 
den Eindruck, die Argu-
mente der extrem Rechten 
seien fundiert. „Es ist be-
reits zu genug Gewaltandro-
hungen gegenüber Helfern 
und ehrenamtliche Politi-

ker in den Kommunalpar-
lamenten gekommen, weil 
sie sich für Flüchtlinge en-
gagieren. Demokratie endet 
mit der Angst, Politik zu 
machen oder in Not gera-
tenen zu helfen. Genau wie 
die Flüchtlinge Schutz ver-
dienen, verdienen die Men-
schen Schutz, die helfen“, so 
der SPD-Vize aus Fulda.

Es müsse jedem klar sein, 
dass es in den Krisenregio-
nen kurzfristig keine Frie-

den geben wird. Deshalb 
werde die Zahl derjenigen, 
die in Deutschland Schutz 
suchen, weiter ansteigen. 

„Helfen wir diesen Men-
schen und ermöglichen ih-
nen die ersten Schritte in 
unsere Gesellschaft. Wir 
stehen vor einer großen 
Herausforderung. Die be-
wältigen wir nur, wenn wir 
Vorurteile überwinden und 
die Ärmel hochkrempeln“, 
sagte Bernhard Lindner.

Die SPD Fulda will, dass diejenigen besser geschützt 
werden, die anderen helfen.  In einem Papier fordern 
die Sozialdemokraten ein Zeichen gegen Menschen-
feindlichkeit, Gewalt an Frauen, Hass und Rassismus. 

#ausnahmslos
Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus.

Immer. Überall. #ausnahmslos
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Rote Stimme:  Die Kom-
munalwahl am 6. März 
wirft ihre Schatten voraus. 
Trotz deines Mandats im 
Bundestag trittst du als 
Kandidatin für den Kreis-
tag und auch für die Ei-
chenzeller Gemeindever-
tretung an. Warum ist die 
Kandidatur in den kom-
munalen Gremien wichtig 
für dich?

Birgit: Man darf nie ver-
gessen, wo man herkommt. 
Ich finde Politik im Kreis 
und auf Gemeindeebene 
sehr wichtig. Hier können 
wir viel bewegen. Die Arbeit 
in der Eichenzeller Gemein-
devertretung macht mir 
seit Jahren sehr viel Spaß. 
Und auf den Kreistag freue 
ich mich auch. 

Ich erfahre vor Ort, wo 
die Menschen der Schuh 
drückt und kann mich in 
Berlin dafür einsetzen, dass 
die Probleme der Menschen 

meiner Heimat gelöst wer-
den.

Rote Stimme: Bisher 
verfügte die CDU über 
die absolute Mehrheit im 
Kreistag. Diese scheint zu 
wackeln, weil die AfD mit 
dem prominenten Spit-
zenkandidaten Martin 
Hohmann antritt. Kann die 
SPD ein Nutznießer von 
der Hohmann-Kandidatur 
werden?

Birgit:   Generell finde ich 
es gut, wenn keine Partei 
im Kreistag über eine abso-
lute Mehrheit verfügt. Ich 
halte es für demokratisch, 
mit anderen Parteien Kom-
promisse finden zu müssen, 
um Mehrheiten zu bekom-
men oder Koalitionen zu 
schließen.  Die Kandida-
tur von Herrn Hohmann 
möchte ich nicht bewerten. 
Damit soll sich doch eher 
die CDU auseinandersetzen. 
Ich weiß, dass bei der Uni-

on große Angst herrscht, ei-
nige Prozentpunkte und zu 
verlieren.  

Übrigens: Die AfD ist für 
mich nach ihrem noch-
maligen Rechtsruck keine 
demokratische Partei. Ich 
hoae nur, dass die CDU 
nicht auf die abstruse Idee 
kommt, mit diesen Rechten 

in den kommenden Jahren 
zu klüngeln.

Rote Stimme: Bei den 
jüngsten Kommunalwah-
len kam die SPD auf Kreis- 
ebene auf nicht ganz 20 
Prozent. 

Was stimmt dich zuver-
sichtlich, dass es dieses Mal 
besser wird?

„Mit dir stark!“
Birgit Kömpel möchte ein deutliches Zeichen setzen

INTERVIEW

Mit Birgit Kömpel (48) präsentiert die SPD 
Fulda eine selbstbewusste und sympathische 
Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl. Sie 
vertritt seit 2013 sehr erfolgreich den Wahlkreis 
Fulda im Deutschen Bundestag.  2015 ging 
sie als Bewerberin für das Amt der Fuldaer 
Oberbürgermeisterin ins Rennen. „Wir haben 
beste Chancen auf ein gutes Ergebnis“, sagt die 
Büchenbergerin im Interview mit der „Roten 
Stimme“.
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Birgit: Wir haben auf un-
serer Liste eine gute Mi-
schung aus erfahrenen 
Kommunalpolitkern und 
jungen, frischen Leuten, die 
mit neuen Ansätzen ans 
Werk gehen. Und wir haben 

ein gutes Programm. Bei 
uns heißt es nicht „Weiter 
so“ sondern „mit dir stark“.  
Wir wollen die Bürgerinnen 
und Bürger einbinden. Sie 
sollen wissen, an wen sie 
sich wenden müssen, wenn 
sie Hilfe brauchen. 

Rote Stimme: Wo liegen 

denn die Schwerpunkte in 
Eurem Programm?

Birgit: Wir müssen eine 
klare Strategie in Sachen 
Flüchtlingspolitik entwi-
ckeln. Das bedeutet un-

ter anderem: So schnell 
wie möglich und so gut 
wie möglich die deutsche 
Sprache lehren und die 
Menschen auf den Arbeits-
markt bringen. Das sind 
die wichtigsten Kompo-
nenten einer gelungenen 
Integration. Ferner müssen 
wir den Menschen bei der 

Errichtung von Stromtras-
sen beistehen. Wir werden 
nicht alles verhindern kön-
nen. Aber auch bei diesem 
Thema merken die Bürge-
rinnen und Bürger früher 
oder später, wer ihnen hilft 

und wer nur Sonntagsre-
den hält. Ich kann noch vie-
le andere Themen nennen, 
in denen wir andere Hebel 
haben als die anderen Par-
teien: Sei es beim sozialen 
Wohnungsbau, im ÖPNV, 
bei der Kinderbetreuung, 
Vereinsförderung oder 
beim Tourismus.

Rote Stimme:  Was ist 
denn euer Ziel? Welches 
Ergebnis möchtet Ihr errei-
chen?

Birgit: Ich möchte das 
nicht in Prozentpunkten 

ausdrücken. Aber wir wol-
len besser abschneiden als 
bei der vergangenen Wahl 
und ein deutliches Zeichen 
setzen, welches heißt: 

Die SPD hat ein gutes Er-
gebnis geholt, weil sie sich 
für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort einsetzt.
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Faktencheck
Gab es sie - die „Nazi-Keule“?

Sabine Waschke und die CDU-Mittelstandsvereinigung: 

Das schrieb die 
Fuldaer Zeitung

Volker Nies in seinem 
Kommentar „Plump“:

„[...] Dass Sabine Waschke zu 
einer parteipolitischen Atta-
cke auf die CDU-Vereinigung 
nutzt, sei der SPD-Kreische-
fin zugestanden. Die Neu-                          
tralität der Schule ist ja 
wirklich ein hohes Gut.

Doch mit ihrer Gleichset-
zung von Vereinbarungen 
der MIT mit solchen der 
NPD überzieht sie vollkom-
men. Sie macht aus der 
Kritik an einem harmlosen 
Vorgang einen plumpen 
Rundumschlag mit der Na-
zi-Keule. Das ist billig. Und 
schade.“    

Das wurde im 
Landtag gesagt

(aus Stenografischer Be-
richt des Hessischen 
Landtags, 19/57, Seite 3935)

Sabine Waschke (SPD): 
Ich frage die Landesregie-
rung: Hält sie Vereinbarun-
gen über Lernpartnerschaf-
ten, wie die zwischen der 

Mittelstands- und 
Wirtschaftsverei -
nigung der CDU 
Fulda und der Kon-
rad-Adenauer-Schu-
le Petersberg, wenn 
sie zwischen ande-
ren parteipolitischen 
Verbänden oder 
Vereinigungen und 
Schulen abgeschlos-
sen werden, eben-
falls für mit dem 
Grundsatz der poli-
tischen Neutralität 
vereinbar, solange 
die Partnerschaften 
auf beispielsweise 
Berufsorientierungs-
inhalte und nicht auf 
politische Sachver-
halte zielen? 

Prof. Dr. R. Alexander 
Lorz, Kultusminister: 
Frau Abg. Waschke, [...] die 
Beurteilung, ob das Engage-
ment eines Akteurs als poli-
tisch neutral einzustufen ist, 
grundsätzlich ein Einzelfall 
[...] Daher sind selbstver-
ständlich nicht nur Verein-
barungen mit der Mittel-
standsvereinigung, sondern 
auch Vereinbarungen mit 
anderen Vereinigungen und 

Verbänden mit dem Grund-
satz der politischen Neu-
tralität vereinbar, solange 
die Vereinbarung eindeutig 
nicht auf die Vermittlung 

parteipolitischer Sachver-
halte gerichtet ist. 

Vizepräsident Wolfgang 
Greilich: 
Vielen Dank. – Frau Kollegin 
Waschke, bitte. 

Sabine Waschke (SPD): 
Herr Minister Lorz, würde 
diese Position der Landes-
regierung, wie Sie sie gera-
de dargestellt haben, dann 
auch für eine Untergrup-

pierung der Partei der NPD 
gelten? 

Vizepräsident Wolfgang 
Greilich: 
Bitte, Herr Kultusminister. 

Prof. Dr. R. Alexander 
Lorz, Kultusminister: 
Frau Abg. Waschke, ich glau-
be, die Frage stellt sich nicht. 
Wir sind bei der Beantwor-
tung Ihrer Frage zu den par-
tei-politischen Verbänden 
und Vereinigungen davon 
ausgegangen, dass wir von 
Vorgängen reden, die sich 
unzweifelhaft im demokra-
tischen Spektrum bewegen. 
[...]

Wie war das jetzt wirklich? Hat Sabine Waschke 
die CDU-Mittelstandsvereinigung Fulda mit der 
NPD verglichen? Die Rote Stimme macht den 
Faktencheck:
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„Die Bürgerinnen und Bür-
ger im Landkreis Fulda 
sollen gut leben, arbeiten 
und wohnen können. Wir 
freuen uns, dass die SPD 
in der Bundesregierung er-
reicht hat, dass die Mittel 
für Wohnraumförderung 

und Städtebau auf insge-
samt 700 Mio. Euro erhöht 
worden sind. Das spült in 
die Kassen des Landkreises 
Fulda 22,1 Mio. Euro. Zu-
sätzlich  sind 25 Mio. Euro 
für Kommunen mit Stand-
orten der Erstaufnahme 

für Flüchtlinge bereitge-
stellt“, sagte der Kreistags-
abgeordnete Winfried Kreß 
(Bild Mitte). Nun seien ver-
schiedene Mietraumförder-
maßnahmen notwendig, 
die insbesondere Familien, 
Menschen mit Behinde-
rung, ältere Menschen, Stu-
dierende und Flüchtlinge 
unterstützen. Dabei dürfe 
keine Bevölkerungsgruppe 
gegeneinander ausgespielt 
werden. „Alle haben ein 

Recht auf menschenwürdi-
ges Wohnen. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass 
dies auch zu schaaen ist“, so 
Kreß. Dieses Ziel lasse sich 
jedoch nur durch die wirk-
same Zusammenarbeit von 
Bund, dem Land Hessen, 
sowie dem Landkreis Fulda 
und den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 
erreichen. Nur wenn alle 
ihren Teil dazu beitragen 
würden, ließe sich diese 
große Aufgabe bewältigen. 
„Unsere Vorstellung einer 
vernünftigen Wohnungs-
politik wird in Zukunft 
die Stadt-, Regional- und 
Dorfentwicklungspolitik 
miteinander verbinden. In 
den Städten heißt dies zu 
allererst, die vorhandenen 
Flächen optimal zu nutzen 
und damit die Ausnutzung 
dieser Flächen zu inten-
sivieren“, sagte Winfried 
Kreß.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis
SPD will guten und bezahlbaren Wohnraum scha_en. Für alle.

von Fabian Scheibelhut

Ich besuchte vom 20. bis 
23. August 2015 das bun-
desweite Camp der Jusos 
im Rheinland-Pfälzischen 
„Hübingen“. Den Höhe-
punkt rundete der Besuch 
der damaligen SPD-Gene-

ralsekretärin Yasmin Fahi-
mi ab, die zu aktuellen The-
men äußerte. 

Das Sommercamp startete 
unter dem Motto „links le-
ben“. Nach einer Begrüßung 
durch den Bundesvorstand 

stand gemeinsames Grillen 
und Kennenlernen am Pro-
gramm. 

Freitags ging das eigentliche 
Programm los. Es wurden 
zahlreiche Workshops ange-
boten. Konsumkritik, kom-
munale Selbstbestimmung. 
Spaß, Freizeit und Par-
teikultur stand natürlich 
auch auf dem Programm. 
Man besuchte zusammen 
den „Herthasee“, und jeden 
Abend konnten die jungen 
Genossinnen und Genossen 

am Lagerfeuer sitzen und 
historische Arbeiterlieder 

singen.

Links leben 
Wie viel wir braucht das ich? Wie wollen wir in 
20 Jahren zusammen leben? Wie sieht ein gutes 
linkes Leben für alle aus? Unser Juso Fabian 
Scheibelhut besuchte das Sommercamp der 
Jungsozialisten. In einem kurzen Bericht schildert 
er seine Eindrücke.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis! Gut wohnen kann 
man im Landkreis Fulda, aber sind die Mieten 
auch überall bezahlbar? Winfried Kreß sieht in 
der Wohnraumförderung des Bundes einen guten 
Startschuss. 
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Mit dir stark.
Manchmal wirkt es, als seien die Sozial-     
demokraten im Kreis Fulda so etwas wie die 
Einwohner des gallischen Dorfes der 
Asterix-Comics.  Bei unseren Fotoshootings 
für die Kommunalwahl ging es dann auch 
- wie auf den berüchtigten gallischen Festen - 
entsprechend heiter und herzlich  zu. Die so 
entstandenen Bilder sprechen für sich... 
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