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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Angesichts des demografischen Wandels stehen wir vor großen He-
rausforderungen. Bevölkerungsrückgang und eine Verschiebung der 
Altersstruktur erhöhen den kommunalen Handlungsdruck. Gleichzeitig 
entzieht die schwarz-gelbe Landesregierung unseren Städten und Ge-
meinden die finanzielle Basis, die schon zur Erfüllung gegenwärtiger 
Aufgaben nötig wäre. Für eine Gestaltung der Zukunft haben sie keine 
Handlungsspielräume mehr.
Gerade für unseren ländlichen Raum bedarf es aber neuer Politikan-
sätze. 
Schon seit vielen Jahren hat die SPD dieses Thema aufgegriffen. Das Ziel: 
die Lebensqualität auf dem Land muss gesichert werden.
Dabei spielt das Zusammenleben der Generationen ebenso eine Rolle, 
wie das Knüpfen sozialer Netzwerke, die Unterstützung bürgerschaft-
lichen Engagements, Angebote für Kinder und Jugendliche, Erhalt 
attraktiver Ortskerne, Sicherung der Grundversorgung, Förderung der 
Wirtschaftskraft und Erhalt sowie Schaffung von Arbeitsplätzen.
In der Tradition des „Großen Hessenplans“ unter Georg August Zinn 
formulieren wir einen klaren Gestaltungsanspruch für den ländlichen 
Raum.
Wir wollen die Dorfentwicklung durch die Erhaltung der Dorferneue-
rung als regionale Wirtschaftsförderung und Wertschöpfung vor Ort 
langfristig sichern.
Wir wollen bei sinkenden Schülerzahlen statt Einsparungen Qualitäts-
verbesserungen und kleinere Klassen mit mehr individueller Förderung 
und Integration.
Wir wollen durch einen weiteren Ausbau des ÖPNV die Mobilität der 
Menschen in Nordhessen dauerhaft sichern. 
Wir wollen die Gesundheitsversorgung auf dem Land mit einer guten 
Grundversorgung gewährleisten.
Wir wollen mit unserem Mittelstandsgesetz das Engagement kleiner und 
mittelständischer Unternehmen fördern und den ländlichen Gebieten 
ihre regionale Wertschöpfung erhalten. 
Wir wollen durch die (Rück-)Verlagerung von Teilen der Landesverwal-
tung weitere Arbeitsplätze wieder in der Region verankern.
Wir stellen uns der Aufgabe der Energiewende und werden das Erfolgs-
modell „Solarregion Nordhessen“ weiter vorantreiben.

Mit der SPD hat Nordhessen die Chance auf eine lebenswerte 
Zukunft.n

UNTERBEzIRKSPARTEITAgE

zUKUNfTSAUfgABEN Im VISIER

Der Ausgang der Kommunalwahlen 
war Thema bei zahlreichen Par-
teitagen in den Unterbezirken des 

SPD-Bezirks Hessen-Nord.
Zufrieden mit dem sehr guten Ergebnis 

der Oberbürgermeisterwahl zeigten sich 
die Genossen in Kassel. Bei der Kommu-
nalwahl  musste die SPD längst nicht so 
hohe Verluste einstecken wie die CDU, 
zog Unterbezirksvorsitzender Jürgen 
Kaiser ein insgesamt positives Resümee. 
In näherer Zukunft soll die inhaltliche 
Profilierung in den Vordergrund gerückt 
werden. Mit Themenkonferenzen, zum 
Beispiel zu Arbeit, Wirtschaftsförderung 
und Umweltschutz will man inhaltliche 
Positionen schärfer betonen.

Unterbezirksvorsitzender Jürgen Kaiser 
wurde mit 90,5 Prozent der Stimmen im 
Amt bestätigt.

In Kassel-Land will die SPD nach dem 
Verlust der absoluten Mehrheit den 
Landkreis mit wechselnden Mehrheiten 
führen. Die Delegierten waren sich einig, 
dass trotz großer Übereinstimmungen 
mit den Grünen deren Preis für eine feste 
Zusammenarbeit, das Amt des Ersten Bei-
geordneten, inakzeptabel ist. Einstimmig 
verabschiedeten sie eine Resolution, dass 
Vize-Landrätin Susanne Selbert für die SPD 
nicht zur Disposition stehe. 

Mit einer einstimmigen Nominierung 
für den Vorsitz im SPD-Bezirk Hessen-
Nord dokumentierte die Landkreis-SPD 
ihr großes Vertrauen in den Baunataler 
Bürgermeister und Bezirksvorsitzenden 
Manfred Schaub.

Uwe Schmidt wurde mit einem ein-
drucksvollen Ergebnis von 140 von 142 
Stimmen ohne Gegenstimme  erneut zum 
Unterbezirksvorsitzenden gewählt.

Mit zwei Partnern, den Grünen und den 
Freien Wählern wollen die Sozialdemokra-
ten im Schwalm-Eder-Kreis künftig die 
Geschicke im Landkreis lenken.  Angesichts 

der knappen Mehrheit wolle man die Len-
kung der Geschicke des Kreises auf breitere 
Füße stellen, betonte Unterbezirksvorsit-
zender Frank-Martin Neupärtl.

Günter Rudolph, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfrak-
tion, sorgte sich um die SPD in Land und 
Bund. Mit guten Ergebnissen allein in 
Nordhessen seien keine Landtagswahlen 
zu gewinnen. Auch die Umfragewerte 
der Bundes-SPD seien Anlass zur Sorge. 
Prominenter Gastredner beim Parteitag 
war der ehemalige Bundesfinanzminister 
Hans Eichel. Er sprach zu Schuldenkrise 
und Stabilität des Euro. Seine These: „Der 
Euro ist sicher.“

Andreas Nickel aus Großalmerode ist 
neuer Unterbezirksvorsitzender der SPD im 
Werra-Meißner-Kreis. Mit 105 Ja-Stimmen 
bei einer Gegenstimme sprachen ihm die 
Delegierten mit ausgesprochen großer 
Mehrheit ihr Vertrauen aus.

Neue Wege geht die SPD im Werra-Meiß-
ner-Kreis auch bei der „Regierungsarbeit“ 
im Landkreis.

Nachdem die Sozialdemokraten viele 
Jahre mit den Liberalen zusammengear-
beitet haben, wollen sie künftig gemein-
sam mit den Grünen die Kreispolitik 
gestalten. „Wir gehen mit unserem neuen 
Partner neue Wege, aber nicht in eine an-
dere Richtung“, kündigte Andreas Nickel 
an, dass der bewährte SPD-Kurs kontinu-
ierlich weitergeführt werde.

Die Sozialdemokraten aus Stadt und 
Landkreis Fulda haben sich entschieden. 
Auf einem außerordentlichen Unterbe-
zirksparteitag im Bürgerhaus von Kalbach-
Heubach nominierten die Delegierten den 
36-jährigen Juristen Jonathan Wulff aus 
Fulda einstimmig zum Kandidaten der SPD 
für die Landratswahl am 4. September 2011. 
Damit wird Jonathan Wulff zum Gegen-
kandidaten für den derzeitigen Amtsinha-
ber Bernd Woide von der CDU. n

glückwunsch zur Nominierung als Landratskandidat: V.l.n.r.: Barbara Weiler, manfred Schaub, 
Landratskandidat Jonathan Wulff, Sabine Waschke und günter Strelitz. FOTO: uB FulDA
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BARBARA WEILER mDEP

KEINE ANgST VOR 
POLNISCHEN KLEmPNERN

Diskussion in Borken zur Arbeitnehmerfreizügigkeit
500 Kilometer – so weit entfernt 

liegt Borken von der Republik Polen. 
Trotz der Distanz drehten sich viele 
Gespräche und Pressemitteilungen 
um den möglichen Zuzug aus den 
neuen EU-Mitgliedstaaten. Seit dem 
1. Mai 2011 dürfen osteuropäische 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ohne besondere Genehmigung 
europaweit arbeiten. Strömen nun 
Massen an „polnischen Klempnern“ 
Richtung Westen? Diese Frage stand 
im Zentrum einer sehr gut besuchten 
Veranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) 
im SPD-Unterbezirk Schwalm-Eder im 
Mai im Bürgerhaus Borken.

Eine Zuwanderungswelle ist nicht 
zu erwarten. Dies zeigen die Erfahrun-
gen in Ländern wie Großbritannien 
und Schweden, die 2004 direkt ihre 

Grenzen geöffnet hatten. Dort sind 
weder negative Auswirkungen auf die 
Arbeitslosenquote noch auf das Lohn-
niveau festgestellt worden. Allerdings 
wurden dort schon seit längerem 
Schutzmaßnahmen vor Sozialdum-
ping eingeführt. 

Überfällige Reformen, um den deut-
schen Arbeitsmarkt sozial zu moderni-
sieren, wären gewesen: die Einführung 
flächendeckender Tarifverträge und 
Mindestlöhne sowie die umfassendere 
Anwendung des Entsendegesetzes für 
Arbeitnehmer. Dies gilt grundsätzlich 
– unabhängig von der europäischen 
Freizügigkeit. 

Zu begrüßen ist die Beendigung der 
Illegalität von Tausenden Beschäf-
tigten in der Pflege und im Haushalt. 
Sie erhalten nun hoffentlich faire 
Verträge. n

BARBARA WEILER mDEP

BESUCH IN BORKEN Im 
BERgBAUmUSEUm

Barbara Weiler war beeindruckt von der Präsentation der nordhessischen Bergbaugeschichte.

Auf Einladung der Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmer-
fragen (AfA) im Unterbezirk 

Schwalm-Eder besuchte die Europa-
abgeordnete Barbara Weiler kürzlich 
das Bergbaumuseum in Borken mit 
dem Themenpark „Kohle & Energie“ 
und dem Naturschutz und Informa-
tionszentrum „Borkener See“. Dieter 

Wickert und Addi Geis führten die Po-
litikerin durch die einzelnen Stationen 
durch die 400-jährige Geschichte des 
nordhessischen Braunkohlebergbaus. 

Auch die Präsentation des Informati-
onszentrums, wie aus ehemaligen Ta-
gebauen „Second-Hand-Landschaften“ 
entstehen, bot interessante Einblicke 
in biologische Veränderungsprozesse.

DIE NORDHESSISCHEN BUNDESTAgSABgEORDNETEN

ARBEITNEHmERfREIzügIgKEIT gUT 
UND gERECHT gESTALTEN

Seit Anfang Mai gilt die völlige 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in der 
EU. Arbeitnehmer aus Estland, 

Litauen, Lettland, Polen, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn brauchen 
künftig keine Arbeitserlaubnis mehr, 
um in Deutschland leben und einer Be-
schäftigung nachgehen zu können. Die 
SPD begrüßt dies als Chance, für alle 
Arbeitnehmer in Europa und als Motor 
für ein weiteres Zusammenwachsen 
der Union. Allerdings müssen die rich-
tigen Weichen gestellt werden.

Um Lohn- und Sozialdumping zu 
vermeiden, plädieren wir für klare 
Lohn- und Arbeitsbedingungen, damit 
jeder der in unserem Land lebt und 
arbeitet auch Sicherheit und Schutz 
hat. Deshalb hat die SPD einen Antrag 
in den Bundestag eingebracht mit 
dem Titel „Faire Mobilität und soziale 
Sicherung – Voraussetzungen für die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 1. 
Mai 2011 schaffen“.

Die SPD will mit ihrem Antrag einen 
guten Beitrag zum Zusammenwach-
sen der EU leisten.

Wir erneuern hier unsere Forde-
rungen an die Bundesregierung, dass 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort gelten und ein flächen-
deckender gesetzlicher Mindestlohn 
als Lohnuntergrenze eingeführt wer-
den muss. Eine Ausweitung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und des 
Niedriglohnsektors muss verhindert, 
Scheinselbständigkeit vorgebeugt 
werden. Registrierungen von Entsen-
dungen bei der Sozialversicherung 
müssen daher Pflicht werden. Weil 
Deutschland auch in Zukunft auf 

Arbeitskräfte aus dem Ausland an-
gewiesen sein wird, brauchen wir 
mehrsprachige Beratungsstellen für 
entsandte Arbeitnehmer.

Mit dem Wegfall der Beschrän-
kungen für Entsendung von Arbeit-
nehmern und grenzüberschreitende 
Leiharbeit wächst Europa weiter zu-
sammen. Arbeitnehmerfreizügigkeit 
ist eine Chance für alle in Europa. Wir 
müssen aber die Gefahr bannen, dass 
ausländische Arbeitnehmer nach 
Deutschland in den Niedriglohnsektor 
entsandt werden und Arbeitsplätze 
hiesiger Arbeitnehmer gefährden. Die 
schwarz-gelbe Koalition hinkt auch bei 
diesem Thema hinterher. n

SöREN BARTOL mDB

KüNfTIgE fINANzIERUNg
DES öPNV IST UNKLAR

Zur zukünftigen Finanzierung des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs in Deutschland erklärt der 

stellvertretende Sprecher der Arbeits-
gruppe Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung der SPD-Bundestagsfraktion 
Sören Bartol:

Die Bundesregierung bleibt eine 
Antwort schuldig, wie der öffentli-
che Personennahverkehr (ÖPNV) in 
Deutschland in Zukunft finanziert wer-
den soll. In der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion 
gibt das Bundesverkehrsministerium 
weder Auskunft zum geschätzten 
Neuinvestitionsbedarf, noch zu der 
drängenden Frage, wie Erneuerung der 
in die Jahre gekommenen Infrastruktur 
- wie zum Beispiel von U-Bahnhöfen - 
finanziert werden soll.

Dabei drängt die Zeit, denn Länder 
und Kommunen brauchen endlich 
Planungssicherheit für ihre ÖPNV-
Investitionen. 2014 müssen sowohl 
die Höhe der Regionalisierungsmittel, 
die der Bund den Ländern zahlt, als 
auch die Höhe der Ausgleichszahlun-
gen an die Länder für die ehemalige 
Gemeindeverkehrsfinanzierung neu 
festgesetzt werden.

Schon heute reichen die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel nicht 
aus. Jedes Jahr fehlen nach einer Stu-
die von Städtetag, Verband deutscher 
Verkehrsunternehmen und 13 Bundes-
ländern rund 330 Millionen Euro allein 
für den Substanzerhalt der ÖPNV-
Infrastruktur. Der Rückstau an Erneu-
erungsinvestitionen summiert sich 
schon jetzt auf rund 2,4 Milliarden Euro. 
Aus Sicht der SPD besteht dringender 
Handlungsbedarf: Statt schmallippiger 
Antworten muss das Bundesverkehrs-
ministerium zügig ein Konzept für die 
ÖPNV-Finanzierung vorlegen. Busse 
und Bahnen leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Um-
welt- und Lebensqualität in Städten. 
Sie sichern die Anbindung ländlicher 
Regionen und bezahlbare Mobilität für 
alle. Wir fordern deshalb von der Bun-
desregierung, dass sie sich klar zu ihrer 
Verantwortung für eine ausreichende 
ÖPNV-Finanzierung bekennt und auf 
einer fundierten empirischen Grundla-
ge ein Zukunftskonzept vorlegt, das der 
gesellschaftlichen, umweltpolitischen 
und wirtschaftlichen Bedeutung des 
öffentlichen Nahverkehrs gerecht 
wird. n

Die nordhessischen Bundestagsabgeord-
neten Dr. Edgar franke, Ulrike gottschalck 
und Ullrich meßmer.

FOTO: BüRO WEIlER
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güNTER RUDOLPH mDL

mIT BILDUNgSgERECHTIgKEIT
DEN TREND STOPPEN

Bei einer sehr gut besuchten Ver-
anstaltung der Friedrich-Ebert-
Stiftung im Mai  in Fritzlar wur-

de unter dem Titel „Die Mitte in der 
Krise“ eine aktuelle Studie zu rechtsex-
tremen Einstellungen in Deutschland 
vorgestellt. Im Anschluss diskutierten 
die rund 100 Zuhörer im Hardehäuser 
Hof mit dem Landtagsabgeordneten 
Günter Rudolph, Silvia Scheffer von 
der Diakonie, Achim Kaiser von der 
Polizei Homberg und der Referentin 
und Mitautorin der Studie Marliese 
Weißmann. Moderiert wurde Veran-
staltung von Projektleiter Stephan 
Bürger („Gewalt geht nicht“). 

Angesichts von Abstiegsängsten 
hätten rechtsextreme Einstellungen 
mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 
zugenommen, warnte Weißmann. Es 
bestehe die Gefahr, dass Rechtspopu-
listen versuchten, aus der Situation 
„politisch Kapital zu schlagen“. Im 
Ergebnis hielt sie fest, dass keine Ent-
warnung gegeben werde könne, dass 
rechtsextreme Einstellungen in der 
Gesellschaft sinken. Vielmehr seien 
rechtsextreme Einstellungen in allen 

Bevölkerungsgruppen vorhanden, 
und die Zustimmung zur Demokratie 
sei in Deutschland bedenklich niedrig. 
Der SPD-Landtagsabgeordnete Günter 
Rudolph knüpfte hier an und betonte, 
dass es gerade deshalb gelte, noch 
mehr Demokratie zu wagen sowie 
den interkulturellen Austausch zu 
fördern. 

Die Studie ergab außerdem, dass 
Bildung ein Schutzfaktor für die De-
mokratie ist. Es sei festzustellen, dass 
je höher die Bildung, desto geringer 
die anti-demokratischen Einstellun-
gen sei. „Viele Jugendliche wachsen 
heute mit einem Negativbild von 
Demokratie auf“, stellte Rudolph fest 
und plädierte insbesondere für Bil-
dungsgerechtigkeit, um diesen Trend 
zu stoppen.

Achim Kaiser schilderte den Kampf 
gegen Rechtsextremismus aus polizei-
licher Sicht. „Die Polizei kann die Erst-
versorgung machen, wie der Chirurg 
im Krankenhaus“, betonte der Leiter 
der Kriminalinspektion in Homberg. 
Aber die Aufgaben bezüglich Präventi-
on etc. seien weitaus vielfältiger.n

SABINE WASCHKE mDL

VERgABEKRITERIEN ANPASSEN 
- mINDESTLOHN EINfüHREN

Die mittelstandspolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfrak-
tion, Sabine Waschke, hat die 

dringende Notwendigkeit eines 
Mittelstandsförderungs- und Ver-
gabegesetzs insbesondere vor dem 
Hintergrund der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit in Europa, die seit dem 1. Mai 
uneingeschränkt gilt, betont. 
„Die Öffnung ist per se nicht schlecht, 
aber es braucht verlässliche Rahmen-
bedingungen, um Dumpingkonkur-
renz über die Löhne zu vermeiden“, 
sagte Waschke. „Mit unserem Gesetz-
entwurf haben wir diese Rahmenbe-
dingungen geschaffen, in dem wir 
bestimmte soziale und ökologische 
Kriterien, wie die Verpflichtung zur 
Erstausbildung und der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge festge-
schrieben haben und die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen an die Tarift-
reue binden.“ Die Landesregierung 
bleibe seit einem Jahr einen eigenen 
Gesetzentwurf trotz Ankündigung 
gänzlich schuldig.

Darüber hinaus fordere die SPD 

die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 Euro. „Damit 
soll unser Gesetzentwurf kleine und 
mittlere Betriebe und ihre Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
Konkurrenz einzig über die Löhne 
schützen, denn bisher ist das einzige 
Kriterium für die Auftragsvergabe 
der öffentlichen Hand der Preis“, so 
die Mittelstandspolitikerin. Vielmehr 
wolle die SPD-Fraktion mit dem 
Gesetzentwurf den Kommunen die 
Möglichkeit geben, auch andere Kri-
terien zu berücksichtigen.

Mit einem Änderungsantrag will 
die SPD außerdem einen Mittel-
standsbeauftragten in den Mittel-
standsbeirat integrieren.

Durch die Mittelstandsklausel soll in 
Zukunft die Auswirkung von Rechts-
vorschriften und Verordnungen auf 
den Mittelstand untersucht und ge-
gebenenfalls angepasst werden. Dies 
funktioniere auf europäischer Ebene 
bereits sehr gut und könne deshalb 
auch in Hessen funktionieren, so die 
Fuldaer Landtagsabgeordnete Sabine 
Waschke.nFO
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gLüCKWUNSCH!

Elisabeth Milbrandt aus Kassel
zum 105. Geburtstag

Paul Groth aus Marburg
zum 101. Geburtstag

Elisabeth Wiegand aus Treysa
zum 98. Geburtstag

Elfriede Ehl aus Marburg
zum 95. Geburtstag n

JUSOS HESSEN-NORD zUR SPD-PARTEIREfORm

INHALTLICHES PROfIL STATT 
ENTWERTUNg DER mITgLIEDSCHAfT 

Die nordhessischen Jusos lehnen 
weite Teile der Pläne der SPD-
Parteispitze zur Organisations-

reform der SPD entschieden ab.
„Wir Jusos fordern entschieden die 

Stärkung der Mitwirkungsrechte der 
Parteimitglieder. Wir wollen mehr 
innerparteiliche Demokratie, statt die 
Entwertung der Mitgliedschaft durch 
die Einbindung von Nichtmitgliedern“, 
führte der Juso-Bezirksvorsitzende 
Pascal Barthel aus. 

Grundsätzlich seien die Jusos ge-
genüber einer konstruktiven Partei-
reform offen eingestellt. Wichtig sei 
allerdings, dass die ganze Partei bei 
diesem Prozess mitgenommen werde 
und die Vorschläge auf einen breiten 
Konsens stoßen.

Das sei aber nicht der Fall, wenn die 
Parteiuntergliederungen die Vorschlä-
ge zuerst aus der Presse erfahren.

Die Beteiligung von Nichtmitglie-
dern an der Kandidatenauswahl der 
SPD stößt in der SPD-Mitgliedschaft 
auf breite Skepsis, wie die große SPD-
Ortsvereinsumfrage aus dem Jahr 
2010 zeigt. 66 Prozent der Ortsvereine 
lehnten eine Beteiligung von Nicht-
mitgliedern bei der Auswahl von 
Kandidatinnen und Kandidaten für 

öffentliche Ämter ab! 
Auch die gerade erschienene wis-

senschaftliche Parteienstudie „Par-
teimitglieder in Deutschland“ zeigt 
deutlich, dass die Parteimitglieder 
parteiübergreifend und die der SPD 
der stärkeren Einbindung von Nicht-
mitgliedern in die Parteiarbeit „wenig 
aufgeschlossen“ gegenüber stehen, 
da sie eine „Entprivilegierung der 
Mitglieder“ darstellt. Dagegen fordern 
die Mitglieder entschieden mehr 
„direkte Einflussmöglichkeiten“ und 
eine Stärkung des Einflusses der Basis 
gegenüber den Parteieliten. Sie wollen 
mehr innerparteiliche Demokratie 
und legen Wert auf die Einhaltung 
der Grundwerte der Partei und die 
politischen Inhalte.

„Die SPD braucht keine amerikani-
schen Vorwahlen, sondern ein klares 
inhaltliches Profil und eine Politik und 
Personen, die mit ihren Grundwerten 
übereinstimmen. Nur dann gewinnt 
sie Glaubwürdigkeit zurück bei ihren 
eigenen unzufriedenen Mitgliedern 
und in der Bevölkerung. Die SPD ist 
eine Wertegemeinschaft und nur als 
solche hat sie eine Zukunft, nicht als 
beliebiger Wahlverein“, so Pascal Bar-
thel abschließend. n

ULLRICH mESSmER mDB

BüROEINWEIHUNg Im 
WILHELm-PfANNKUCH-HAUS

Seit fast 20 Monaten ist Ullrich 
Meßmer nun Bundestagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 169 in 

den Landkreisen Kassel und Waldeck-
Frankenberg. Er selbst sagt: „Eine span-
nende und aufregende Zeit liegt hinter 
mir und sicherlich auch vor mir.“

Um für die Bürgerinnen und Bürger 
– vor allem im Landkreis Kassel – noch 
besser erreichbar zu sein, habe er sich 
entschlossen, neben dem Büro in Kor-
bach auch in Kassel ein Bürgerbüro 
einzurichten.

Und so wurde im Juni die Büro-
einweihung im Wilhelm-Pfannkuch-
Haus gefeiert.

Viele Genossinnen und Genossen 
und viele Kolleginnen und Kollegen 
aus den Gewerkschaften kamen, um 
die neuen Räumlichkeiten in Augen-
schein zu nehmen. n

Die Kontaktdaten: 
Humboldtstraße 8a, 34117 Kassel, 
0561-700 10 56 (ab 14.00 Uhr), 
ullrich.messmer@wk2.bundestag.de

v. r. Ullrich meßmer, seine mitarbeiterin Annette milas und marianne freitag-Thiele im 
neuen Abgeordnetenbüro in Kassel.

SIEgfRIED RICHTER Ag SPD 60 PLUS

PARTEIREfORm ABER
mIT AUgENmASS

Die Arbeitsgemeinschaft SPD 
60plus Hessen Nord begrüßt 
ausdrücklich den Versuch der 

Parteispitze, durch mehr Transparenz 
und Einbeziehung von Nichtmitglie-
dern, die Partei in der Gesellschaft 
stärker zu etablieren, wie ihr Vorsit-
zender Siegfried Richter sagte.

Nichtmitglieder aber über die Ver-
treter der Partei in den Parlamenten 
entscheiden zu lassen, sei dabei 
der falsche Weg. Es drängt sich der 
Vergleich mit einem Fußballverein 
auf, bei dem Nichtmitglieder über 

den Einkauf von neuen Spielern ent-
scheiden. Erst wenn man sich durch 
Mitgliedschaft konsequent zu den 
Grundprinzipien einer Partei oder Or-
ganisation bekenne, könne man auch 
durch Wahlrecht Verantwortung für 
ihre Vertreter mit übernehmen.

Bevor man über ein Stimmrecht 
von Nichtmitgliedern nachdenke, 
sollte man über ein Stimmrecht der 
erfahrenen SPD-Mitglieder in den 
Vorständen diskutieren, denen man 
heute lediglich ein Beratungsrecht, 
aber kein Stimmrecht einräumt. n

HINTER DEN KULISSEN DER mACHT

LESUNg: AUSgEKOCHT

Timon gremmels begrüßt für die Hessische Tribüne Buchautor Pitt von Bebenburg und die 
zahlreichen gäste der Lesung des Buches „AUSgEKOCHT“.

Auf Einladung der Hessischen 
Tribüne las Pitt von Beben-
burg, Landeskorrespondent der 

Frankfurter Rundschau in Wiesbaden, 
aus seinem gemeinsam mit Matthias 
Thieme veröffentlichten Buch „AUS-
GEKOCHT – Hinter den Kulissen der 
Macht“. Über sechzig interessierte 
Besucher kamen und lauschten auf-
merksam den vorgetragenen Auszü-
gen aus dem Werk, das beschreibt, wie 
das „System Koch“ erfolgreich abläuft, 
auch noch nach dem Rückzug des 
„brutalstmöglichen Aufklärers“ in die 
Privatwirtschaft. Die beiden Journalis-

ten analysieren anhand der größten 
Skandale Kochs, Schwarzgeldskandal, 
Steuerfahnder-Affäre, Fraport-Fiasco 
und vielen mehr, wie dieses System 
von Vetternwirtschaft und Klüngelei 
um jeden Preis funktioniert, und war-
um sich in Hessen nichts ändert. Denn 
Nachfolger Volker Bouffier beherrscht 
dieses System ebenfalls. Schließlich 
hat er es mit aufgebaut.

Ein interessanter Abend an dem 
man das bestätigt bekam, was man 
schon immer vermutet hat – auf anre-
gende und unterhaltsame Weise von 
einem, der immer dicht dabei war. n

ASf-BEzIRKSKONfERENz HESSEN-NORD
Samstag, 29. Oktober 2011, 10.00 Uhr Stadthalle Baunatal, Konferenzraum 119 
Thema: „gewalt gegen frauen“ - Referentin: Katja grieger Bundesverband frauenbera-
tungsstellen und frauennotrufe „frauen gegen gewalt e.V.“, Berlin
gäste sind - wie immer - herzlich willkommen ! n
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