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Wie ein „roter Faden“ wird und muss sich das Thema „soziale Ge-
rechtigkeit“ durch die aktuellen Fragen unserer Zeit ziehen. Sowohl 
im Regierungsprogramm der Hessen-SPD wie auch im Programm auf 
Bundesebene gibt es die klaren Signale: 

Wir wollen Hessen und Deutschland besser und gerechter regieren 
und ein neues soziales Gleichgewicht schaffen. Besonders deutlich 
wird dies am Thema Rente: Wir werden Altersarmut nicht hinnehmen. 
Zuerst und vor allem ist es unser Ziel, Erwerbsarmut zu bekämpfen, 
um Armut im Alter zu verhindern. Denn nur aus guten Löhnen werden 
gute Renten. Deshalb wollen wir Regelungen, die unter der Prämisse 
„Gutes Geld für gute Arbeit“ den Missbrauch von Zeit- und Leiharbeit 
unterbinden und existenzsichernde Mindestlöhne garantieren.

Wer aber schon lange Jahre mit geringen Löhnen versichert war, 
soll nicht befürchten müssen, auf Sozialhilfeniveau zu fallen. Eine 
Solidarrente von 850 Euro wird mehr Leistungsgerechtigkeit für viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen. Dazu gehören auch 
faire und gesicherte Übergänge in den Ruhestand. 

Die SPD geht mit einem umfassenden Rentenkonzept in die Wahl-
auseinandersetzung. Zugleich werden wir deutlich machen, dass die 
schwarz-gelbe Koalition sämtliche ihrer rentenpolitischen Versprechen 
gebrochen hat. Gerechtigkeit entwickelt sich dort zum zynischen Be-
griff. Was als „Lebensleistungsrente“ verkauft wird, soll so Schwarz-Gelb 
„knapp oberhalb der Grundsicherung“ liegen. Im Klartext: es gibt ein 
paar Euro drauf – ein Almosen eben. Zuerst große Töne, dann überall 
Wortbruch – das ist die Bilanz schwarz-gelber Politik.

Rente ist kein Almosen. Für die SPD steht Rente am Ende eines zu-
meist lebenslangen Arbeitsprozesses, während dessen über Steuern 
und Abgaben die Aufgaben und sozialen Leistungen des Staates mit-
finanziert wurden. Für uns Sozialdemokraten muss „Rente“ darum für 
ein Alter in Würde und jenseits der Armut stehen. n

MEHR GERECHTIGKEIT
Parteitag in Augsburg

Das war ein deutliches Signal, dass 
Sozialdemokraten ihre Verantwor-
tung für Gesellschaft und Politik 

ernst nehmen und nur eine starke SPD 
für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung 
der Lasten im Staat streitet“, erklärte der 
nordhessische SPD-Vorsitzende Manfred 
Schaub im Hinblick auf die Beschlüsse 
zum Regierungsprogrammentwurf zur 
Bundestagswahl im September. Dieses 
positive Resümee zog der Bezirksvor-
sitzende Manfred Schaub nach dem 
Bundesparteitag der Sozialdemokraten 
in Augsburg 

In den Parteitagsbeschlüssen seien 
wichtige Aspekte enthalten, die dem 
SPD-Bezirk Hessen-Nord schon in der Ver-
gangenheit wichtig waren, sagte Schaub 
und nannte als Beispiele die Stärkung 
der Kommunen, insbesondere durch 
Sicherstellung einer ausreichenden und 
verlässlichen Finanzausstattung. Das 
deutliche Bestreben, die Lebensqualität 
und Attraktivität der ländlichen Räume 
zu verbessern durch eine gute Versor-
gungs- und Mobilitätsinfrastruktur, aber 
auch den Zugang zu sozialer Infrastruk-
tur, entspricht kontinuierlich vorgetra-
genen Forderungen der Nordhessen-SPD.

Auch das Steuerkonzept weise in die 
richtige Richtung, indem es sehr Vermö-
gende und Spitzenverdiener stärker in die 
Verantwortung nehme und nicht mehr 

der Mittelschicht die Finanzierung der 
Staatsaufgaben allein auflaste.

Auch trafen das Ziel, Recht und Ord-
nung auf dem Arbeitsmarkt und damit 
den Wert der Arbeit wieder herzustellen 
sowie die Forderung nach einem Min-
destlohn von 8,50 Euro auf breite Zustim-
mung unter den Nordhessen. 

Das Ziel - trotz der durch CDU und FDP 
verschuldeten fatalen Rückschritte - die 

Energiewende zum Erfolg zu führen, sei 
laut Schaub ebenfalls ein besonderes 
Anliegen der nordhessischen Sozialde-
mokraten. „Wir packen die Herausforde-
rung an, eine für die Bürger bezahlbare 
Energieversorgung ohne die Risiken des 
Atomstroms sicherzustellen.“ 

Gemäß den Prinzipien der nordhessi-
schen Sozialdemokraten, stets Gerech-
tigkeit und Solidarität ins Zentrum des 
Handelns zu rücken, orientierten sich 
die Beschlüsse des Augsburger Parteitags 
nicht an den Privilegien einiger weniger, 
„sondern an der Lebenssituation und den 
Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen 
in unserem Land“, zeigte sich Schaub mit 
den Ergebnissen zufrieden. n

Signal von Augsburg: Mehr Gerechtigkeit gibt es nur mit einer starken SPD. Links: Bezirksvorsitzender 
Manfred Schaub bei der nordhessischen Delegation. FOTO: JüRgEN BucHENAu
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GUTE VERNETzUNG, INTENSIVER DIALOG
Nordhessenrunde bei Perspektiva in Fulda

Sie wollen das soziale Netz 
neu knüpfen. Die
nordhessischen
SPD-Landtagsabgeordneten 
bei Perspektiva in Fulda.

AG 60 PLUS BEzIRKSKONFERENz IN STADTALLENDORF 
Siegfried Richter erneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt

Auf der diesjährigen Bezirkskon-
ferenz der Arbeitsgemeinschaft 
60 plus hob Siegfried Richter, der 

alte und neue Vorsitzende, die besondere 
Verantwortung der Älteren auch für die 
jüngere Generation hervor. Schwerpunkte 
der AG waren im Berichtszeitraum die 
Forderung zur Einführung der Bürgerver-
sicherung, Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung und einer armutsfesten 
Rente, bezahlbaren Wohnraum,  Einfüh-
rung eines Bußgeldes bei rechtswidrigen 
Arbeitsverträgen sowie die Verhinderung 
der Altersdiskriminierung. 

Es sei an der Zeit, dass der Mensch und 
nicht der Profit Einzelner wieder im Mit-
telpunkt stehe. Die Älteren müssen sich 

einmischen und nicht einfach zurückhal-
ten, wenn sie durch ihre Lebenserfahrung 
Irrwege erkennen. In Anlehnung an das 
150-jährige Jubiläum der SPD in diesem 
Jahr wies der SPD-Landesvorsitzende und 
Spitzenkandidat für die Landtagswahl 
Thorsten Schäfer-Gümbel auch auf die 
geschichtliche Bedeutung der hessischen 
SPD hin. Vor 50 Jahren hat der hessische 
Ministerpräsident Georg August Zinn 
(SPD) den großen Hessenplan vorgelegt. 
Dieses wegweisende Programm gilt als 
Ausgangspunkt für eine weitreichende 
politische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Regionen Hessens. Aus 
dieser Tradition leitet die SPD Hessen ihre 
besondere politische Verantwortung für 

die Weiterentwicklung Hessens ab. Es 
gelte den Auswüchsen der Finanzmärkte 
Einhalt zu gebieten, damit Städte und Ge-
meinden genügend Geld zur Verfügung 
gestellt werden könne, damit sie ihrer 
Verantwortung zur Daseinsvorsorge aller 
gerecht werden könne. Schäfer-Gümbel 
hob die gute Zusammenarbeit mit der 
AG hervor. 

Die SPD, so Siegfried Richter abschlie-
ßend, lebt aus und mit ihrer Geschichte. 
Nur so habe sie Verfolgungen, Verbote 
und Kämpfe überstanden. 

Als stellvertretende Vorsitzende wur-
den bestätigt: Elsbeth Schwalm, Fried-
helm Becker und Gerd Neumann. Schrift-
führer wurde Gerhard Telschow.  n

JUNGSOzIALISTEN „LIKEN“ NORDHESSEN
Oliver Schmolinski auf Juso-Bezirkskonferenz zum neuen Vorsitzenden gewählt

Siegfried
Richter
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Über das erfolgreiche Konzept zur 
Eingliederung von benachteiligten 
Jugendlichen in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt informierten sich kürzlich 
die nordhessischen Landtagsabgeord-
neten der Nordhessenrunde bei der 
Perspektiva-Gesellschaft, die derzeit 50 
Jugendliche auf ihren zukünftigen Ar-
beitsplatz vorbereitet und sie schrittweise 
nach Fähigkeiten und Interessen fördert. 
In der im Jahr 1999 gegründeten Gesell-
schaft hatten sich in Fulda Unternehmer, 
Bürger und zwei sozialpädagogische 
Einrichtungen zusammengeschlossen 
mit dem Ziel, in einem 3-Phasen-Modell 
Jugendliche individuell zu fördern und 
einen dauerhaften und für ihn passenden 
Arbeits- oder gar Ausbildungsplatz zu 
erreichen. „Diese Mischung aus Unter-
nehmen, Spitzenkräften der Wirtschaft  
sowie den sozialen Einrichtungen ermög-
lichten den jungen Menschen eine echte 
Anschlussperspektive auf dem ersten 
Arbeitsmarkt und verbessern damit deut-

lich ihre Berufsmöglichkeiten“, erklärte 
die Sprecherin der Nordhessenrunde, Bri-
gitte Hofmeyer. Dabei setzten die Verant-
wortlichen von Perspektiva auf eine gute 
Vernetzung und einen intensiven Dialog 
in Foren, im Kuratorium, im Beirat sowie 
in geselligen Veranstaltungen, würdigte 
der arbeitsmarktpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Wolfgang Decker, 
das Konzept der Perspektiva Gesellschaft. 

Geschäftsführer Michael Becker erläu-
terte das Konzept, das beinhaltet, dass 
die Jugendlichen von der Förderung 
auf einem ehemaligen Bauernhof, dem 
Theresienhof, im ersten Jahr bis hin zum 
unbefristeten Arbeitsvertrag im Betrieb 
in der letzten Phase begleitet werden. Die 
individuelle Unterstützung reiche von 
der sozialpädagogischen Betreuung bis 
hin zur Bereitstellung von Wohnungen 
sowie der Anleitung zum eigenständigen 
Wohnen. „Das Konzept von Perspektiva 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass Unter-
nehmen jungen Menschen mit Handicap 

eine Chance geben, damit sie einen Weg 
in den ersten Arbeitsmarkt finden und 
ihr Leben eigenständig finanzieren kön-
nen“, brachte es die örtliche Abgeordnete 
Sabine Waschke auf den Punkt. Nach der 
Aktion „Düstere Zukunft“, mit der CDU 
und FDP das soziale Netz in Hessen zer-
stört hätten, sei es nun folgerichtig für 
die hessischen Sozialdemokraten, dieses 
neu zu knüpfen. Mit Blick auf eine neue 
Sozialpolitik für Hessen betonte Waschke, 
„dass die SPD bei der Erarbeitung der Kon-
zeptionen auf das Fachwissen der Träger 
zurück greifen und den engen Austausch 
suchen wird“. n 

Die ordentliche Bezirkskonferenz der 
nordhessischen Jungsozialisten 
wählte im E-Werk in Eschwege den 

24-jährigen Oliver Schmolinski aus Kassel 
zu ihrem neuen Bezirksvorsitzenden.

Der Kasseler Oliver Schmolinski studiert 
Wirtschaftspädagogik im Master-Studi-

engang an der Universität Kassel. Er löst 
Pascal Barthel als Bezirksvorsitzenden ab, 
der von der Konferenz einstimmig zum Ju-
so-Landesvorsitzenden nominiert wurde.

Oliver Schmolinski kündigte an, dass die 
„Jusos den vorhandenen Schwung und die 
Motivation der Bezirkskonferenz in die 
bevorstehenden Wahlen mitnehmen und 
sich energisch für einen Politikwechsel in 
Hessen und im Bund einsetzen werden“.

Als Schmolinskis Stellvertreter und 
Bundesausschussvertreter des Bezirks 
wurde Marcel Brückmann (Niestetal) neu 
gewählt.

Die Juso-Bezirkskonferenz beschloss 
einstimmig den Leitantrag „Nordhessen 
liken“ des Juso-Bezirksvorstandes, der 
sich mit den Perspektiven der jungen Ge-

neration in Nordhessen beschäftigt. Die 
Jusos setzen sich darin für umfangreiche 
Investitionen ins Bildungssystem, in die 
Infrastruktur, die öffentliche Daseinsvor-
sorge und das soziale Miteinander ein. So 
sollen ausreichend Kindergartenplätze zur 
Verfügung gestellt werden und diese ab 
dem 1. Lebensjahr gebührenfrei sein. Die 
Jusos wollen ebenfalls eine Ausbildungs-
platzumlage für nicht-ausbildende Betrie-
be einführen und plädieren neben einem 
bundesweiten, branchenunabhängigen, 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 € auch für einen Mindestlohn 
für Auszubildende. In den Städten soll der 
Verknappung an bezahlbarem Wohnraum 
entgegen gewirkt und der soziale Woh-
nungsbau wiederbelebt werden.  n 

Der neugewählte Juso-
Bezirksvorsitzende Hessen-

Nord, Oliver Schmolinski.
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VERGABEGESETz ERMöGLICHT 
AUSBEUTUNG DER BESCHäFTIGTEN
Sabine Waschke hat das schwarz-gelbe 
Mittelstandsförderungsegsetz scharf kritisiert.

Harsche Kritik hat die Spre-
cherin für Mittelstand und 
Handwerk der SPD-Landtags-

fraktion Sabine Waschke an dem 
Mittelstandsförderungs- und Ver-
gabegesetz von CDU/FDP geäußert. 
„Der Gesetzentwurf von CDU und 
FDP ist ein Schlag ins Gesicht der ar-
beitenden Menschen in Hessen und 
trifft ehrliche hessische Handwerks-
unternehmen. Diese Kritik teilen 
ausdrücklich auch die Vizepräsiden-
ten der Arbeitnehmerseite der Hand-
werkskammern. Es gibt kein anderes 
Bundesland, das in den vergangenen 
fünf Jahren ein so arbeitnehmerfeind-
liches Vergabegesetz erlassen hat. Auf 
diesem Weg können Unternehmen 
öffentliche Aufträge erhalten, die ihre 
Beschäftigten ausbeuten und sich 
auf diesem Weg bereichern“, sagte 
Waschke.

Die Einhaltung von sozialen Stan-
dards werde stark beschnitten und 
ausdrücklich festgestellt, dass es keine 
allgemeinen Tariftreueregelungen 
gebe. Nachunternehmen müssten 
keine Kontrollen fürchten. „Im vorge-

legten Mittelstandsförderungs- und 
Vergabegesetz fehlen die Regelun-
gen gegen Dumpingkonkurrenz, 
Dumpinglöhne und für Tariftreue 
und Mindestlöhne. Im CDU/FDP 
Entwurf sind weder Sanktionen und 
Kontrollen noch Nachunternehmer-
haftung festgeschrieben. Im Tarif-
treuebereich werden lediglich bereits 
geltende Bundesregelungen in ein 
Landesgesetz überführt. Das hat nur 
eine deklaratorische Wirkung, haben 
Fachleute in der Anhörung bestätigt. 
„Ein Gesetz, das keine Sanktionen 
und Kontrollen regelt, entfaltet keine 
Wirkung“, so die SPD-Abgeordnete.

„Der SPD-Entwurf sieht dagegen 
eine eigenständige Prüfbehörde wie 
in den Ländern Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen vor. Auftragnehmer 
haften danach für die von ihnen be-
auftragten Nachunternehmer, wenn 
sie Vorgaben nicht einhalten.

Ich bin davon überzeugt, dass unser 
Gesetzesentwurf Mitarbeiter und 
Unternehmen, die fair entlohnen, 
vor Lohndumping und Schmutzkon-
kurrenz schützt“, sagte Waschke.   n

ROT-GRüNE MEHRHEIT
IN HESSEN IST MöGLICH
günter Rudolph sieht Trend für Regierungswechsel 
durch umfragen bestätigt

Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfrak-
tion Günter Rudolph hat die 

jüngste Wahlumfrage als „gutes Sig-
nal für die kommende Landtagswahl“ 
bezeichnet. „Seit mehr als drei Jahren 
gibt es eine deutliche Mehrheit für 
Rot-Grün. Die hessischen Bürgerinnen 
und Bürger wollen den Wechsel bei 
der Landtagswahl am 22. September 
2013. Neueste Umfragen ermutigen 
die SPD weiter. Wir wollen das Land 
gemeinsam mit Bündnis 90/ Die Grü-
nen regieren. Wir wollen die Spaltung 
der Gesellschaft überwinden und für 
mehr Gerechtigkeit sorgen“, sagte 
Rudolph.

Gute Bildung von Anfang an, unab-
hängig von Herkunft und Größe des 
Geldbeutels sei das Angebot der SPD 
an die Wählerinnen und Wähler in 
Hessen. Ein Schwerpunkt des Wahl-
kampfes werde die frühkindliche 
Bildung beinhalten. Das schwarz-
gelbe Kinderförderungsgesetz gehe 
zu Lasten der Erzieherinnen und 
Erzieher sowie der Kinder. Als eine 
der ersten Gesetzesinitiativen werde 

dieses Kinderförderungsgesetz von 
einer SPD-geführten Landesregierung 
wieder geändert.

„Wir setzen uns für einen hand-
lungsfähigen Staat ein. Wir wollen, 
dass die Herausforderungen in der 
Bildungspolitik umgesetzt und auch 
finanziert werden. Wir wollen die 
Kommunen in ihrer schwierigen 
finanziellen Situation unterstützen. 
Wir setzen uns für Steuergerechtig-
keit und Steuerehrlichkeit ein. Wir 
werden in den nächsten Monaten 
mit unserem Spitzenkandidaten 
Thorsten Schäfer-Gümbel weiter hart 
an einer inhaltlichen Umgestaltung 
der Landespolitik arbeiten. Es muss 
wieder gerechter in Hessen zugehen. 
Wir wissen, dass wir noch einen 
langen Weg vor uns haben, auf dem 
wir noch mehr Menschen von unse-
rer Politik überzeugen wollen. Wir 
setzen auf Sieg, nicht auf Platz. Diese 
Landesregierung aus CDU und FDP 
ist verbraucht. Hessen braucht den 
Wechsel, der Wechsel ist möglich. Das 
wird durch die Umfrage noch einmal 
deutlich“, betonte Rudolph.  n
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MUTIGE RETTUNGSTAT
Fuldaer Rose 2013 für Hüseyin Akdeniz

Für seinen couragierten Einsatz 
zur Rettung einer jungen Frau vor 
Schlägen, bei dem er selbst schwer 

verletzt wurde, erhielt Hüseyin Akdeniz 
die Fuldaer Rose 2013, die Auszeichnung 
der Fuldaer Sozialdemokraten für Zivil-
courage.

Hüseyin Akdeniz zahlte für seine muti-
ge Tat einen hohen Preis. Als er Ende Sep-
tember 2012 einer jungen Frau beistand, 
um sie vor massiver Misshandlung zu 

schützen, wurde er selbst brutal zusam-
mengeschlagen. Mit schweren Kopfver-
letzungen kam er ins Krankenhaus, lag im 
Koma. Noch heute leidet er an den Folgen.

„Sie haben ein Zeichen für Zivilcourage 
gesetzt“, würdigte SPD-Stadtverbandsvor-
sitzender Bernhard Lindner den Preisträ-
ger. Gemeinsam mit seiner Stellvertrete-
rin Edith Bing und Landtagsvizepräsident 
Lothar Quanz nahm er die Auszeichnung 
vor.  n 

WILLy-BRANDT-MEDAILLE FüR HEINz JüNEMANN

Heinz Jünemann (85) wurde im 
Ortsverein Kassel-West für sei-
nen 65-jährigen Einsatz für die 

Sozialdemokratie, mit der höchsten 
Auszeichnung unserer Partei, der Willy-
Brandt-Medaille geehrt. 

In ihrer Laudatio konnte die Bundes-
tagsabgeordnete Ulrike Gottschalck 
nur auszugsweise die vielen unter-
schiedlichen Ämter und Funktionen 
erwähnen, die Heinz Jünemann in der 
Vergangenheit innehatte. Dass sie Heinz 
Jünemann im Jahr des 150. Geburtstags 
der SPD auszeichnen dürfe, sei ihr eine 
„große“ Ehre“, sagte Gottschalck. Im 
Nachkriegsdeutschland sei es 1948 keine 
Selbstverständlichkeit gewesen in die 
SPD einzutreten. „Heinz Jünemann war 
immer für die Menschen da“, betonte die 
Abgeordnete und hob seine Leistungen 
im Hauptamt unter anderem beim DGB, 
als Bürgermeister Witzenhausens und als 
Geschäftsführer der SPD Kassel-Stadt her-
vor. Besonders lobte Gottschalck seinen 

ehrenamtlichen Einsatz als persönlicher 
Referent Holger Börners im Wahlkampf 
1976 und seine kommunalen Ehrenämter 
als Stadtrat, Kreistagsvorsitzender und als 
Abgeordneter des LWV.

Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
erinnerte in einem sehr persönlichen 
Grußwort an seine besondere Verbun-
denheit zu Heinz Jünemann und an die 
gemeinsam bestrittenen Wahlkämpfe in 
Kassel. Zu den ersten Gratulanten zähl-
ten neben dem Ortsvereinsvorsitzenden 
Gerhard Flögel der Landtagsabgeordnete 
Uwe Frankenberger und Staatsminister 
a.D. Hans Krollmann und seine Frau Uschi. 

Heinz Jünemann bedankte sich mit lau-
nigen Worten und erinnerte an Stationen 
seines Lebens. „Die ersten Plakate habe ich 
1946 geklebt, 1948 dann das Parteibuch 
unterschrieben, und ich hatte nie einen 
Gedanken daran, die Partei wieder zu 
verlassen“. Die nordhessische Sozialde-
mokratie sagt Danke und verneigt sich vor 
der Arbeit Heinz Jünemanns.  n

AGS BEzIRKSKONFERENz
Rolf Pahl im Amt bestätigt

Einstimmig wählten die Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft der 
Selbständigen in der SPD (AGS) 

Hessen-Nord auf ihrer Bezirkskonferenz 
Rolf Pahl aus Vellmar erneut zum Bezirks-
vorsitzenden. 

Im Mittelpunkt der Bezirkskonferenz 
stand ein Vortrag der mittelstandspoliti-
schen Sprecherin der SPD-Landtagsfrakti-
on Sabine Waschke über den SPD-Entwurf 
für ein Tariftreuegesetz in Hessen. Einig 
waren sich die Konferenzteilnehmer, 
dass im ländlich geprägten Nordhessen 
kleinen und mittleren Unternehmen 
eine besonders hohe Bedeutung zu-
kommt. Sie sind der Motor der regionalen 
Wirtschaft- und Beschäftigungspolitik. 
In Fachkreisen, so Sabine Waschke, sei 
es seit längerem unumstritten, dass in 
Hessen die Vergabe öffentlicher Aufträge 
neu geregelt werden muss, damit kleine 
und mittlere Unternehmen ihr Potential 

entfalten, Wachstumschancen nutzen 
und im Wettbewerb dauerhaft bestehen 
können. Dem wolle der SPD-Entwuf ei-
nes Tariftreuegesetzes Rechnung tragen. 
Er sieht vor, dass öffentliche Aufträge 
nur an Unternehmen gegeben werden 
dürfen, die tariftreu entlohnen. Wo es 
keine Tarifbindung gibt, muss ein Min-
destlohn von 8,50 Euro gezahlt werden. 
Für Nichteinhaltung sollten Sanktionen 
festgelegt werden. Damit soll verhindert 
werden, dass heimische mittelständische 
Unternehmen keine Zuschläge mehr er-
halten können, weil große Unternehmen 
sie permanent durch Dumpinglöhne und 
unmenschliche Arbeitsbedingungen 
unterbieten. „Das Hauptanliegen des 
SPD-Entwurfs ist: Die Konkurrenz muss 
fair sein“, unterstrich Sabine Waschke. 

Neben Rolf Pahl wurden Heinz Schnei-
der (Malsfeld)und Peter Schmitt (Hofgeis-
mar) zu Stellvertretern gewählt.   n
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TERMINE

04.06.2013
Politischer Club Kassel:
Unternehmenserfolg und soziales Enga-
gement - Ein Widerspruch?
19.00 Uhr, Kassel, Plansecur

09.06.2013
Filmvorführung 150 Jahre SPD
Ein besseres Land kommt nicht von allein
11.00 Uhr, Wolfhagen, Kino

GLüCKWUNSCH

Gerd Gress 
aus Wanfried
zum 101. Geburtstag

Horst Eisenberg 
aus Kassel
Anni Reitze
aus Baunatal
Karl-Heinz Schmidt
aus Waldeck
Artur Franke
aus Naumburg
Kurt Maerz
aus Niedenstein
zu 50 Jahren
Parteimitgliedschaft  n

Couragierter Einsatz: Hüseyin Akdeniz erhielt die Fuldaer Rose 2013.

Immer für die Menschen da: Heinz Jünemann erhielt die Willy-Brandt-Medaille. Es 
gratulierten Ulrike Gottschalck und Gerhard Flögel vom Ortsverein Kassel-West.
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