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Liebe Genossinnen und Genossen,  

das Weihnachtsfest steht unmittel-
bar vor der Tür. Wir blicken auf ein 
turbulentes Jahr 2016 mit vielen 
schicksalhaften Momenten zurück: 
Mit Entsetzen nehmen wir zur Ken-
ntnis, dass die Stadt Aleppo und mit 
ihr große Teile Syriens nach fünf 
Jahren des Krieges nur noch aus 
Schutt und Asche bestehen. Ihre 
ehemaligen Bewohner/innen und 
viele andere Frauen, Männer und 
Kinder warten bei eisigen Tempera-
turen an den europäischen Grenz-
zäunen und hoffen auf eine bessere 
Zukunft in Europa.   
Der „Brexit“ hat uns in eine uner-
wartete europäische Schockstarre 
versetzt. Uns wurde mehr denn je 
bewusst, dass die Europäische 
Gemeinschaft heutzutage keine 
Selbstverständlichkeit mehr ist. Im 
Gegenteil - mehr als 60 Jahre nach 
ihrer Gründung steckt die Europä-
ische Union in ihrer wohl tiefsten 
existenziellen Krise. Diese Situation 
nutzen europaweit Populisten aus. 
In den USA durften wir schließlich 
den „dreckigsten“ Wahlkampf seit 
Jahrzehnten beobachten. Sämtliche 
Wahlprognosen versagten und mit 
der Wahl Donald Trumps zum US-
Präsidenten blicken wir sorgenvoll 
auf den Zustand der USA. Das Thema 
Terrorismus war auch in diesem Jahr 
schier omnipräsent. Ob nun das 
blutige Attentat von Nizza oder die 
Anschlagsserie in Brüssel oder der 
erst kürzlich erfolgte Anschlag auf 
einen Berliner Weihnachtsmarkt, all 
diese Taten trafen uns mitten in 
unser europäisches Herz.     
Es scheint  als hätte die Bedrohung 
und Grausamkeit des Terrorismus 
eine neue Stufe erreicht und dazu 
geführt, dass so die Welt aus den 
Fugen geraten sei. Wir blicken da-
her gewiss mit Unsicherheit, verein-
zelt auch mit Angst, in ein neues 
Jahr 2017.    
    

Trotzdem gibt es auch positive  Nach-
richten. Seit der Wahl Donald 
Trumps sind so viele Menschen in 
die SPD eingetreten wie seit Jahren 
nicht mehr. Mit der Nominierung Dr. 
Frank-Walter Steinmeiers zum Bun-
despräsidenten können wir uns zu-
dem auf einen äußerst erfahrenen 
Außenpolitiker im höchsten Amt der 
Bundesrepublik Deutschland freuen. 
Zuletzt zeigte die Wahl in Österre-
ich, dass ein Sieg der Vernunft in 
Europa immer noch möglich ist.  
Diese Momente geben Hoffnung!
    
Sicher ist, im neuen Jahr stehen uns 
schicksalhafte Wahlen in Frankreich, 
den Niederlanden und schließlich 
Deutschland bevor. Lasst uns also 
gemeinsam für unsere Ziele und 
Werte im nächsten Jahr kämpfen. 
2016 hat gezeigt, dass mit eurem 
leidenschaftlichen Engagement in 
Gemeinden, Vereinen und Initiativ-
en Herausforderungen gemeistert 
werden können. Ich danke euch 
dafür.        
Es gilt trotz oder gerade wegen ab-
nehmender Flüchtlingszahlen in Eu-
ropa - aber eben nicht in der Welt - 
das von euch im Kreis Marburg-
Biedenkopf gelebte Engagement 
weiter zu forcieren. Immer noch sind 
Millionen Menschen tagtäglich auf 
der Flucht vor Verfolgung, Krieg, 
Hunger und Gewalt. Dabei bringen 
uns „einfache Antworten“, die eine 
LePen, ein Wilders oder die AfD 
suggerieren der Lösung der Heraus-
forderungen kein Stück näher. Sie 
verfolgen die Spaltung der na-
tionalen und europäischen Gesell-
schaft, wogegen es sich zu wehren 
gilt. Nun wird sich entscheiden, ob 
wir eine echte Europäische Gemein-
schaft mit starken und demokratis-
chen Institutionen oder nur eine 
Zweckgemeinschaft mit kleinstem 
gemeinsamen Nenner sein wollen. 
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     
Abschließend wünsche ich euch 
aber vor allem ein schönes und er-
holsames Weihnachtsfest. Genießt 
die Feiertage mit euren Liebsten 
und kommt gut in das neue Jahr! 

Euer Sören  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Mitte September lud ich gemein-
sam mit meinem Kollegen im 
Deutschen Bundestag, Willi Brase, 
zu einer Diskussionsveranstaltung 
über die Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP ein. Mehr als 100 
Interessierte kamen zur „Fraktion 
vor Ort“-Veranstaltung der SPD-
Bundestagsfraktion nach Marburg. 
Darunter auch einige Vertreter von 
Unternehmen und Gewerkschaften. 
Als ausgewiesenen Fachexperten 
für den Diskussionsabend konnten 
wir unseren Kollegen aus dem Eu-
ropäischen Parlament und zugleich 
Vorsitzenden des Handelsausschuss-
es, Bernd Lange, gewinnen. Als 
Berichterstatter für TTIP und CETA 
ist er unmittelbar am Geschehen vor 
Ort dabei.    
Willi, Bernd und ich waren uns 
schnell darin einig, das TTIP schon 
zum damaligen Zeitpunkt nicht 
mehr umzusetzen war. An dieser 
Meinung hat sich bis heute nichts 
geändert. Die Amerikaner sind 
bisweilen immer noch nicht dazu 
bereit, auf wichtige Kernforderun-
gen der Europäer einzugehen. Dass 
die Verhandlungen nun ihren end-
gültigen Stillstand erreicht haben, 
ist schließlich auf die Wahl des 
zukünftigen Präsidenten der Vere-
inigten Staaten von Amerika, Don-
ald Trump, zurückzuführen. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit Trump die
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      

angekündigte Abschottung in der 
amerikanischen Außen- und Han-
delspolitik umsetzen wird. Fest steht 
jedenfalls aus heutiger Sicht: TTIP 
ist und bleibt ein totes Pferd. 
    
Anders stellt sich hingegen die En-
twicklung bei CETA dar. Trotz 
abgeschlossener Verhandlungen im 
Jahr 2014 konnten hier auf Bestre-
ben von Sozialdemokraten, ins-
besondere Sigmar Gabriels, noch 
wichtige Ansätze - so z. B. im Be-
reich „Investitionen“ oder der An-
erkennung der „ILO-Kernarbeits-
normen“ - nachverhandelt werden. 
Damit ist ein Handelsabkommen 
gelungen, welches weitreichende 
Fortschritte hinsichtlich des interna-
tionalen Handels- und Investitions-
rechts setzt. Dieser Erfolg liegt nicht 
zuletzt auch an der neuen progres-
siven Regierung Kanadas, die selbst 
um Verbesserungen im Abkommen 
bemüht war.    
Fest steht, Freihandel ist per se 
nichts Schlechtes, aber es kommt 
auf die gerechte und transparente 
Gestaltung an. Umfragen zeigen: 
Viele Menschen haben Angst vor 
der Globalisierung. Jeder zweite 
Europäer empfindet sie mittlerweile 
sogar als eine Gefahr. Diese Ängste 
müssen wir anerkennen und durch 
transparente Verhandlungen und 
Entscheidungsverfahren nehmen.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
     
Während alle anderen im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien en-
tweder nur für ein klares „Ja“ oder 
„Nein“ standen, haben wir uns auf 
den Weg gemacht und uns intensiv, 
d.h. intern wie extern, der kritischen 
Debatte gestellt. Wir haben uns um 
Fortschritte bemüht und diese auch 
umsetzen können.    
     
Abschließend möchte ich mich bei 
allen bedanken, die leidenschaftlich, 
sachlich und konstruktiv mit uns im 
Rahmen der Veranstaltung zu TTIP 
und CETA Mitte September disku-
tiert haben. Das gilt nicht zuletzt 
auch für die Vertreterinnen und 
Vertreter des Marburger Bündnisses 
gegen TTIP, die mir eine 1500 Un-
terschriften umfassende Liste gegen 
CETA übergaben.  
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Diskussion zu TTIP und CETA
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Nach dem Erfolg der Sicherheitskon-
ferenz der SPD-Bundestagsfraktion 
im April 2016 löste die SPD-Fraktion 
nun ihr Versprechen ein, auch das 
Konzeptpapier für den Bereich des 
Bevölkerungsschutzes und der Katas-
trophenhilfe vorzustellen. Dieses 
Konzept wurde am 22. September im 
Rahmen der Blaulichtkonferenz in 
Berlin mit zahlreichen Vertreter/innen 
der Hilfsorganisationen (THW, Feuer-
wehr, DRK etc.) aus unseren Wahl-
kreisen diskutiert. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          

Ich habe mich sehr gefreut, dass auf 
meine Einladung auch Vertreter/in-
nen aus Marburg-Biedenkopf an der 
Fachkonferenz in Berlin teilnahmen. 
    
Gemeinsam diskutierten Lars Schäfer, 
Andreas Brauer sowie Jörg und Ann-
Kathrin Linie mit weiteren Expert/in-
nen aus der ganzen Bundesrepublik 
über das neue Strategiepapier.        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    

    
         
Sie brachten ihre Anregungen und 
Hinweise in die Diskussion mit ein 
und nutzten die Gelegenheit des 
gegenseitigen Kennenlernens. Es 
gehört zu einem wichtigen Be-
standteil unserer politischen Arbeit, 
dass neue Konzeptentwürfe auch mit 
den Experten und Expertinnen vor 
Ort diskutiert werden. Eine Fachkon-
ferenz wie die Blaulichtkonferenz bie-
tet dabei das optimale Format. Hier 
können wir uns mit den Fachleuten 
aus den Feuerwehren, dem THW 
sowie mit Engagierten aus den Hilf-
sorganisationen DRK, Malteser, Jo-
hanniter und DRLG direkt aus-
tauschen und wichtige Anregungen 
aufnehmen. Schön, dass auch Mar-
burg-Biedenkopf so gut vertreten war.
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Am 15. September besuchte ich die 
Bundespolizeiinspektion Kassel, 
welche für den gesamten Bereich 
Nord-, Ost- und Mittelhessen zu-
ständig ist und somit auch unseren 
Landkreis Marburg-Biedenkopf ab-
deckt. Die personelle Situation und 
die Einsatzbelastung waren für mich 
von besonderem Interesse. Ich 
wollte die derzeit aufgeheizte Stim-
mung bezüglich der Inneren Sicher-
heit nutzen, um mir ein objektives 
Bild von der Lage zu machen.

 Dabei habe ich viele wertvolle Erken-
ntnisse mit nach Berlin genommen. 
Auch vor Ort ist die personelle Über-
belastung der Bundespolizei nicht 
abzustreiten, die Präsenz in wichtigen 
Bereichen kann nicht zu jeder Zeit 
flächendeckend sichergestellt wer-
den. Hier muss sich schnellstens et-
was tun. Die Bundespolizei muss per-
sonell und auch bei der Ausrüstung 
erheblich verstärkt werden. Die 
Beamten sind am Rande ihrer Leis-
tungsfähigkeit angelangt und machen 
dennoch Tag für Tag einen exzellen-
ten Job - dafür verdienen sie Re-
spekt.  

 In der Bevölkerung besteht zur Zeit 
ein großes Bedürfnis in Sachen 
Sicherheit, deshalb ist die von der 
SPD vorangetriebene Entscheidung für 
die Schaffung tausender neuer Stellen 
bei der Bundespolizei richtig.        
Die Polizeipräsenz im öffentlichen 
Raum muss wieder ausgebaut wer-
den. 
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Besuch bei der Bundespolizeiinspektion Kassel
  Auf diese Weise kann nicht nur das 

Sicherheitsgefühl gestärkt werden, 
es erhöht auch reale Optionen, 
Gefahren zu bekämpfen und Straftat-
en besser aufzuklären.      
Die SPD-Bundestagsfraktion hat die 
Handlungserfordernisse erkannt, der 
Bundesinnenminister steht nun in 
der Pflicht, hier schnell für Verbesser-
ungen zu sorgen.

Blaulichtkonferenz
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Auch im Zeitraum von September 
bis Dezember habe ich an vielen 
Veranstaltungen unserer Ortsvereine 
teilgenommen und dies quer durch 
den Landkreis. So war ich zunächst 
beim Ortsverein Dautphetal-Buchenau, 
dann in Breidenbach, Stadtallendorf, 
Marburg-Mitte, Marburg-Cappel sowie 
zuletzt in Rauschenberg und Bieden-
kopf.        
So unterschiedlich die Veranstaltungs-
formate auch waren, so ähnlich 
waren die Themenfelder: Wer wird 
Kanzlerkandidat, Gabriel oder Schulz? 
Was können wir gegen die AfD tun?
  

Wie kommen wir aus dem Um-
fragetief? Was werden die Topthe-
men im Wahlkampf sein? Daraus 
entstanden stets konstruktive Diskus-
sionen, die wir auf einem Unter-
bezirksparteitag im Frühjahr auch im 
Zusammenhang mit unserem Wahl-
programm weiterführen können und 
werden.  
Besonders freute ich mich darüber, 
dass ich nahezu in jedem Ortsverein 
verdiente langjährige Genossinnen 
und Genossen für treue Mitglied-
schaft in der SPD ehren durfte.   

Es erfüllt mich jedes Mal mit Respekt, 
wenn ich einen Menschen für mehr 
Jahre Mitgliedschaft ehren kann, als 
ich selber alt bin. Ich freue mich über 
unsere aktiven Ortsvereine und blicke 
mit großer Freude dem kommenden 
Wahlkampf entgegen. Zusammen 
werden wir das Direktmandat in Mar-
burg-Biedenkopf verteidigen und 
dafür kämpfen, dass die SPD auch 
bei der Bundestagswahl die stärkste 
Kraft im Landkreis bleibt. 

�

Unterwegs in den Ortsvereinen 
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07.10. - Dautphetal-Buchenau  
Ehrungen & Bericht aus Berlin                  

im Nassauer Hof

12.11. - Breidenbach  
Gemütlicher Hüttenabend                          

in der Schutzhütte Oberdieten
09.12. - Stadtallendorf 

Ehrungen & gute Diskussion                    
im Jugendzentrum

10.12. - Marburg-Mitte  
Politisches Frühstück 

im Parteibüro

10.12. - Marburg-Cappel  
Weihnachtsfeier                                         

in der Alten Post Cappel

10.12. - Rauschenberg  
Ehrungen & Diskussionen zur aktuellen Politik 

in der Kratz’schen Scheune

17.12. - Biedenkopf 
Weihnachtsfeier                                         

im Restaurant „In der Linde“
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Ein Abschiedsfoto am Bahnhof ist 
an sich nichts besonderes. In 
speziellen Fällen kann es aber der 
Anfang von etwas Großartigem 
sein. Mit dem Fahrplanwechsel im 
Dezember hat Stadtallendorf endlich 
zwölf IC-Halte täglich. Dies stellt 
eine enorme Verbesserung der An-
bindung für Stadtallendorf dar und
  

integriert die zweitgrößte Stadt des 
Landkreises endgültig ins Fern-
zugnetz der Bahn. Ich freue mich, 
dass es gelungen ist, in intensiven 
Gesprächen mit der Bahn, der Stadt 
und dem Landkreis dieses Ergebnis 
zu erreichen.    
        
In diesem Sinne: Gute Fahrt! 

�
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Neue IC-Haltestelle in Stadtallendorf

Bundesverkehrswegeplan 2030

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 
ist eines der wichtigsten verkehrs-
politischen Projekte dieser Wahlpe-
riode. Mit ihm werden für die kom-
menden 15 Jahre die Weichen für 
die bundesweite Verkehrsinfrastruk-
tur gestellt. Projekte, die im Bundes-
verkehrswegeplan als „vordringlich-
er Bedarf (VB)“ eingestuft sind, 
haben eine sehr hohe Wahrschein-
lichkeit, bis 2030 realisiert zu wer-
den. Dies betrifft auch Projekte in 
unserem Landkreis Marburg-Bieden-
kopf, wie z. B. die B 62 bei Lahntal/ 
Göttingen, die Ortsumgehung der
 

B 62 bei Eckelshausen, die Ort-
sumgehung Buchenau, ebenfalls an 
der B 62, und auch die Ortsum-
gehung Breidenbach an der B 253. 
Ebenso ist der Weiterbau der A 49 
weiter im vordringlichen Bedarf.    
Zu keinem Gesetz haben in den letz-
ten drei Jahren so viele Sitzungen 
der Fachausschüsse stattgefunden 
wie hierzu und am Ende, das kann 
ich sagen, bin ich sehr glücklich und 
auch stolz auf das erreichte Ergeb-
nis, welches ich federführend für die 
SPD mitgestalten und verhandeln 
durfte.

Besonders freut mich in diesem Zu-
sammenhang auch, dass es erstmals 
eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung 
von Bürgerinnen und Bürger gab und 
sämtliche Rückmeldungen in die 
Auswertungen eingeflossen sind.
                          
Deutschland braucht gute Straßen, 
Schienen- und Wasserwege. Sie sich-
ern unsere Mobilität. Sie sorgen dafür, 
dass Mittelstand und Industrie wachs-
en können. Sie sorgen für persönliche 
Freiheit und gute Arbeit in den Unter-
nehmen. 

             weiter auf Seite 6 
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Fortsetzung von Seite 5 

 

 

Als stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Bundestagsfraktion mit 
den Zuständigkeiten für Verkehr, 
Bau, Stadtentwicklung und digitale 
Agenda lud ich Anfang November 
zu einem bundesweiten Schienen-
gipfel nach Berlin ein. In einem brei-
ten Dialog mit mehr als 500 anwe-
senden Teilnehmer/innen aus ganz 
Deutschland, darunter zahlreiche 
Fachleute, Interessensvertreter/in-
nen und Bürger/innen, tauschten wir 
uns über das unter meiner Führung 
erarbeitete Impulspapier der SPD-
Bundestagsfraktion mit dem Titel: 
„Schienenpakt 2030“ aus. Gleich-
zeitig verfolgten über 1000 Inter-
essierte den Gipfel per Livestream. 
Auf dem prominent besetzen Podi-
um diskutierte ich mit Bahnchef Dr. 
Rüdiger Grube, FlixBus-Gründer 
André Schwämmlein, dem Vor-
sitzenden der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft Alexander 
Kirchner und der Geschäftsführen-
den Gesellschafterin der SCI 
Verkehr GmbH Maria Leenen über 
die Situation und Zukunft der Schiene. 
      

Ich machte gleich zu Anfang deut-
lich, dass wir in Deutschland eine 
Zeitenwende in der Schienenpolitik 
benötigen. Das Ziel muss sein, eine 
stärkere Verlagerung des Verkehrs 
von der Straße auf die Schiene voran-
zutreiben. Als Sozialdemokrat/innen 
fordern wir daher unter anderem 19 
konkrete Maßnahmen, mit denen 
die Kapazitäten im Personen- und 
Güterverkehr bis 2030 verdoppelt 
werden sollen. Zudem sprechen wir 
uns für ein „Tausend-Bahnhöfe-
Förderprogramm 2030“ aus, mit 
dem die Sanierung von Bahnhöfen 
durch Bund, Länder und Kommunen 
finanziell gefördert werden soll. Uns 
muss bewusst sein, dass Bahnhöfe 
als Eintrittstor zur Stadt gelten und 
daher besser und attraktiver gestal-
tet werden müssen. Es darf nicht 
sein, dass nur größere Städte 
„Vorzeigebahnhöfe“ haben. Darüber 
hinaus müssen wir aber auch in zen-
trale Verkehrsknoten investieren und 

      
mögliche Engpässe beseitigen.  
Oberzentren müssen an Mittelzen-
tren effizienter und vor allem 
schneller angebunden werden. Ein 
langes Warten auf den Bahnsteigen 
muss schnellstmöglich der Vergan-
genheit angehören. Des Weiteren 
muss ein freies und funktionierendes 
WLAN in allen Zügen möglichst zeit-
nah Realität werden.    
      
Das heißt zusammenfassend: Wir 
müssen einerseits den bundesweiten 
Zugang zu unserer Schieneninfra-
struktur ermöglichen sowie anderer-
seits die strukturelle Anbindung und 
Ausstattung der Schiene und Züge 
verbessern. Allen Verantwortlichen 
muss klar sein, dass wir die interna-
tionalen Klimaschutzziele nur dann 
erfüllen können, wenn es uns 
gelingt, mehr Verkehr von der Straße 
auf die Schiene zu verlagern.  
Dafür möchte ich mich einsetzen!  

�

Schienengipfel der SPD-Bundestagsfraktion
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Ein Land, das im Stau steht, bleibt zurück. Ein Land, das baut, bleibt in 
Fahrt und so sieht der Bundesverkehrswegeplan Investitionen in Höhe 
von 270 Milliarden Euro in unsere Infrastruktur vor. Davon werden über 70 
Prozent vorrangig in das bestehende Netz für die dringend notwenigen 
Sanierungen fließen. Dabei setzen wir bei unseren Investitionen in die 
Verkehrswege neue Schwerpunkte. Der Erhalt und die Beseitigung von 
Engpässen, wo der Verkehr täglich stockt, haben Vorfahrt.   
Jetzt müssen die Projekte zügig geplant werden, damit schnell mit dem 
Bauen begonnen werden kann. Dabei müssen die Bürger/innen auch vor 
Ort transparent und konstruktiv mit einbezogen werden.
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
mit mehr als 97 Prozent habt ihr mir 
auf dem Nominierungsparteitag der 
SPD Marburg-Biedenkopf das Ver-
trauen ausgesprochen. Ich werde 
erneut als euer Bundestagskandidat 
für den Wahlkreis Marburg-Bieden-
kopf kandidieren.     
Für diese starke Rückendeckung 
möchte ich euch allen sehr herzlich 
danken. Danke aber auch an 
Manuela Schwesig, welche mit viel 
Leidenschaft für eine gute sozial-
demokratische Familienpolitik ge-
worben hat, an meinen Kollegen 
      

  

und Freund Dr. Sascha Raabe und 
an Dr. Frank-Walter Steinmeier, 
welcher per Videobeitrag zugeschal-
tet war. Ich verspreche euch, ich 
werde alles dafür geben, um auch 
zum fünften Mal das Direktmandat 
für die SPD zu gewinnen. Gleichzeit-
ig möchte ich aber auch jede und 
jeden von euch dazu einladen mit 
mir gemeinsam in diesen weg-
weisenden Wahlkampf 2017 zu 
ziehen. Der Parteitagsbeschluss der 
CDU zur doppelten Staatsbürger-
schaft sowie die Positionspapiere 
der CSU lassen bereits erkennen,
  

mit welcher (rechten) Strategie die 
Union in den Bundestagswahlkampf 
ziehen wird. Wir Sozialdemokrat/
innen streben dagegen eine andere 
Vision für unser Land an. Wir wollen 
ein modernes, offenes und vor 
allem gerechtes Land. Lasst uns also 
gemeinsam für diese Ziele und 
Werte im nächsten Jahr kämpfen. 
                    
Ich freue mich darauf!  

�

www.bartol.de         SEITE SIEBEN         Ausgabe 02 - Dezember 2016

Mit 97,1 Prozent Rückendeckung in die Bundestagswahl 

Landkreis profitiert von millionenschweren Fördermitteln

Nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums profi-
tiert der Landkreis Marburg-Biedenkopf seit Jahren von 
Bundesfördermitteln in Millionenhöhe. Die ent-
sprechenden Fördergelder stammen aus den zahlrei-
chen Förderprogrammen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung sowie dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie. In den letzten 20 Jahren 
flossen somit insgesamt mehr als 161 Millionen Euro für 
eine Vielzahl von Forschungsprojekten in die heimische 
Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Marburg-
Biedenkopf. Gefördert werden unter anderem Projekte 
im Rahmen der breit angelegten Forschungsarbeit der 
Philipps-Universität Marburg sowie zahlreiche Innova-
tionsprojekte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). 
Darüber hinaus erhalten aber auch ehrenamtlich organi-

 sierte Institutionen wichtige Unterstützung. Allen muss 
klar sein, dass eine ressourcenarme und dadurch vor 
allem import- und exportabhängige Volkswirtschaft wie 
die Bundesrepublik Deutschland in die Wissenschafts-
bereiche von morgen investieren muss, um auch 
langfristig international wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Das funktioniert allerdings nicht ohne eine umfassende 
und ausreichende staatliche Unterstützung. Ich freue 
mich daher über die vom Bund zur Verfügung gestell-
ten Fördermittel. Diese sind nicht nur ein Zeichen der 
Wertschätzung, sondern auch ein Beweis für die fach-
liche Expertise unserer heimischen Universität und Un-
ternehmen. Von diesen Investitionen profitiert letzt-
endlich auch unsere gesamte Region. 



�

 

Mitte November besuchte ich mit 
meiner Bundestagskollegin Dagmar 
Schmidt die Lebenshilfe Hessen. 
Thema war das Bundesteilhabege-
setz (BTHG), welches intensiv disku-
tiert wurde.    
  

Gegen den ursprünglich vorge-
legten Entwurf regte sich heftiger 
Widerstand bei den Betroffenen, den 
ich in vorherigen Gesprächen mit 
Vertretern und Vertreterinnen von 
Behinderten-Verbänden deutlich zu 
spüren bekam. Doch auch beim 
BTHG galt das Strucksche Gesetz, 
dass kein Gesetz den Bundestag so 
verlässt, wie es reingekommen ist. 
Die am 01.12.2016 verabschiedete 
Fassung weist in vielen Punkten 
entscheidende Nachbesserungen 
auf und erfüllt wichtige Forderun-
gen.       
Ziel des Gesetzes ist die Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe, in-
dem es den Rahmen für mehr Selbst-
bestimmung bietet. Dabei stellt das 
BTHG eine politische Wegmarke auf 
dem Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft dar und ist ein wichtiger 
Schritt hin zur weiteren Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention.  

    
      

    
Weitere Schritte müssen und werden 
folgen. 
       
Ich bin von der Beteiligungskultur 
beeindruckt, die im Rahmen der 
BTHG-Diskussion in Deutschland all-
gemein und in meinen Gesprächen 
mit Betroffenen im Speziellen sicht-
bar wurde und würde mir eine solch 
aktive politische Beteiligung auch in 
anderen Bereichen wünschen.  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Besuch bei der Lebenshilfe Hessen zum BTHG

Vortrag über Digitalisierung in der Lehre

Zurück an die Uni!  Am 17.11. habe ich innerhalb eines 
Kurses von Prof. Dr. Handke über die Digitalisierung in 
der Lehre gesprochen. Toll, was es für Perlen der moder-
nen Didaktik in Marburg gibt! Nichtsdestotrotz gibt es 
bei der Ausbildung von Lehrer/innen an Hochschulen
  

 noch viel zu tun. Was ich aber im November in der 
Marburger Uni gesehen habe, ist ein Quantensprung! 
Diese gewonnenen Eindrücke nehme ich für meine 
Arbeit mit nach Berlin.



�
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BARTOL unterwegs

8. Blockseminar der Jusos Nordhessen 

9. Treffen mit Kreisseniorenrat  

10. Seniorennachmittag in Cappel 

11. ZDF-Interview zur Autobahn-Privatisierung 

12. SPD-Landesparteitag in Hanau 

13. DLRG-Fackelschwimmen mit MdB Ute Vogt

1. Besuchergruppe Chorage und 

Joy of life  
2. Besuch vom THW 
3. Besuch  beim THW OV-BID 
4. Neumitgliederfrühstück 
5. Zukunftskonferenz „Wir schreiben 

Zukunft“ 
6. Juso-Neueinsteigertreffen 

7. 1000er Besucher in Berlin
1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13
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ANSTEHENDE TERMINE 

14. Januar 2017 
Bürgersprechstunde in der SPD-Geschäftsstelle 

Neujahrsempfang der Universitätsstadt Marburg  

28. Januar 2017  
Jahreshauptversammlung SPD Weimar (Lahn) 

Neujahrsempfang des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

02. Februar 2017  19:30 Uhr  
Podiumsdiskussion zur Bundespolitik in Stadtallendorf  

03.-04. Februar 2017  
Hessen-Gipfel der SPD  

04. Februar 2017 19:00 Uhr  
Neujahrsempfang SPD Breidenbach 

05. Februar 2017 11:00 Uhr  
Jubilarehrung der Marburger SPD  

09. Februar 2017 18:30 Uhr  
Jahreshauptversammlung  SPD-OV Marburg-Mitte 

10. Februar 2017 09:00 Uhr  
Sitzung des Kreistages Marburg-Biedenkopf  

12. Februar 2017  
Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten


