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Liebe Genossinnen,
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Hessen-Nord
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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Der 1. Mai 2010 steht unter dem zentralen Motto „Wir gehen vor – gute 
Arbeit, gerechte Löhne, starker Sozialstaat.“

Dieser Leitspruch ist ein deutliches Signal. Viele Reformen der ver-
gangenen Jahre und die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanz-
krise gingen hauptsächlich zu Lasten der Arbeitnehmer in unserem 
Land,während für die Verluste durch schlechte Arbeit der Bankmanager 
der Staat eintrat. Es ist dringend an der Zeit, die berechtigten Interessen 
der Arbeitnehmer wieder deutlicher herauszustellen. 

Gute Arbeit ist die Antwort, mit der wir diese schwierigen Zeiten 
meistern können. Gute Arbeit aber bedingt vor allem gerechten Lohn.

Dem Wildwuchs von Leiharbeit und prekären Arbeitsverhältnissen 
muss mit aller Kraft entgegengetreten werden. Leiharbeit darf nicht 
länger zu Lohndrückerei führen: Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Die 
Möglichkeit, Arbeitsverhältnisse ohne sachliche Gründe zu befristen, 
muss wieder abgeschafft werden.

Wir streiten weiter für die Einführung von gesetzlichen Mindestlöh-
nen mit einer unteren Lohngrenze von 8,50 Euro.

Die Schaffung flexiblerer Möglichkeiten für den Renteneinstieg muss 
weiter verfolgt werden.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Wirtschaft auch angesichts 
der Opfer der Arbeitnehmer in der Krise in vielen Fällen ihrer Verantwor-
tung für den Erhalt von Arbeitsplätzen nicht gerecht wurde.

Durch einen breiten „sozialen Arbeitsmarkt“ müssen Menschen mit 
besonders schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten geboten werden.

Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache. Deshalb stellen 
wir der unsozialen Kopfpauschale als Sozialdemokraten die solidarische 
Bürgerversicherung entgegen.

Wir stehen an der Seite der Gewerkschaften und werden mit Nach-
druck unsere Stimmen erheben für eine solidarische Ordnung von Wirt-
schaft und Gesellschaft, die Arbeitsplätze erhält, Mindestlöhne einführt 
und sichert, Mitbestimmung garantiert und den Sozialstaat stärkt. Wir 
streiten für Teilhabe, Gleichberechtigung und für gute Arbeit. n

KOmmUNALKONfERENz DER NORDHESSISCHEN SPD

NACHHALTIgE STROmvERSORgUNg UND 
KOmmUNALE HANDLUNgSSPIELRäUmE

Groß war das Interesse an der SPD-
Kommunalkonferenz in Baunatal, 
die sich dem Thema Kommunalisie-

rung der Energienetze sowie der Situation 
der Kommunalen Finanzen widmete.

Über 100 Bürgermeister und nordhes-
sische Kommunalpolitiker kamen, um 
sich zu informieren und auszutauschen, 
welchen Weg die Gemeinden  hinsichtlich 
der zumeist 2011 auslaufenden beschreiten 
können.

SPD-Bezirksvorsitzender Manfred 
Schaub betonte, dass die SPD sich frühzei-
tig mit der Frage der Stromnetze befasst 
und ein ergebnisoffenes Verfahren initiiert 
habe. Bei dem großen Interesse der Strom-
versorger, könne die Netzverantwortung 
nicht ohne Wert sein. Ziel sei aus Sicht der 
SPD, ein möglichst breites gemeinsames 
Vorgehen der Kommunen zu erreichen.

Erstmals seit 20 Jahren verhandeln die 
Gemeinden wieder über Konzessionsver-
träge. Dies eröffnet die Möglichkeit, die 
bisherige Praxis zu überdenken und auf 
ihre Zukunftstauglichkeit zu überprüfen. 
Viele Kommunen sehen hier eine Chance 
und eine Pflicht, im Sinne der Grundversor-
gung eine Stromversorgung für alle Bürger 
der Region bis in die kleinste Gemeinde 
langfristig sicherzustellen.

Derzeit, so Schaub sei man in einer Pha-
se, in der offene Verhandlungen geführt 
werden. Dabei habe man auch die Arbeits-
plätze in der Region im Auge.

Die Arbeitsplätze bilden neben Regiona-
lität, Qualität und Service ein wesentliches 
Prüfkriterium bei der Entscheidungsfin-
dung.

„Dies ist eine historische Entscheidung, 
mit der wir Synergien und Nachhaltigkeit 
für die Region Nordhessen anstreben und 
für die Zukunft sichern wollen“, sagte 
Manfred Schaub. „Gemeinsam und über 
Kreisgrenzen hinweg sind die Gemein-
den auf einem guten Weg zum Wohle der 

Menschen in der Region und zum Wohle 
der Kommunen.“

Einen weiteren Schwerpunkt der Kon-
ferenz bildete die schwierige Lage der ge-
meindlichen Haushalte und die fehlenden 
Perspektiven für die Finanzen in den Rat-
häusern. SPD-Bezirksvorsitzender Manfred 
Schaub machte deutlich, dass Bund und 
Land den Städten, Kreisen und Gemeinden 
immer unverfrorener in die Tasche greifen. 
Hand in Hand treiben sie die hessischen 
Kommunen in die Handlungsunfähigkeit. 
Die Kommunen können die enormen 
Belastungen durch die von der Bundes-
regierung beschlossenen Steuersenkun-
gen nicht schultern. Gleichzeitig will die 
Koch-Regierung eigene Steuereinbußen 
des Landes aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich auf Kosten der Kommunen kom-
pensieren. Das Konnexitätsprinzip werde 
durch diese Praxis ausgehebelt. Mit einer 
restriktiven Genehmigungspraxis der 
kommunalen Haushalte reglementiere das 
Land außerdem die Kreditaufnahme der 
Kreise, Städte und Gemeinden stark. Man-
cherorts wird die dramatische Zuspitzung 
der finanziellen Situation die Erfüllung der 
Daseinsvorsorge massiv gefährden. Die 
Folgen für die Infrastruktur werden viele 
Städte und Gemeinden auf Jahre zurück-
werfen. Freiwillige Leistungen werde es 
nicht mehr geben. Das Recht der Kreise, 
Städte und Gemeinden auf kommunale 
Selbstverwaltung sei massiv bedroht.  

„Deshalb muss Schluss damit sein, dass 
Land und Bund sich auf Kosten der Kom-
munen schadlos halten“, sagte Schaub. „In 
dieser Frage muss die kommunale Familie 
fest zusammen stehen.“  Schaub forderte 
eine grundlegende Reform der Kommu-
nalfinanzen, die den Finanzausgleich 
umfassend modernisiert, an die aktuellen 
Erfordernisse an die Finanzausstattung 
der Städte und Gemeinden anpasst und 
Handlungsspielräume erhält. n
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Jakob Kraus aus Lahntal
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zum 95. Geburtstag

Konrad Schenk aus Wilingshausen
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft n
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UNTERBEzRIKSPARTEITAg fULDA

KOmmUNALPOLITIK mUSS 
mESSLATTE DER POLITIK SEIN

Mit großer Mehrheit bestätig-
ten die Delegierten des SPD-
Unterbezirks Fulda während 

ihres Parteitages die Landtagsabge-
ordnete Sabine Waschke (Neuhof) im 
Amt als Vorsitzende – sie erhielt 93 von 
98 Stimmen. „Mit so einem Ergebnis 
habe ich nicht gerechnet“, bekannte die 
Unterbezirks-Chefin in ihrer Dankesre-
de. Als Stellvertreter wurden Jonathan 
Wulff (Fulda) und Gerhard Kaiser (Burg-
haun) gewählt.

Vor zehn Monaten hat Sabine Wasch-
ke das Steuer im Unterbezirk über-
nommen. „Die Partei tritt heute in der 
Öffentlichkeit geschlossen auf. Die 
guten Beziehungen zur Gewerkschaft 
wurden gefestigt“, resümierte sie in ih-
rem Bericht. Die SPD werde erneut – wie 
in früheren Zeiten – gemeinsam über 
politische Inhalte diskutieren. Erstmals 
seit geraumer Zeit saßen während des 
Parteitages wieder führende Vertre-
ter der Gewerkschaften in der ersten 
Reihe. Der DGB-Regionalvorsitzende 
Frank Herrmann forderte die SPD auf, 
gemeinsam mit der Gewerkschaft zu 

kämpfen: „Wenn es in diesem Land 
sozial zugehen soll, dann brauchen wir 
eine starke Sozialdemokratie und starke 
Gewerkschaften“, denn der gemeinsa-
me „Gegner“ sei Schwarz-Gelb. 

Prominenter Gast und Hauptredner 
des Parteitags war SPD-Parteivorsit-
zender Sigmar Gabriel. Er appellierte 
an die Genossen, die Kommunalpolitik 
zur Messlatte der Politik zu machen. Der 
Bund müsse die Kommunen finanziell 
unterstützen. Auch die Bildungs- und 
Gesundheitspolitik sowie der Arbeit-
markt waren Themen des Parteichefs. 
„Wir wollen die belohnen, die Arbeit 
schaffen“, betonte er und forderte für 
Kleinbetriebe und den Mittelstand 
Steuererleichterungen. Zudem müsse 
der Staat mehr in Bildung investieren, 
sagte Gabriel, der immer wieder Sze-
nenapplaus für seine Rede erhielt.

Für fünfzigjährige Mitgliedschaft 
in der SPD wurde Klaus Göttling (OV 
Ziehers-Nord) geehrt. Er trat 1955 als 
Postjungbote in die Postgewerkschaft 
ein, 1960 schloss er sich der SPD an. Im 
Mai feiert er seinen 70. Geburtstag. n

zur 50-jährigen Parteimitgliedschaft gratulierten Klaus göttling (zweiter von links) der 
vorsitzende des Ortsvereins fulda-Nord, Eberhard Strott, die Unterbezirksvorsitzende Sabine 
waschke mdL sowie SPD-Chef Sigmar gabriel.  

UwE fRANKENBEREgER zUm wEITERBAU A 49

vOLLmUNDIgE 
ANKüNDIgUNgEN gEPLATzT

Die SPD-Landtagsfraktion be-
dauert, dass die vollmundigen 
Ankündigungen der Regierung, 

bereits am 15. März würde der Weiter-
bau der A 49 beginnen, geplatzt sind.

„Wie der Wirtschaftsminister in-
zwischen auch öffentlich einräumen 
musste, wird in diesem Frühjahr nichts 
passieren. Erst im Herbst soll mit vor-
bereitenden Maßnahmen begonnen 
werden. Unter dem Strich bedeutet das, 
dass frühestens im Jahr 2012 mit den 
Arbeiten an der A 49 begonnen werden 
kann“, sagte der verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Uwe Frankenberger.

Es komme hinzu, dass die Finanzie-
rung der Baumaßnahme nach wie vor 

nicht gesichert sei. Von den allein für 
den ersten Bauabschnitt benötigten 
rund 183 Millionen Euro stünde nur 
ein Bruchteil zur Verfügung. „Ledig-
lich acht Millionen Euro hat der Bund 
zugesagt – für die Rodung von zwei 
Waldflächen und die Errichtung zwei-
er Brücken, die unmittelbar mit dem 
Autobahnbau nichts zu tun haben“, so 
Frankenberger.

Der SPD-Verkehrsexperte unterstrich, 
dass die A 49 zügig in allen drei Bau-
abschnitten realisiert werden müsse. 
Die Menschen in der Region warteten 
nun schon über zehn Jahre darauf, dass 
Roland Koch und die CDU-geführte 
Landesregierung ihre Zusage endlich 
einlösten.  n

BARBARA wEILER mDEP

NEUE ImPULSE 
IN DER ABRüSTUNgSPOLITIK

US-Präsident Barack Obama und 
der russische Staatschef Dmitri 
Medwedew wollen abrüsten. Im 

April unterzeichneten beide das New-
Start-Abkommen, nach dem Russland 
und die USA ihre Atomwaffen um mehr 
als 30 Prozent reduzieren wollen. Ein 
Vorhaben, das wir Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament unter-
stützen.  

Zu dieser Abrüstung gehört, alle US-
Atomwaffen abzuziehen, die noch in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union lagern. Allein in Deutschland lie-
gen im rheinland-pfälzischen Flieger-
horst Büchel etwa 20 Nuklearbomben 
– in der EU und der Türkei sind es rund 
200. Daher fordert die sozialdemokra-
tische Fraktion im Europaparlament 
die Entfernung aller US-Atomwaffen 
aus der EU. Ein Antrag, der von einer 

großen Mehrheit – allerdings gegen 
die Stimmen der Konservativen – an-
genommen wurde. 

Um diese historische Chance auf 
eine weltweite Abrüstung zu nutzen, 
müssen nun konkrete Schritte in die 
Wege geleitet werden. Bereits im April 
sprachen 43 Regierungschefs, darun-
ter die führenden Nuklearmächte, 
während eines Atomgipfels über die 
Nichtverbreitung und Sicherung der 
Atomwaffen. Im Mai dieses Jahres 
findet eine Überprüfungskonferenz der 
Vereinten Nationen zum Atomwaffen-
sperrvertrag statt. Hier gilt es für die 189 
Unterzeichner, der Abrüstungspolitik 
und Rüstungskontrolle neue Impulse zu 
geben. Der nächste Schritt ist überfällig: 
Die Raketenabwehrpläne für Osteu-
ropa müssen von den USA gestrichen 
werden. n

UNTERBEzIRK mARBURg-BIEDENKOPf

SöREN BARTOL üBERNImmT 
UNTERBEzIRKSvORSITz

Der Bundestagsabgeordnete 
Sören Bartol wurde zum neuen 
Vorsitzenden des SPD-Unterbe-

zirks Marburg-Biedenkopf gewählt. Ihm 
unterlag die vom Vorstand vorgeschla-
gene Kandidatin Ruth Beusing.

Erst während des Parteitags in Wetter 

hatte Bartol seine Kandidatur bekannt 
gegeben. Er sei von vielen Ortsvereinen 
zu diesem Schritt aufgefordert worden. 
Dieser Verantwortung stelle er sich 
nun. Bartol löst Detlef Ruffert ab, der 
den mittelhessischen Unterbezirk seit 
2002 führte. n

wOLfgANg DECKER mDL

LANDESwOHLfAHRTSvERBAND IST 
IN HESSEN UNvERzICHTBAR!

Der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen (LWV) ist für die landes-
weiten Hilfen für Menschen mit 

Behinderungen ein unverzichtbarer 
Bestandteil in der sozialpolitischen 
Landschaft. Deshalb muss seine Fi-
nanzierung auch in Zukunft gesichert 
bleiben, erklärte der Kasseler SPD Land-
tagsabgeordnete.

„Angesichts der Tatsache, dass die 
Haushalte der Kommunen, die zugleich 
auch der Träger des LWV sind, schon 
heute über die Maßen belastet sind, 
muss das Land Hessen sich im stärkeren 
Maße als bisher an der Finanzierung 
der Behindertenhilfe beteiligen“, for-
derte Decker. Das Land habe sich in 
den letzten zwanzig Jahren mit seinen 
Finanzzuweisungen immer mehr aus 
der Verantwortung zurückgezogen, mit 
der Folge, dass die Finanzierung dieser 
Hilfen fast ausschließlich nur noch 
über die hessischen Landkreise und 
kreisfreien Städte erfolge. Die Kommu-
nen werden hier doppelt bestraft. Zum 
einen durch eine verfehlte Finanzpolitik 
des Landes, zum anderen in dem es die 

solidarische Finanzierung des LWV und 
seine Aufgaben ausschließlich nur noch 
den Trägern überlasse. 

Der LWV war bisher der Garant 
dafür, dass die Behindertenhilfe in 
Hessen landeseinheitlich und ausge-
wogen, und nicht nach der jeweiligen 
Kassenlage ärmerer oder reicherer Ge-
bietskörperschaften gestaltet werden 
konnte. Es müsse auch in Zukunft dafür 
gesorgt werden, dass die Menschen mit 
Behinderungen qualitativ hochwertige 
Hilfen erhalten. 

Der LWV leiste eine anerkannt gute 
Arbeit. Darüber hinaus habe er sich 
in den letzten Jahren einem Moder-
nisierung – und Sparkurs unterzogen 
und durch moderne und vor allem 
ambulante Hilfeformen dem enormen 
Kostendruck versucht entgegenzuwir-
ken. Angesichts der steigenden Zahl 
hilfebedürftiger Menschen stoße er 
dabei jedoch an seine Grenzen. Weder 
dies noch der bisher funktionierende 
solidarische Finanzausgleich dürfen 
gefährdet werden. Deshalb müsse das 
Land sich hier stärker engagieren. n 
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AfA HESSEN-NORD

KRITIK AN STREICHUNg DER 
QUALIfIzIERUNgSmASSNAHmEN

Mit Bestürzung hat der Bezirks-
vorstand der AfA Hessen-
Nord die Mitteilung auf-

genommen, dass der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestags 600 
Millionen Euro für die Qualifizierung 
von Arbeitslosen gesperrt hat. „Das 
ist genau das falsche Signal an ar-
beitswillige Arbeitslosengeld- und 
Hartz-IV-Empfänger“, erklärte AfA-
Bezirksvorsitzender Olaf Schüssler. 
„Während die FDP weitere Steuer-
geschenke an Vermögende und Ein-
kommensstarke durchdrückt, lässt 
die Bundesregierung die Arbeitslosen 
im Regen stehen. Wir wundern uns 
allerdings nicht, dass Schwarz-Gelb 
weiterhin und immer unverblümter 
knallharte Klientelpolitik für Reiche 
und Superreiche betreibt“, ergänzt der 
stellvertretende Vorsitzende Raimund 
Hug-Biegelmann.

Die nordhessische AfA habe dage-
gen jüngst auf ihrer Bezirkskonferenz 
beschlossen, sich für einen Ausbau 
der Qualifizierungsmaßnahmen und 
einen staatlich geförderten zweiten 
Arbeitsmarkt mit angemessener 

Bezahlung für die Beschäftigten ein-
zusetzen. Nur so könne auch Langzeit-
arbeitslosen eine Perspektive eröffnet 
werden, sie wieder an den ersten 
Arbeitsmarkt heranzuführen. „Wenn 
Langzeitarbeitslosigkeit so beendet 
werden kann, sind die 600 Millionen 
Euro gut angelegtes Geld“, so Schüss-
ler; „die AfA hielt es schon immer für 
besser, in Arbeit zu investieren, statt 
Arbeitslosigkeit zu fördern.“

Sie lehnt die unsäglichen 1-Euro-Jobs 
ab, weil sie Arbeitslosigkeit verfestig-
ten und die Ausbeutung auf die Spitze 
treiben. Insofern kritisiert sie alle 
Versuche, Langzeitarbeitslose ohne 
Bezahlung in gemeinnützige Arbeit zu 
stecken. „Wir Arbeitnehmer in der SPD 
halten unbezahlte Arbeit für unwür-
dig und unmoralisch und befürchten, 
dass der Verdrängungswettbewerb 
aus sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnissen und das Lohndum-
ping so nur noch mehr vorangetrieben 
würden. Deshalb muss Schluss sein 
mit allen nicht tarifgerecht entlohnten 
Beschäftigungen!“ erklärten Schüssler 
und Hug-Biegelmann.  n

19. fULDAER ROSE füR HELLmUT PATzELT

BEHARRLICHER EINSATz 
füR KARSTADT-mITARBEITER

Für seinen couragierten Einsatz 
zur Rettung der Warenhauskette 
Karstadt und damit zur Rettung 

der Arbeitsplätze für Tausende Be-
schäftigte erhielt der Karstadt-Betriebs-
ratsvorsitzende Hellmut Patzelt die 
Fuldaer Rose 2010. Die Auszeichnung, 
mit der die Fuldaer Sozialdemokraten 
die Zivilcourage würdigen, wurde 
zum nunmehr 19. Mal verliehen. „Ar-
beitnehmer können sich nur wehren, 
wenn sie zusammenhalten, wenn sie 
sich organisieren“, sagte SPD-Stadt-
verbandsvorsitzender Werner Krah in 
seiner Laudatio. Dieses Gerechtigkeits-
streben habe Hellmut Patzelt immer 
umgetrieben.

Hellmut Patzelt ist seit über 40 
Jahren Mitglied einer Gewerkschaft, 
früher HBV, heute heißt sie ver.di. Mit 14 
Jahren begann er eine Ausbildung bei 
Karstadt. Bereits mit 16 Jahren wurde 
er in die Ausbildungsvertretung und 
anschließend von den Beschäftigten in 
den Betriebsrat gewählt. Nach einigen 
Jahren wurde er Betriebsratsvorsitzen-
der. Insbesondere für seine harte Arbeit 

Preisträger Hellmut Patzelt, Stadtverbandsvorsitzender werner Krah, Edith Bing, stellver-
tretende Stadtverbandsvorsitzende und der hessische SPD-generalsekretär michael Roth.

im Zusammenhang mit der Insolvenz 
des Karstadt-Konzerns und seinen un-
ermütlichen Einsatz für die Beschäftig-
ten erhielt Patzelt die Auszeichnung für 
Zivilcourage. Krah führte aus, Hellmut 
Patzelts Wort habe Gewicht. „Er ist ein 
Kämpfer mit Charisma und Verstand, 
kein Tagträumer sondern eher ein 
provokativer Realist. Er hat einen 
langen Atem nachgewiesen in einem 
wichtigen gesellschaftlichen Feld, der 
Interessenvertretung von Beschäftig-
ten gegen einen oft übermächtigen 
Arbeitgeber.“

In seiner Dankesrede schilderte 
Patzelt die besondere Härte der Be-
triebsratstätigkeit vor und während der 
Karstadt-Insolvenz. Er sprach die Gier 
an, die bessere Lösungen verhindere. Er 
zog seinen Hut vor den Beschäftigten, 
die seit vielen Monaten mit der Insol-
venz leben.

Zur Auszeichnung gratulierte auch 
Michael Roth, Generalsekretär der hes-
sischen SPD. Er lobte Patzelts Arbeit und 
Durchhaltevermögen trotz widrigster 
Umstände. n

102. gEBURTSTAg vON mARIE STURm

Ihren 102. Geburtstag feierte Frau 
Marie Sturm aus Bad Emstal – 
Merxhausen. Wilfried Wehnes, 

Stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsvereins Bad Emstal, und Schrift-
führerin Ursula Engel überbrachten 
der Jubilarin die herzlichsten Glück-
wünsche und überreichten ihr ein 
persönliches Gratulationsschreiben 
des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar 
Gabriel. 

Im Sudetenland aufgewachsen, war 
Marie Sturm schon mit 18 Jahren bei 
den Jungsozialisten aktiv. Nach den 
Kriegswirren und der Flucht aus der 
Heimat kam sie nach Nordhessen wo 
sie schon bald wieder zur SPD fand, 
der sie bis heute treu blieb. Sie ist 
noch rege  am politischen Tagesge-
schehen interessiert und informiert 
sich täglich über aktuelle Themen 
aus den Medien. Zeitschriften wie der 
„Vorwärts“ oder der „Spiegel“ gehören 

noch immer zu ihrer regelmäßigen 
Lektüre. Die SPD Bad Emstal ist stolz 
darauf, Marie Sturm in ihren Reihen 
zu haben und wünscht ihr auch wei-
terhin alles erdenklich Gute. n

FOTO: SPD-STADTvERBAND FulDA
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