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In unseren Unterbezirken finden in diesen Tagen die Delegiertenkonfe-
renzen zur Aufstellung der Kreistagslisten statt. In unseren Städten und 
Gemeinden nominiert die Partei ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Parlamente.

Unsere Ausgangssituation für die Kommunalwahl ist gut: 
Die schwarz-gelbe Politik der Ungerechtigkeit lässt die Unterschiede 

deutlich sichtbar werden, unsere Ausrichtung auf soziale Gerechtigkeit 
baut wieder Vertrauen auf. Breite Bürgerproteste gegen die Pro-Atom-
politik und eine unsolidarische Gesundheitsreform im Bund lassen die 
Umfragewerte für das konservative Lager stetig sinken.

Auch im Land stehen wir gut da. Eine Bildungspolitik der verkorksten 
Gymnasialreformen und der sozialen Auslese und eine beispiellose 
Politik gegen die Kommunen, denen 400 Millionen Euro aus dem Finanz-
ausgleich entzogen und gleichzeitig mehr Kosten für Kinderbetreuung 
vom Land aufgelastet wurden, sind Beispiele, warum immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger das von Volker Bouffier fortgesetzte „System 
Koch“ beenden wollen.

Das geht nur mit einer starken SPD.
Wir wollen die „Nordhessenpartei“ bleiben! Deshalb müssen wir 

alles daran setzen, die kommunalfeindliche und nordhessenfeindliche 
Politik der CDU-Landesregierung zu entlarven und gleichzeitig deutlich 
machen, was Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf allen 
Ebenen und besonders in den Kommunen zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger geleistet haben. Trotz knapper Kassen haben wir in unseren 
Städten, Gemeinden und Kreisen beispielsweise die Verkehrsinfra-
struktur verbessert, das Betreuungsangebot für Kinder erweitert, die 
Solarregion Nordhessen mit vielen Arbeitsplätzen für die Menschen 
vor Ort ausgebaut.

Mit Blick auf die Kommunalwahl gilt es, unsere Position weiter zu 
festigen und die breite Verankerung der SPD in unserer Region zu sichern 
und weiter auszubauen. Wir müssen jetzt mit aller Macht dafür werben, 
dass die SPD die bestimmende Kraft in unseren Städten, Gemeinden 
und Kreisen bleibt. n

FINANzAUSSTATTUNg DER gEmEINDEN 

LAND mUSS VERANTwORTUNg 
FüR LwV üBERNEHmEN

Der f inanziel le Spielraum der 
Kommunen wird immer stärker 
eingeengt. Für sie wird es immer 

schwieriger, den Anforderungen der Bür-
ger gerecht zu werden. Sozialausgaben, 
notwendige Sanierungen von öffentli-
chen Einrichtungen, die Abfederung der 
demografischen Entwicklung binden 
sämtliche finanziellen Mittel“, sagt 
Manfred Schaub, stellvertretender Vor-
sitzender der SPD-Fraktion im Landes-
wohlfahrtsverband Hessen (LWV) und 
SPD-Bezirksvorsitzender Hessen-Nord.

Hinzu kommen Verteilungskämpfe, 
die nahezu ohne Ausnahme gegen die 
kommunale Ebene gerichtet sind. Aus 
Berlin drohen Milliardendefizite bei den 
Steuereinnahmen, Streichungen bei 
Programmen wie „Soziale Stadt“ und 
energetische Sanierung von Altbauten 
sind nur einige Beispiele.

Reduzierte Einnahmen bei den Kom-
munen führen bei den Kreisen zu nied-
rigeren Kreisumlagen. Geradezu schizo-
phren sei es, wenn die Kreise gezwungen 
werden, durch die Erhöhung der LWV-

Umlage höhere Ausgaben hinzunehmen, 
um diese dann an die hoch verschuldeten 
Städte und Gemeinden weiterzugeben.

Das Land beteilige sich aktiv am Raub-
bau der Kommunalfinanzen. Fast 400 
Millionen Euro will die CDU/FDP-Regie-
rung dem Kommunalen Finanzausgleich 
entziehen. „Wer lebenswerte Gemeinden 
haben will, der muss den Kommunen 
die Luft zum Leben lassen. Dabei geht es 
nicht nur um Projekte, sondern letztlich 
um die Keimzelle der Demokratie“, un-
terstreicht Schaub.

Diese prekäre Situation lasse befürch-
ten, dass erneut eine Diskussion um den 
LWV herauf beschworen wird. „Dem 
müssen wir frühzeitig begegnen, da die 
Kostensteigerungen für die Betreuung 
behinderter Menschen nicht durch den 
LWV zu vertreten sind. Hier ist vor allem 
das Land gefordert. Die SPD-Fraktion im 
LWV hat daher zum Haushalt entspre-
chende Anträge gestellt, auch um das 
Land stärker in die Verantwortung für 
die dem LWV übertragenen Aufgaben 
zu nehmen.“ n

FüR EINEN EHRLICHEN mITgLIEDSBEITRAg

Zur Bestimmung der Beitragshöhe hat die SPD ein ehrliches Prinzip, die Selbstein-
schätzung. Jedes Mitglied stuft sich in einer Beitragstabelle selbst ein.

Bei einem Monatsnettoeinkommen von 1.000 bis 1.500 Euro erwartet die Partei 
8 bis 25 Euro, bei 1.500 – 2.000 Euro sind zwischen 25 und 55 Euro monatlich zu bezahlen. 
Der Mitgliedsbeitrag sollte 5 Euro nicht unterschreiten. Wir appellieren dabei an jeden 
Einzelnen, sich ehrlich einzuschätzen.

Zahlst du den „richtigen“ Beitrag? Du kannst ihn anpassen unter:
Tel. 0561-70010-0, E-Mail: bezirk.hessen-nord@spd.de
oder per Post: SPD Hessen-Nord, Humboldtstraße 8 A, 34117 Kassel n

Kerstin weinbach,
Stadträtin marburg

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag, 

weil das für mich zur 
innerparteilichen Soli-
darität gehört.

Ullrich meßmer, 
Bundestagsabgeordneter

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag, 

weil wir für gute Arbeit, 
Finanzkraft und aktive 
Mitglieder brauchen.

Stefan Reuß, Landrat 
des werra-meißner-Kreises

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag, 

weil Solidarität eine 
Verpflichtung ist.
FOTOS: PRIvAT/BüROS
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PRAKTIKUm Im AwO-ALTENzENTRUm 

PRägENDE ERFAHRUNg 

Es war eine spannende und sehr 
prägende Woche im AWO Alten- 
und Pflegezentrum in Baunatal“, 

so beschreibt der Niestetaler Landtags-
abgeordnete Timon Gremmels seine 
Eindrücke über sein erstes Praktikum 
als Abgeordneter. 

„Zu oft werden in der Politik Ent-
scheidungen getroffen, ohne dass wir 
Politiker vorher selbst Erfahrungen in 
diesem Bereich sammeln konnten“, 
erläutert Gremmels seine Motivation 
für dieses Praktikum. „Deswegen war 
es mir wichtig, selbst einen Einblick 
in die Arbeit im Pflegebereich zu er-
halten. Physisch und psychisch harte 
Schichtarbeit leistet das Personal in 
den Pflegeheimen. Beruhigend ist, dass 
die Mitarbeiter mit Herz und Seele bei 
ihrer Arbeit waren und die Bewohner 
gut in ihrem letzten Lebensabschnitt 
begleiten. Diese gesellschaftlich wich-
tige Arbeit sollte mehr Anerkennung 
erfahren. Auch bei der Bezahlung der 
Pflegerinnen und Pfleger muss sich 
einiges tun. Schon jetzt ist es schwierig, 
qualifizierten Nachwuchs für diese 

anspruchsvolle Tätigkeit zu finden“, 
so die Erfahrungen des Landtagsab-
geordneten.

„Die Arbeit mit den alten Menschen 
hat mir viel Spaß gemacht. Der tägliche 
Spaziergang mit einem Rollstuhl-
fahrer, das Zeitungsvorlesen mit den 
Sehbehinderten oder das Anreichen 
des Essens bei einer Pflegebedürfti-
gen gehörten zu meinen Aufgaben. 
Beeindruckt haben mich auch die an 
Demenz erkrankten. Sobald es um 
die eigene Kindheit und Jugend ging, 
leuchteten die Augen und die Erinne-
rung war glasklar. Beim Singen alter 
Volkslieder haben mich die Senioren 
in Punkto Textsicherheit deutlich über-
troffen und ich habe auch die meisten 
„Mensch-ärgere-Dich-nicht“ Partien 
verloren.“ 

Gremmels dankte den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern rund um die 
Einrichtungsleiterin Gisela Pluquett 
für ihre Unterstützung und kündigte 
an, auch im nächsten Jahr wieder ein 
Praktikum in einer sozialen Einrich-
tung machen zu wollen. n

Timon gremmels mit der Leiterin des AwO-Altenzentrums Baunatal, gisela Pluquett, und 
Stefan Kundelov, Assistent der Einrichtungsleitung.

NORDHESSENRUNDE zU gAST BEI „gEwALT gEHT NICHT“

REgINE müLLER: STRAHLKRAFT 
AUF ANDERE KOmmUNEN

Vom Schwalm-Eder-Kreis geht 
eine Ermutigung aus, dass der 
Kampf gegen den Rechtsex-

tremismus noch erfolgreicher als 
bisher sein kann.“ Dieses Resümee 
zog die Sprecherin der nordhessischen 
SPD-Landtagsabgeordneten, Brigitte 
Hofmeyer, nach einem Gespräch mit 
Stephan Bürger, Leiter des Projekts 
„Gewalt geht nicht“ in Ziegenhain. 
Die SPD-Nordhessenrunde zeigte 
sich beeindruckt von den kreativen 
Maßnahmen und deutlichen Zeichen, 
die der Landkreis der rechtsextremen 
Bewegung entgegensetzt. Das Projekt 
entstand im Juli 2008, nachdem ein 
Mädchen bei einem rechtsextrem mo-
tivierten Überfall auf ein Jugendcamp 
lebensgefährlich verletzt wurde. 

„Das, was hier im Schwalm-Eder-
Kreis aus eigener Kraft gestemmt 
wurde, entwickelt Strahlkraft auf alle 
Regionen, die durch Teilhabe das Pro-
blem Rechtsextremismus angehen 

wollen“, sagte die örtliche Abgeordnete 
Regine Müller. „Der offene und scho-
nungslose Umgang mit dem Rechts-
extremismus kann exemplarisch für 
ganz viele Kommunen sein“, ergänzte 
Brigitte Hofmeyer. 

Als besonders hilfreich sahen die 
Sozialdemokraten die Unterstützung, 
die der Landkreis durch das Bundes-
programm „Vielfalt tut gut“ erhalte. 
Darin werden so genannte Lokale 
Aktionspläne gefördert, darunter wird 
voraussichtlich auch „Gewalt geht 
nicht“ sein. Die SPD-Nordhessenrunde 
forderte in diesem Zusammenhang, 
zivilgesellschaftliche Initiativen und 
Projekte gegen den Rechtsextremismus 
langfristig zu fördern. „Die Menschen, 
die sich unter oft schwierigsten Bedin-
gungen für unsere demokratischen 
Grundwerte einsetzen, dürfen nicht im 
Stich gelassen werden. Hier darf unter 
keinen Umständen der Rotstift ange-
setzt werden“, betonte Hofmeyer. n

Das Foto zeigt neben den drei Landtagsabgeordneten noch Landrat Frank-martin Neupärtl, 
Stephan Bürger, Leiter des Projekts „gewalt geht nicht“ (rechts im Bild) sowie den Schwalm-
städter Bürgermeister wilhelm Kröll (links).

wOLFgANg DECKER zU HARTz IV

SOzIALPOLITISCHER SKANDAL

Nach den millionenenschweren 
Kürzungen bei den Hilfen 
zur Eingliederung in den Ar-

beitsmarkt kündigt sich ein weiterer 
sozialpolitischer Skandal der CDU/FDP 
Bundesregierung an, kommentierte 
der arbeitsmarktpolitische Sprecher 
der SPD- Landtagsfraktion, Wolfgang 
Decker, die vorgesehenen neuen 
Grundsicherungsregelungen. Hier 
habe sich der Rotstift der schwarz-
gelben Haushaltspolitiker gegen jeg-
lichen sozialpolitischen Sachverstand 
durchgesetzt. 

Die „eine Hand voll Euro“ seien ein 
schlechter Scherz. Dass insbesondere 
die Regelsätze für Kinder und Jugend-
liche nicht steigen, sondern künftige 
Erhöhungen sogar noch verrechnet 
werden sollen, schlage dem Fass den 
Boden vollends aus. Die von der Regie-
rung angekündigten Sachleistungen 
im Bildungsbereich verbesserten die 
Lage der Kinder aus armen Familien 

nicht. „Damit ist z.B. die Frage der Schü-
lerbeförderungskosten ab der Klasse 10 
immer noch nicht gelöst“, umschrieb 
Decker nur eines der weiterhin beste-
henden Probleme. 

„Diese Bundesregierung nimmt 
den gesellschaftspolitischen Auftrag 
gleicher und fairer Bildungschancen 
für Kinder aus allen Bevölkerungs-
schichten schlicht weg nicht ernst“, 
sagte Decker. Steuervergünstigun-
gen für Hoteliers und reiche Erben 
seien ihr offenbar wichtiger als die 
Zukunftschancen junger Menschen. 
Es bestünden berechtigte Zweifel 
daran, dass die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts eingehalten 
würden. „Wir fordern die hessische 
Landesregierung unmissverständlich 
auf, dieser geplanten Neuregelung im 
Bundesrat nicht zuzustimmen“, sagte 
der SPD-Abgeordnete und kündigte 
zugleich den harten Widerstand der 
SPD-Fraktion dagegen an. n

UwE FRANKENBERgER mDL

A49 DARF NICHT 
Im NIRVANA ENDEN

Wir freuen uns, dass der Bund 
nun eine erste Tranche für 
den Weiterbau des seit 1994 

brach liegenden Tunnel-Projekts der 
A 49 bereitstellt“, kommentierte Uwe 
Frankenberger, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
den von Verkehrsminister Dieter Posch 
(FDP) angekündigten Baubeginn am 
zweiten Abschnitt der Verbindung 
zwischen der A5 und der A7. Die Mittel 
von 60 Millionen Euro seien bereits von 
der Vorgängerregierung unter sozialde-
mokratischer Regierungsbeteiligung 
genehmigt und in den Bundeshaushalt 
eingestellt worden. Allerdings sei das 
Vorhaben „riskant für das ländliche 
Umfeld“, so Frankenberger weiter. 

Der Bau eines weiteren Stummel-
stückes der geplanten Trasse bringe 
auf Grundlage der noch ungesicherten 
Finanzierungsbasis auch Risiken für die 
umliegenden hessischen Kommunen 

mit sich.
„60 Millionen Euro sind gerade mal 

ein Drittel der Gesamtkosten des zwei-
ten Bauabschnitts“, erklärte Franken-
berger. 183 Millionen Euro werde laut 
Schätzungen des Bundes allein die 12 
Kilometer lange Strecke zwischen Neu-
ental/Bischhausen und Schwalmstadt 
kosten. 500 Millionen Euro sind für 
das ganze Vorhaben des Anschlusses 
an die A5 veranschlagt. „Die Summe 
macht im Verhältnis zur Gesamtsum-
me nur einen kleinen Teil aus. Der so 
genannte Finanzierungsfahrplan des 
Verkehrsministers ist bedenklich“, so 
der SPD-Verkehrsexperte.

Frankenberger: „Die Gefahr ist groß, 
dass die Autobahn wieder für viele 
Jahre im Nirvana endet und sich damit 
der Schwerlastverkehr seinen Weg 
durch die hessischen Dörfer bahnt. Das 
wollen wir den Bewohnern der Region 
nicht zumuten.“ n FOTO: BüRO FRANKENBERgER

FOTO: BüRO gREMMElS

FOTO: BüRO DEcKER

FOTO: S. KANNgIESER
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DR. THOmAS SPIES zUR gESUNDHEITSREFORm

ABzOCKE, SOzIALABBAU
UND SELBSTüBERSCHäTzUNg 

Diese Gesundheitsreform ist nur 
eines: schädlich! Der Beitrag 
kann de facto auf bis zu 20 

Prozent steigen, Rentner und Arbeit-
nehmer werden geplündert, die Phar-
malobby wird zur Selbstbedienung 
eingeladen, Ärzte und Apotheker zur 
Ausnutzung der Patienten angeleitet 
und die totale Privatisierung des 
Gesundheitswesens eingeleitet“, 
sagte Dr. Thomas Spies, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der Sozial-
demokraten im Gesundheitswesen 
Hessen-Nord.

Dr. Thomas Spies kritisierte insbe-
sondere, dass mit der Kopfpauschale 
und dem Einfrieren des Arbeitgeber-
beitrags nicht nur die größte Umver-
teilung von unten nach oben in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) überhaupt eingeleitet werde. 
„Ohne die Arbeitgeberseite wird es 
keine Kostendämpfung mehr geben. 
Maximale Patienten- und Versi-
chertenabzocke ist vorhersehbar.“ 
Gleichzeitig werde der Markt der 
privaten Krankenversicherung massiv 
ausgeweitet.

Der Beitragssatz könne bis zu 20 
Prozent betragen. „Der stümperhaft 
gemachte Sozialausgleich, der sich 
nur an Durchschnittswerten orien-
tiert, belastet die Versicherten auto-
matisch mit plus 2 Prozent, also 10,2 
Prozent. 

Hat man eine Krankenkasse, die 
wirtschaftlich angeschlagen ist, so 
kann er auch über 12 Prozent liegen 
- gegenüber heute 7,2 Prozent“, sagte 
Spies. Hinzu komme der eingefrorene 
Arbeitgeberanteil von 7,3 Prozent „Die 
Kopfpauschale bedeutet nur eins: Um-
verteilung von unten nach oben.“

Die Änderungen auf dem Arz-
neimittelsektor förderten nur die 
Selbstbedienung der Pharmalobby. 
Der Minister selbst wolle zukünftig 
entscheiden, was Kassenleistung 
wird und was nicht - ein einzigartiger 
Eingriff in die Fachlichkeit. 

„Hatten nicht Herr Rösler und seine 
FDP mehr Netto vom Brutto verspro-
chen? Daraus ist lediglich mehr Brutto 
und Netto für Pharmaindustrie und 
besser verdienendes FDP-Klientel 
geworden“, erklärte Spies. n

SEIT 40 JAHREN IN DER SPD

mARTIN SCHULz wüRDIgT 
BARBARA wEILER

Seit vier Jahrzehnten ist Barbara 
Weiler für die SPD aktiv. Anläss-
lich einer Mitgliederversamm-

lung wurde sie vom Stadtverband 
Fulda geehrt. Festredner war Martin 
Schulz, Vorsitzender der Sozialdemo-
kratischen Fraktion im Europäischen 
Parlament, der das außergewöhn-
liche Engagement seiner Kollegin 
hervorhob. 

Gerne habe er den Weg auf sich ge-
nommen, um eine Freundin zu ehren, 
sagte Schulz. Barbara Weiler sei eine 
außergewöhnliche Frau mit einem 
facettenreichen Lebensweg. Nach 
ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kom-
munalpolitik im Rheinland folgte der 
Bundestag, bevor sie 1994 erstmals in 
das Europaparlament gewählt wurde. 
Schulz betonte, dass Barbara Weiler 
eine verlässliche Kollegin sei, die in-
tern hart und klar Position einnehme. 
Er würdigte sie als seriöse Arbeiterin, 
die sich um nicht immer populäre 
Themen kümmere. Jüngst habe sie als 
Mitglied des Ausschusses für Binnen-
markt und Verbraucherschutz einen 
Entwurf vorgelegt, der von großer 

Bedeutung für den Mittelstand sei 
und sich mit der mangelnden Zah-
lungsmoral beschäftige. 

Joseph E. Plur, Vorsitzender des 
Ortsvereins Fulda-Mitte, erinnerte 
daran, dass Weiler es gewesen sei, 
deren Ausstrahlung ihn für die SPD 
begeistert habe. Kaum eine Politike-
rin könne zudem so überzeugend für 
die SPD werben. In kleinen Schritten 
gelte es, die Vorbehalte gegen Europa 
abzubauen, so die Jubilarin. n

glückwunsch und Dank: Joseph Emil Plur, 
martin Schulz, und Sabine waschke danken 
Barbara weiler für 40 Jahre Engagement.FO
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gLüCKwUNSCH

ULLRICH mESSmER mDB

gUTE gESPRäCHE BEIm 
PARLAmENTARISCHEN ABEND

DIHK-Präsident Hans-Heinrich 
Driftmann hatte mit Ende der 
Sommerpause und zu Beginn 

der Haushaltsberatungen des Bun-
destages zusammen mit BDA und 
BDI Bundestagsabgeordnete, Minis-
ter, Vertreter anderer Verbände und 
Journalisten zum Parlamentarischen 
Abend in das Haus der Deutschen 
Wirtschaft in Berlin eingeladen.

Der heimische Bundestagsabge-
ordnete Ullrich Meßmer nutzte die 
Gelegenheit, um mit DIHK-Chef 
Driftmann, BDA-Präsident Hundt und 
anderen über aktuelle wirtschaftspo-
litische Fragen zu sprechen. 

Besonders erfreut zeigte sich Meß-
mer, dass er mit DIHK Präsident Drift-
mann nicht nur einen kompetenten 
Wirtschaftsfachmann als Gastgeber 
hatte. Da Driftmann zugleich stellver-
tretender Vorsitzender der Struktur-
reformkommission der Bundeswehr 
ist, erörterten beide die aktuellen 
und langfristigen Perspektiven für die 
Bundeswehr. 

Meßmer konnte berichteten, dass 
Verteidigungsminister Guttenberg 

morgens bei einer Unterrichtung für 
Abgeordnete nochmals feststellte, 
dass Standortentscheidungen - auch 
wenn sie Nordhessen betreffen - erst 
im nächsten Jahr fallen sollen. Auch 
zur Zukunft des Heeresmusikkorps 2 
in Kassel und den Kreiswehrersatz-
ämtern sagte der Verteidigungsmi-
nister nichts. n

Erörterten aktuelle politische Fragen: Die 
Bundestgagsbageordneten Ullrich meß-
mer, garrelt Duin, Joachim Poß und DIHK 
Präsident Driftmann.

ASJ-BEzIRKSKONFERENz

BüRgERNäHE gEHT VERLOREN

Die rechtspolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion, 
Heike Hofmann MdL, referierte 

anlässlich der ASJ-Bezirkskonferenz in 
Kassel über die aktuelle Justizpolitik 
in Hessen. Dabei kritisierte sie die 
Landesregierung scharf. „ Die Ein-
sparpläne des Justizministers in Höhe 
von 23,7 Millionen Euro, bei denen vor 
allem weitere Gerichte und Personal 
abgebaut werden sollen, sind unausge-
goren und führen für den rechtsuchen-
den Bürger in vielen Fällen zu längeren 
Wegen“, so Heike Hofmann.

In Nordhessen sollen u. a. die Amts-
gerichte Bad Arolsen sowie Rotenburg 
a.d.F. geschlossen werden. Bereits 2005 
wurden von der Landesregierung acht 
Amtsgerichte geschlossen. „Die von 
der Landesregierung erwarteten Ein-
sparungen durch die Gerichtsschlie-

ßungen sind sehr fragwürdig, viele 
Immobilien sind nicht bzw. schwer 
vermarktbar“, so die Abgeordnete.

Mit Sorge beobachte die SPD in Hes-
sen auch, dass immer mehr Zuständig-
keiten, wie etwa die Familiensachen 
oder auch das Vereinsregister, bei ein-
zelnen Gerichten konzentriert würden 
und damit den Schließungen weiterer 
Gerichte Vorschub geleistet würde. 
Die Landesregierung sei vielmehr 
gefordert, strukturpolitisch intelligent 
auf den demografischen Wandel und 
insbesondere die Auswirkungen im 
nordhessischen Raum zu reagieren.

Bei den Vorstandswahlen wurde Vol-
ker Bergmann (Morschen) im Amt des 
Bezirksvorsitzenden bestätigt. Stellver-
treter wurden Elisabeth Kraß-Köhler 
(Kassel) und Dr. Christoph Weltecke 
(Korbach). n

POINT ALPHA

FRIEDENSBEwEgUNg
UND REVOLUTION

Ohne die pazifistischen Appelle 
der DDR-Friedensbewegung 
wäre die friedliche Revolution 

wohl nicht völlig ohne Blutvergießen 
verlaufen.“ So würdigte der ehemali-
ge Friedensaktivist Johannes Gerlach 
die Arbeit seiner Mitstreiter. Er gab zu, 
dass für die Friedensbewegung die 
Einheit lange nicht zur Debatte stand. 
Man habe eher von einer besseren 
DDR geträumt.

Gerlach, langjähriger SPD-Abgeord-
neter im sächsischen Landtag, war 
auf Einladung des SPD-Unterbezirkes 
Fulda in die Gedenkstätte Point Alpha 
gekommen, um dort seine Erfahrun-
gen mit den Zuhörern zu teilen. Er 
erläuterte seinen Weg in die Friedens-
bewegung. Schon in den frühen 80-er 
Jahren habe er mit seinen Mitstreitern 
Kontakte in den Westen geknüpft, zu 
kirchlichen Friedensgruppen in den 
Niederlanden. Richtig verdächtig 
aber machte er sich mit einem Brief 
an Erich Honecker, in dem er sich 
nicht nur gegen die amerikanischen, 
sondern auch gegen sowjetische 
Atomraketen auf deutschem Boden 
aussprach. 

Die deutsche Einheit ist für Gerlach 
heute „unser ganz großes Ding“. Das 
möchte er sich auch von niemandem 
zerreden lassen. Den Einigungspro-
zess empfindet er als ein Geschenk. 
Stefanie Bode von der Point Alpha-
Stiftung, die den Mauerfall als ein 
Ereignis von hoher Emotionalität 
gerade im Grenzbereich schilderte, 
teilte diese Auffassung. Auch der Mei-
ninger SPD-Landtagsabgeordnete Rolf 
Baumann diskutierte mit. Er erzählte, 
wie ihn die Staatssicherheit wegen 
seiner zahlreichen Westkontakte un-
ter Druck setzte. So war auch sein Weg 
in die Opposition vorgezeichnet. 

Die Fuldaer Landtagsabgeordnete 
und SPD-Vorsitzende Sabine Waschke 
nannte auch persönliche Gründe, aus 
denen sie diese erste Veranstaltung 
der Fuldaer SPD auf Point Alpha or-
ganisiert hatte: Ihre Eltern stammten 
aus Cottbus. Ihre Idee, auf dem Point 
eine Diskussionsveranstaltung ins 
Leben zu rufen, begründete sie dazu 
auch politisch: In Zeiten der Politik-
verdrossenheit sei es wichtig, den 
Menschen zu zeigen, dass Demokratie 
von unten funktionieren kann. n

Johannes gerlach, Sabine waschke, Dr. Erhart Neubert und Rolf Baumann erinnerten an 
den demokratischen Prozess hin zur deutschen Einheit.

Der neugewählte ASJ-Bezirksvorstand.

Elsa Patzelt aus Niestetal
zum 95. Geburtstag

Horst Marth aus Rotenburg
Edwin Panter aus Willingen
Hans Fischer aus Vellmar
zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft

Gerhard Baumann aus Kaufungen
Justus Käse aus Baunatal
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft n
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