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Ein eigenständiger Verkehrsverbund für die Region Nordhessen ist 
unerlässlich für die Mobilität im ländlichen Raum, um den Bedürfnissen 
der Menschen nachzukommen.

Deshalb muss die Finanzierung des ÖPNV in der Fläche und damit 
auch des Nordhessischen Verkehrsverbundes für die Zukunft durch die 
hessische Landesregierung gesichert werden. 

Zu den Mitteln der Regionalisierung des Bundes muss auch das Land 
die entsprechenden Landesmittel zur Verfügung zu stellen, um dem 
Auftrag der Mobilität als Daseinsvorsorge nachzukommen.

Die vom Land angekündigten Mittelkürzungen werden wir nordhes-
sischen Sozialdemokraten nicht hinnehmen. Wir werden alles daran 
setzen, dass die erneute Streichung für Nordhessen notwendiger Gelder 
zurückgenommen wird.

Erfolgreiche Projekte der letzten zehn Jahre wie RegioTram, Ausbau 
und Sanierung von Bahnhöfen, gut vernetzte Fahrpläne und enge Ab-
stimmung mit den Landkreisen stehen auf dem Spiel. 

Es darf nicht sein, dass Zukunftsprojekte im Ballungsraum Rhein-Main 
durch Verlagerungen von Finanzmitteln und damit der Schwächung des 
öffentlichen Personennahverkehrs in Nordhessen finanziert werden. 

Gerade auch angesichts der Streichung von über 340 Millionen Euro 
aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die hessische Landesre-
gierung können die Gemeinden, Städte und Landreise in unserer Region 
diese wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und 
Bürger nicht auch noch alleine schultern.

Die Daseinsvorsorge mit Öffentlichem Personen-Nahverkehr ist eine 
soziale Frage. Die Antwort im Sinne der SPD heißt weiterhin Verkehr 
auch in die kleinen Orte zu bezahlbaren Preisen.

Dabei steht das Land auch für Nordhessen in der Verantwortung, 
damit die vorhandene Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. n

Klaus Angermann aus Kassel
Dr. Bodo Willmann aus Marburg
Hans-Joachim Wagner aus Marburg
Gerhard Schreiber aus Ahnatal
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft

Heinrich Langendorf aus Kassel
zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft n

GLÜCKWUNSCH

NORDHESSENRUNDE BEIm AmT fÜR LEHRERfORTBILDUNG

SKEPSIS UND ZWEIfEL 
Am LANDESSCHULAmT

Beeindruckt von der guten Arbeit der 
Reinhardswaldschule und deren 
vorbildlichen Vernetzung in der Re-

gion zeigten sich Landtagsabgeordnete der 
SPD-Nordhessenrunde kürzlich bei einem 
Besuch in der Bildungsstätte des Landes 
Hessen für Lehrerinnen und Lehrer in Ful-
datal. In einem Gespräch mit der Leiterin 
des Standortes, Margit Berghof-Becker, 
und der Leiterin des Dezernats Fortbildung, 
Marianne Huttel, wurde auf die bereits 
bestehenden Kooperationen mit anderen 
Bildungseinrichtungen in der Region, so 
z. B. dem Zentrum für Lehrerbildung der 
Universität Kassel, den Studiensemina-
ren und den Staatlichen Schulämtern 
hingewiesen. Für dieses Netzwerk bietet 
die Reinhardswaldschule einen Ort der Be-
gegnung und des Austauschs. Mit der stei-
genden Eigenverantwortung der Schulen 
sei ein tragfähiges und unterstützendes 
Netzwerk vor Ort besonders notwendig, 
erklärten die beiden Gesprächspartnerin-
nen. Ob phasenverbindende Lehrerbildung 
oder inklusive Beschulung, die Schulen und 
ihre Lehrkräfte dürften bei den stets neu-
en Anforderungen nicht allein gelassen 
werden. Nicht nur wegen ihrer Bedeutung 
in der hessischen Bildungsgeschichte sei 
die Reinhardswaldschule deshalb auch in 
Zukunft dafür prädestiniert, ein zentraler 
Ort für die Bildungsverwaltung zu sein, 
sondern auch weil sie über die entspre-

chende Infrastruktur und Räumlichkeiten 
verfüge, stellten die nordhessischen Abge-
ordneten fest.   

Mit Blick auf das geplante Landesschul-
amt, zu dem die beiden Regierungsfrak-
tionen bereits einen entsprechenden Ge-
setzentwurf eingebracht haben, äußerten 
die SPD Landtagsabgeordneten erhebliche 
Zweifel am Nutzen der geplanten Einrich-
tung. „Wir vermuten, dass es sich hierbei 
um eine reine Organisations- und Verwal-
tungsreform handelt, die kein Interesse 
an inhaltlichen Bildungszielen und Re-
formen hat“, kritisiert Brigitte Hofmeyer, 
Sprecherin der Nordhessenrunde und 
Mitglied im kulturpolitischen Ausschuss 
des Landtags. Sie befürchtet, dass mit 
dieser Zentralisierung weitere Stellen aus 
der Region abgebaut und nach Wiesbaden 
verlegt werden. „Das haben wir leider 
in anderen Landeseinrichtungen, wie 
zum Beispiel  bei der Straßenbauverwal-
tung schon erlebt“, erinnerte Hofmeyer. 
Skepsis äußerten die SPD-Politiker auch 
hinsichtlich der Kosten, die für ein neues 
Landesschulamt mit SAP-Umstellung 
und  IT-Anpassung aufgebracht werden 
müssten. „Wir werden die Anhörung im 
Hessischen Landtag besonders kritisch 
begleiten und auch mit anderen Vertretern 
der Bildungsregion Nordhessen intensiv 
Gespräche zum Thema führen“, kündigte 
die Schulpolitikerin an. n

Die Nordhessenrunde im Gespräch mit margit Berghof-Becker (3. von rechts) und marianne Huttel 
(3. von links) vom Amt für Lehrerbildung in der Reinhardswaldschule in fuldatal.
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UWE fRANKENBERGER ZUm ÖPNV-GESETZ

KEINE ImPULSE UND
POSITIVE NEUERUNGEN 

In dem vorliegenden Gesetzentwurf 
der schwarz-gelben Landesregie-
rung zum hessischen ÖPNV sieht 

der verkehrspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Uwe Franken-
berger keine Impulse und positiven 
Neuerungen für den Öffentlichen 
Personennahverkehr in Hessen.
In der Plenardebatte zum ÖPNV-
Gesetzentwurf der Hessischen Lan-
desregierung kritisierte er erneut 
die 20 Millionen Euro Kürzung im 
Kommunalen Finanzausgleich für die 
hessischen Verkehrsverbünde. „Durch 
diesen Gesetzentwurf erhält der ÖPNV 
bei steigenden Kosten keinen einzigen 
Euro mehr“, sagte der SPD-Abgeord-
nete. Dabei sei es unstrittig, dass dem 
ÖPNV in Hessen spätestens ab 2015 
jährlich 140 Millionen Euro fehlen. 
Wie dieses fehlende Geld kompensiert 
werden solle, lasse der Gesetzentwurf 
offen. Der bloße Hinweis, zukünftig 
die Möglichkeiten der freiwilligen 
Zusammenarbeit stärker zu nutzen, 
sei kein wirkliches Konzept. Zudem 
werde die Möglichkeit der freiwilligen 
Zusammenarbeit auf verschiedenen 

Ebenen im hessischen ÖPNV jetzt 
schon genutzt. 

Der SPD-Verkehrsexperte äußerte 
auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfähigkeit erhebliche Zweifel 
an dem Gesetzentwurf. Er vermisse 
etwa eine moderne Gesamtstrategie, 
die den ÖPNV einordnet in ein integ-
riertes Mobilitätskonzept für Hessen. 
Es gehe nicht darum, den Individual-
verkehr gegen den ÖPNV auszuspielen, 
sondern den ÖPNV in dem Bereich 
zu unterstützen, in dem er wichtige 
Mobilitätsfunktionen erfülle. 

Die von CDU und FDP angedrohte 
Zwangsfusion von RMV und NVV 
sei mit diesem Gesetzentwurf erst 
mal vom Tisch. „Allerdings kann bei 
dem Thema noch keine Entwarnung 
gegeben werden. Durch Maßnahmen, 
wie der 20-Millionen-Euro- Kürzung 
im KFA, entzieht man den Verbünden 
langfristig die Grundlage“, mahnte 
Frankenberger. Auf den Bestand der 
Verbünde werde die SPD auch ein 
besonderes Augenmerk richten, weil 
sich die Arbeit der Verbünde in der 
Vergangenheit bewährt habe. n

SABINE WASCHKE mDL

HESSEN BRAUCHT 
EINE NEUE SOZIALPOLITIK

Seit Jahren geht die Schere zwi-
schen Armen und Reichen vor 
allem auch in Hessen immer 

weiter auseinander. Die Menschen 
haben zunehmend Angst vor dem 
sozialen Abstieg.

Die CDU/FDP Landesregierung 
hat trotz dieser Erkenntnis in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion „Offensive 
sichere Zukunft“ 30 Millionen Euro 
im Sozialbereich eingespart. Mehr 
als 100.000 Menschen waren davon 
betroffen. Diese massiven Einschnitte 
haben zu einem Kahlschlag, zu einer 
sozialen Eiszeit in Hessen geführt. Die 
hessische Sozialpolitik ist derzeit von 
PR-Aktionen, Modellvorhaben und 
befristeten Einzelprojekten geprägt.

Wir Sozialdemokraten wollen eine 
andere Sozialpolitik! Mit einem funk-
tionierenden Sozialstaat verbinden 
wir Gerechtigkeit, gleiche Chancen 
und Möglichkeiten für alle Bürgerin-
nen und Bürger.

Seit Jahren fordern wir ein Sozi-
albudget, das den Sozialverbänden 
Planungssicherheit gibt. Das soge-
nannte Projekthopping, mit dem man 
sich von Fördertopf zu Fördertopf 
hangeln muss, hätte damit ein Ende. 
Eine vernünftige Grundfinanzierung 
für die Sozialverbände und Träger 
wäre gesichert.

Gerade angesichts der immer wei-
ter fortschreitenden Spaltung der 
Gesellschaft in Arme und Reiche, 

wo immer mehr Menschen aus der 
gesellschaftlichen Teilhabe ausge-
grenzt werden, wo die Kinderarmut 
weiter zunimmt, braucht ein mo-
dernes Hessen eine verlässliche und 
leistungsfähige soziale Infrastruktur. 
Die Finanzierung sozialer Hilfen 
muss auskömmlich und zukunftsfest 
sein – und sie hat sich am Bedarf der 
Betroffenen auszurichten.

Soziale Hilfen sind verpflichtende 
Leistungen der Daseinsvorsorge des 
Staates, die allen Bürgerinnen und 
Bürgern bei Bedarf zur Verfügung 
stehen müssen.

Sie müssen sich deshalb an den Be-
dürfnissen der betroffenen Menschen 
orientieren.

Das Land Hessen hat für die so-
zialen Dienste eine koordinierende 
und steuernde Rolle zu übernehmen, 
um die im Grundgesetz vorgesehene 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse zu gewährleisten.

Wir Sozialdemokraten wollen ge-
meinsam mit Verbänden, Kirchen und 
Wissenschaft ein starkes Sozialsys-
tem aufbauen. Starke Sozialsysteme 
nützen allen Bürgerinnen und Bür-
gern, denn sie sind der Garant für so-
zialen Frieden in unserer Gesellschaft. 

ULRIKE GOTTSCHALCK mDB

GLEICHE ARBEIT – GLEICHER
LOHN fÜR fRAUEN

Noch vor der Sommerpause wir 
die SPD-Bundestagsfraktion 
ein Entgeltgleichheitsgesetz 

in den Bundestag einbringen“, infor-
miert die Bundestagsabgeordnete 
Ulrike Gottschalck. Es sei höchste 
Zeit, endlich auch bei der Bezahlung 
für Gleichberechtigung zu sorgen. 
Freiwillige Vereinbarungen mit der 
Wirtschaft hätten nichts gebracht, da-
her müsse die Durchsetzung gleicher 
Löhne gesetzlich geregelt werden. 
„Wir wollen, dass Betriebe mit mehr 
als 15 Beschäftigten überprüfen, ob es 
Anhaltspunkte für Entgeltdiskrimi-
nierung gibt. Falls ja, sind sie zu einer 
detaillierten Prüfung verpflichtet“, so 
Gottschalck.

Die neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes belegten leider 
einen Lohnunterschied zwischen 
Männern und Frauen von 23 Prozent. 
Die Bundesrepublik sei damit eines 

der Schlusslichter in der Europäischen 
Union. „Niemand kann verstehen, wa-
rum eine Ingenieurin etwa 17 Prozent 
weniger verdient als ihre männlichen 
Kollegen oder Bürokauffrauen 15 Pro-
zent weniger verdienen als Bürokauf-
männer. Wie will man das tüchtigen 
und qualifizierten Frauen erklären?“, 
fragt Gottschalck. 

Das Problem sei lange bekannt, es 
werde höchste Zeit für gesetzliche 
Maßnahmen, die die Durchsetzung 
von Entgeltgleichheit nicht mehr den 
Frauen allein aufbürden, sondern zur 
unternehmerischen und gesellschaft-
lichen Herausforderung machen. 

„Ob Frauenquote für Unternehmen, 
gleicher Lohn oder Mindestlohn – die 
Zeit des Abwartens ist vorbei. Frauen 
fordern zu Recht endlich Taten ein. 
Gesellschaftlichen Fortschritt gibt es 
nicht ohne Gleichstellung“, so Gott-
schalck. n

UWE fRANKENBERGER UND TImON GREmmELS 

ANKAUf VON E.ON mITTE 
IST HISTORISCHE CHANCE 

Die Ankündigung von E.ON, 
sich von ihren Anteilen an der 
Regionaltochter E.ON Mitte 

zu trennen, ist die einmalige Chance, 
wieder kommunaler Mehrheitsan-
teilseigner zu werden“, sagten der 
wirtschaftspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Uwe Franken-
berger sowie der energiepolitische 
Sprecher Timon Gremmels.

„Zusammen mit der Stadt Göttin-
gen und den zwölf Landkreisen im Ge-
biet der E.ON Mitte sollte alles dafür 
getan werden, den Energieversorger 
wieder mehrheitlich in kommunale 
Hand zu geben. Weitere Partner wie 
zum Beispiel kommunale Unterneh-
men wären eine sinnvolle Ergänzung. 
Eine echte Rekommunalisierung 

der E.ON Mitte wäre eine wichtige 
Voraussetzung, um die kommunale 
Energiewende voranzutreiben, den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 
zu beschleunigen und die regionale 
Wertschöpfung zu verstärken“, so 
Gremmels.

„Wir erwarten von der Hessischen 
Landesregierung und insbesondere 
von Wirtschaftsminister Florian 
Rentsch, dass er den Prozess konst-
ruktiv und im Interesse der Region 
begleitet“, so Frankenberger.

„Bei allen Überlegungen spielen für 
die Sozialdemokraten der Erhalt der 
Arbeitsplätze für die Beschäftigten 
der E.ON Mitte eine wichtige Rolle“, 
versicherten Gremmels und Fran-
kenberger. n

gEMEINSAM KÖNNEN WIR

HESSEN ERNEUERN

Barbara Weiler 
Mitglied des Europäische Parlamentes

Zu gut qualifiziert?
Die Reform der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie und ihre 
Auswirkungen auf Nord- und Osthessen - Abiturpflicht für Kranken-
schwestern? 

Freitag, 7. September 2012, 19:00 Uhr
Tagungszentrum im ITZ, Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda

Moderation: Dr. Thomas Spies, Mitglied des Hessischen Landtags

Anmeldungen zur Podiumsdiskussion beim SPD-Unterbezirk Fulda oder 
beim SPD-Bezirk Hessen-Nord:  0661-21055,  ub.fulda@spd.de 
bzw.  0561-70010-0,  bezirk.hessen-nord@spd.de

S&D
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TORSTEN WARNECKE mDL

ES GEHT NICHT NUR Um GELD,
SONDERN Um GERECHTIGKEIT 

Torsten Warnecke hat die Kritik 
der SPD am geplanten Steuer-
abkommen mit der Schweiz 

bekräftigt. Er forderte die Landesre-
gierung auf, sich auf Bundesebene für 
grundlegende Veränderungen in den 
wesentlichen Bereichen des Abkom-
mens einzusetzen. 

„Veränderungen sind möglich. Das 
bestätigt auch das unzureichende 
Verhandlungsergebnis. Wäre es nach 
Finanzminister Dr. Schäfer und Mi-
nisterpräsident Bouffier gegangen, 
die bereits den ersten Entwurf des 
Abkommens für zustimmungsfähig 
hielten, hätte es die bisher erzielten 
Verbesserungen nie geben dürfen,“ 
erinnert Warnecke an die frühzeiti-
ge Festlegung der Landesregierung 
zugunsten des ersten paraphierten 
Abkommens.  Trotzdem sei auch das 
vorliegende Steuerabkommen bei Wei-
tem noch nicht zustimmungsfähig. 
„Steuersünder dürfen nicht geschont 
werden. Auf das hinterzogene Geld 
muss der angemessene in der Bundes-
republik geltende Steuersatz gezahlt 
werden. Und die zwingende Haftstrafe 

ab einer Million Euro Hinterziehungs-
summe, die der Bundesgerichtshof in 
diesem Jahr erneut bestätigt hat, muss 
auch erfolgen. Die aktuell vorgesehene 
pauschale Nachversteuerung von 21 
bis 41 Prozent ist deutlich zu niedrig“, 
sagt Warnecke. Zudem müsse die 
Anonymität der Steuerhinterzieher 
aufgehoben werden. Auch die Begren-
zung der Zahl der Auskunftsersuchen 
auf maximal 1.300 in zwei Jahren sei 
nicht hinnehmbar.

Für die SPD gehe es eben nicht nur 
um die Frage des Geldes, sondern auch 
um Gerechtigkeit. „Steuerhinterzie-
hung ist kein Kavaliersdelikt, sondern 
eine Straftat und ein grob unsolida-
rischer Akt gegen das Gemeinwohl.“

Schwarzgeldsünder hatten in den 
vergangenen Jahren mehrfach die 
Gelegenheit, ihre Finanzen zu regeln. 
„Diejenigen, die diese Angebote nicht 
genutzt haben, dürfen durch ein sol-
ches Steuerabkommen jetzt nicht auch 
noch steuerlich bessergestellt werden 
und obendrein noch ihre Anonymität 
gegenüber den deutschen Steuerbe-
hörden bewahren.“ n

NORDHESSISCHE BUNDESTAGSABGEORDNETE

TOURISmUS IN 
LäNDLICHEN RäUmEN STäRKEN

Immer mehr Menschen suchen die 
naturnahe Erholung: Bauernhof- 
oder Landurlaube sind gerade für 

Menschen aus Ballungsräumen und 
Großstädten attraktiv. Für Familien mit 
Kindern oder preisbewusste Touristen 
ist der Urlaub auf dem Land eine bevor-
zugte Urlaubsform geworden. Gründe 
genug, den Tourismus im ländlichen 
Raum zu stärken. Das fordert die SPD.

In ländlichen Räumen ist der Tou-
rismus ein zentrales Zukunftsthema. 
Er ist ein wichtiges Standbein der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Gerade 
für strukturschwache Regionen birgt 
der Tourismus enorme Entwicklungs-
potenziale. Denn geprägt wird er hier 
in erster Linie durch Familienbetriebe 
und kleine Unternehmen, die ihren 
Kunden vielfältige Angebote machen: 
vom klassischen Urlaub auf dem Bau-
ernhof über Obst- und Winzerhöfe bis 
hin zu Sport- oder Wellnessangeboten. 
Immer mehr Deutsche interessieren 
sich für diese Urlaubsform. 

Damit die vorhandenen Nachfrage-
potenziale künftig auch ausgeschöpft 
werden können, ist es nach Auffas-

sung der SPD-Bundestagsfraktion 
umso wichtiger, den Landtourismus 
zu stärken. Mit einem Antrag fordert 
sie die Bundesregierung auf, endlich 
ein Konzept vorzulegen, das der wirt-
schafts-, gesellschafts-, sozialpoliti-
schen und ökologischen Dimension im 
ländlichen Raum gerecht wird. Bereits 
im Frühjahr hatte die Regierung eine 
Initiative gestartet, in der sie Best-
Practice-Beispiele aus dem ländlichen 
Tourismus sammelt und analysiert. 
Diese Initiative ist aus Sicht der SPD-
Fraktion aber ungenügend. 

Ländlicher Tourismus muss vielmehr 
Teil eines Gesamtkonzepts für die 
Entwicklung ländlicher Räume sein. 
Neben der Forderung nach einem 
solchen Konzept finden sich in dem 
Antrag der SPD Forderungen nach ei-
ner kontinuierlichen Datenerhebung, 
nach länderübergreifenden Struktu-
ren zur Koordinierung von Akteuren, 
Projekten und Marketing sowie ein-
heitliche Qualitätssiegel. Auch muss 
der Tourismus in ländlichen Räumen 
in den Förderprogrammen des Bundes 
und der Länder verankert werden. n

FOTO: BüRO WARNEcKE
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WISSENSCHAfTSfORUm

NIEmAND WIRD ZURÜCKGELASSEN!

Trotz brütender Hitze kamen 
rund 60 interessierte und neu-
gierige Besucher in den Se-

minarraum auf dem Kasseler Uni-
Campus, um mit Andrea Ypsilanti 
über den dringend erforderlichen 
Umdenkungsprozess im deutschen 
Bildungssystem zu diskutieren.

Anlass dieser vom Kasseler Wissen-
schaftsforum organisierten Veran-
staltung war das von Rainer Domisch 
und Anne Klein neu erschienene Buch 
„Niemand wird zurückgelassen- eine 
Schule für alle“.

Der viele Jahre in Finnland tätige 
und 2011 verstorbene Schulexperte 
beschreibt  in diesem Buch das vor-
bildliche Bildungssystem in Finnland 
und kritisiert anhand zahlreicher 
konkreter Beispiele das bei uns immer 
noch verbreitete mehrgliedrige Schul-
system, v.a. aber die auf Bildungspri-
vilegien und sozialer Ungleichheit 
basierenden Strukturen.

„Nimmt man Demokratie ernst“, 

so Andrea Ypsilanti am Ende der 
90minütigen Diskussion, “ ergibt 
sich daraus die Notwendigkeit, ein 
nichthierarchisches, inklusives Schul-
system einzuführen“. n

TImON GREmmELS mDL

Im GESPRäCH mIT 
GÜNTHER OETTINGER

Zu einem Sechsaugengespräch 
haben sich auf Einladung von 
EU-Energiekommissar Günther 

Oettinger der umweltpolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels und der Leiter des SPD-
Forums „Erneuerbare Energien für Hes-
sen“, Stephan Grueger, mit Kommissar 
Oettinger in Brüssel getroffen.

„Im Hinblick auf die Umsetzung der 
Energiewende in Deutschland gab 
es deutliche Differenzen“, berichtete 
Gremmels nach dem von ihm als sehr 
konstruktiv bewerteten Gespräch. 
„Während wir auf einen größtmögli-
chen dezentralen Ansatz der Energie-
produktion setzen, präferiert Oettinger 
auch bei den Erneuerbaren in erster 
Linie zentrale Erzeugung.“ 

Auf Widerspruch der beiden SPD-
Politiker stieß auch der wiederholte 
Vorschlag des Energiekommissars, die 
Förderung der Erneuerbaren Energien 
zu harmonisieren. Damit würde zu 
Gunsten des wenig erfolgreichen eu-
ropäischen CO2-Handelssystems die 
Axt an das erfolgreiche deutsche Er-
neuerbaren Energiengesetz angelegt.

Einigkeit herrschte über die Tatsache, 
dass die deutsche Industrie inzwischen 

weitgehend vom EEG ausgenommen 
sei, gleichzeitig aber von den preis-
dämpfenden Wirkungen der Einspei-
sung erneuerbarer Energien profitiere. 
„Die aktuelle Warnung des Energieko-
mmissars vor einer angeblichen Dein-
dustrialisierung Deutschlands halten 
wir vor diesem Hintergrund allerdings 
für absurd“, so Stephan Grüger. „Im 
Gegenteil hat der Ausbau der neuen 
Energien die deutsche Industrie beflü-
gelt und wird dies auch weiterhin tun, 
wenn die Bundesregierung endlich 
damit aufhört, das EEG zu bekämpfen.“

Hintergrund des Treffes war eine 
Einladung Oettingers am Rande des 
diesjährigen Hessengipfels der SPD 
in Friedewald. Dort lud der Energie-
kommissar die beiden SPD-Poltiker 
für einen Tag zu Gesprächen nach 
Brüssel ein.  Neben dem Termin mit 
Oettinger standen Gespräche mit der 
Generaldirektion „Energie“ u.a. zu den 
Themen Erneuerbare Energien, CCS 
und  Netzausbau auf dem Programm. 
„Trotz inhaltlicher Differenzen, ist es 
Oettinger hoch anzurechnen, dass 
er sich die Zeit genommen hat, mit 
Oppositionspolitikern aus Hessen zu 
diskutieren“, so Gremmels. nSEmINAR

SPD - PARTEI DER mITGLIEDER

Die SPD ist eine Mitgliederpartei. 
Wir sind auf unsere Mitglieder 
angewiesen. Nicht nur als Bei-

tragszahlerinnen und Beitragszahler, 
sondern vor allem als Teil unserer 
innerparteilichen Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung. Mitglie-
der sind auch Rückhalt und Sprach-
rohr in weite Teile der Gesellschaft. 
Damit das so bleibt, hat sich der Bezirk 
Hessen-Nord die Neumitgliederwer-
bung auf die Fahnen geschrieben. Be-
reits im September letzten Jahres star-
tete hierzu eine Seminarreihe. Seine 
Fortsetzung fand dieses Anliegen in 
einer Veranstaltung in Bad Hersfeld. 
Der dortige Unterbezirk hat das Jahr 
2012 ebenfalls besonders dem Thema 
Mitgliederwerbung gewidmet und 
einen Wettbewerb ausgeschrieben.

Unter dem Motto „Mitgliederwer-

bung – praktisch gemacht“ trafen sich 
etwa dreißig aktive Genossinnen und 
Genossen im Michael Schnabrich-
Haus, der Geschäftsstelle der heimi-
schen SPD, um sich über Strategien 
und Aktionen zur Gewinnung von 
Neumitgliedern auszutauschen. Im 
Mittelpunkt des Interesses stand 
dabei der Bereich Jugendliche und 
junge Familien. Als Referentin konn-
te Gwendolin Jungblut aus Achim 
gewonnen werden, deren Kreisver-
band Verden es in den letzten Jahren 
gelungen ist, besonders viele junge 
Mitglieder zu gewinnen.

Interessierte können nähere In-
formationen zu den Ergebnissen des 
Seminars erhalten bei:
Elfi Heusinger, SPD-Bezirk Hessen-
Nord, 0561-7001020. n

GRÜNDUNGSKONfERENZEN DER 
NEUEN ARBEITSGEmEINSCHAfTEN
31.08.2012, 18.30 uhr
AG Schwusos

04.09.2012, 18.30 uhr
AG Selbst Aktiv

05.09.2012, 18.30 uhr
AG migration und 
Vielfalt

Großer Andrang beim Seminar „mitgliederwerbung praktisch gemacht“ in Bad Hersfeld.

AG 60PLUS

mIT 70 JAHREN ZU ALT 
fÜR DEN LANDTAG?

Die Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus Hessen spricht 
sich entschieden gegen eine Altersbegrenzung bei 
ehrenamtlichen Tätigkeiten aus

Die AG SPD 60 plus hat kein 
Verständnis dafür, dass die 
Sprecherin des Hessischen 

Landtages, Heike Dederer, für die 
Landtagsverwaltung einer 70-Jähri-
gen untersagt, weiterhin als Gäste-
führerin politisch Interessierten das 
Landesparlament zu zeigen.

 Frau Dederer sollte wissen, dass 
täglich in allen Lebensbereichen 
Ältere verantwortungsbewusst ihre 
Wissen und ihre Lebenserfahrungen 
positiv einbringen. In ihrer Tätigkeit 
als ehemalige Landtagsabgeordnete 
der Grünen in Baden-Württemberg, 
jetziges Mitglied der CDU und An-
gehörige der Landtagsverwaltung 
Hessen wird Heike Dederer doch 
sicherlich die zahlreichen Studien 
ernst zu nehmender Wissenschaftler 
kennen, die festgestellt haben, dass 

das kalendarische Alter nicht unbe-
dingt immer mit dem biologischen 
Alter korreliert.

Es kann nicht sein, dass ständig zu 
Recht gefordert wird, dass Ältere sich 
ehrenamtlich einbringen, anderer-
seits aber auf diskriminierende Art 
und Weise ihnen lediglich auf Grund 
des Alters quasi sämtliche Fähigkei-
ten abgesprochen werden.

Die AG SPD 60 plus Hessen for-
dert alle im Hessischen Landtag 
vertretenen Parteien auf, ihrer Auf-
sichtspflicht gegenüber der Land-
tagsverwaltung auch dahingehend 
nachzukommen, dass derart diskrimi-
nierende Vorschriften schnellstmög-
lich revidiert werden.

Nicht das Geburtsdatum, sondern 
die Fähigkeit sollte ausschlaggebend 
sein. n

für die inklusive Schule: Armin Ruda, And-
rea Ypsilanti und mathias Lomb.
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