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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.
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Die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise geht im Wesentlichen 
darauf zurück, dass Banken sich massiv verspekuliert haben und an-
schließend von der öffentlichen Hand in erheblichem Umfang gestützt 
werden mussten, damit die Stabilität des Finanzsystems gewahrt 
bleibt. Auch wenn diese staatlichen Interventionen aus übergeordne-
ten Interessen erforderlich waren, sind sie letztendlich ein Akt, Gewinne 
zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren.

Deshalb unterstützen wir Sozialdemokraten Forderungen, die 
Verursacher der Krise endlich an den Kosten zu ihrer Bewältigung zu 
beteiligen. Auch stehen wir zu dem Grundsatz, dass Vermögende und 
Spitzenverdiener einen angemessenen Beitrag für unser Gemeinwesen 
zu leisten haben. Das ist gelebte Solidarität, die ein Wesensmerkmal 
der sozialen Marktwirtschaft ist. Sie darf marktradikalem Denken nicht 
untergeordnet werden. 

Die notwendige Konsolidierung der Staatsfinanzen wird ohne eine 
gerechte steuerliche Belastung von Vermögen und großen Einkommen 
nicht gelingen. Die SPD fordert daher die (Wieder-)Einführung der 
Vermögensteuer und der Finanztransaktionssteuer.

Bankgeschäfte müssen noch konsequenter reguliert werden. Ins-
besondere muss ausgeschlossen werden, dass Kleinanleger und mit-
telständische Unternehmen mit ihren Bankeinlagen faktisch für die 
Spekulationen ihrer Hausbanken haften. Ebenso muss ausgeschlossen 
werden, dass am Ende erneut die öffentliche Hand die Haftung für 
diese Risiken trägt. n

EgON BAHR IN KASSEL
Faszinierender Auftakt ins Jubiläumsjahr

FOTO: ANDREAS WEBERViel mehr als eine geschichtsstunde: Egon Bahr begeisterte in Kassel.

Ein durchweg gelungener Auftakt 
ins Jubiläumsjahr 2013 gelang den 
Kasseler und den nordhessischen 

Sozialdemokraten mit dem Jahresem-
pfang in Kassel. 150 Jahre Sozialdemokratie 
wurden gefeiert: Auch in Erinnerung an 
das Brandt-Stoph-Treffen 1970 in Kassel-
Wilhelmshöhe berichtete Egon Bahr, der 
selbst diesen Teil der Geschichte der SPD 
entscheidend mitgestaltet hat, über die 
von der SPD eingeleitete „Neue Ostpolitik“.
Auf Initiative des SPD-Ortsvereins Wil-
helmshöhe und in Kooperation mit dem 
Unterbezirk Kassel-Stadt sowie dem Bezirk 
Hessen-Nord begrüßten knapp 400 erwar-
tungsvolle Zuhörerinnen und Zuhörer den 
90-jährigen Vordenker und Wegbereiter 
der Neuen Ostpolitik in der Lobby des 
Eon-Mitte-Gebäudes mit starkem Beifall. 
Mit Standing Ovations verabschiedeten 
sie Egon Bahr. Dazwischen lag ein rund 
80-minütiger hochkonzentrierter Vortrag 
ohne Manuskript, den ein Besucher stell-
vertretend für alle Gäste so beschrieb:

„Egon Bahr hat uns gefesselt und in sei-
nen Bann gezogen. Wir Zuhörer konnten 
uns der Faszination  dieses bemerkens-
werten Analytikers, der sofort und ohne 
Umschweife zur Sache kam, ruhig und 
unaufgeregt und dennoch so klar und 
deutlich die Weltlage analysiert hat, kaum 
entziehen.“

Und tatsächlich war der Auftritt von 
Egon Bahr weitaus mehr als nur eine Ge-
schichtsstunde in Sachen „Wandel durch 

Annäherung“ und „Politik der kleinen 
Schritte“. Vor genau 50 Jahren hatte Bahr 
in seiner legendären Rede in der Evangeli-
schen Akademie in Tutzing die Formel ge-
prägt, deren politische Umsetzung in den 
darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten 
die Welt veränderte.

Spannend seine Ausführungen zu 
den“ inoffiziellen Kanälen“ zwischen Wa-
shington, Bonn und Moskau in den 60er 
und 70er Jahren, deren Funktionieren oft 
wichtiger waren als offizielle Reden und 
symbolische Handlungen. 

Beeindruckend seine Fähigkeiten, kom-
plexe Sachverhalte in Kürze  auf den Punkt 
zu bringen. So beschreibt Egon Bahr in we-
nigen Sätzen  die Situation Europas in der 
Welt nach Ende des Kalten Krieges. War in 
jener Zeit, in der er an der Seite Brandts al-
len Anfeindungen zum Trotz die Neue Ost-
politik gestaltete, Europa die Hauptbühne 
der Weltpolitik, so haben sich die Gewichte 
mittlerweile nach Asien verschoben. Und 
Europa ist nicht mehr zweigeteilt und für 
sich selbst verantwortlich – eine Verant-
wortung, der es nicht immer gerecht wird.

Politisch brisant seine abschließenden 
Bemerkungen über den künftigen poli-
tischen Weg Europas „England hat sich 
gegen die Integration entschieden. Doch 
Europa muss außenpolitisch den Weg 
gehen, den Lissabon weist – zur Not auch 
ohne England!“

Anfang März ist Egon Bahrs neues Buch 
mit den persönlichen Erinnerungen an 
Willy Brandt erschienen. Nicht nur für 
Sozialdemokraten eine Pflichtlektüre! n

Von Armin Ruda
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LANDTAgSwAHL 2013

AUf DEN wECHSEL fERTIg LOS
In weiteren nordhessischen Wahlkreisen haben die Sozialdemokraten ihre 
Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die Landtagswahl nominiert.

Mit einem Spitzenergebnis von 98 
Prozent wurde Timon Gremmels 
als Kandidat der SPD im Wahl-

kreis 2 – Kassel-Land II nominiert. Grem-
mels, 2009 in den Landtag nachgerückt, 
wird erstmals direkt um das Mandat strei-
ten. Durch gute und engagierte Arbeit hat 
er sich schell einen Namen gemacht. Ins-
besondere als energiepolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion gestaltet Gremmels 
die energiepolitische Debatte in Hessen 
maßgeblich mit. Dabei hat er immer auch 
seine nordhessische Heimatregion fest im 
Blick. Sein Engagement für die Gestaltung 
der Energiewende und sein Einsatz gegen 
Fracking in Nordhessen unterstreichen 
dies. Das haben die Delegierten mit 77 
von 78 abgegebenen Stimmen honoriert.

Im Wahlkreis 3 – Kassel-Stadt I wurde 
Uwe Frankenberger klar erneut aufge-
stellt. In seiner Rede trat der wirtschafts-
politische Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion für eine starke Region Nordhessen 
ein. Er stellte besonders die Förderung des 
Mittelstands und den Erhalt der Sparkas-
sen als dessen verlässliche Partner heraus. 
„Schwarz-Gelb steht für Stilstand“, sagte 
er. Es gelte richtungsweisend Verant-
wortung zu übernehmen bei den drän-
genden Problemen der demografischen 

Entwicklung, Bildungsgerechtigkeit und 
dem Mangel an Fachkräften. Daneben 
unterstrich Frankenberger als verkehrs-
politischer Sprecher der Landtagsfraktion 
die Bedeutung des ÖPNV für Nordhessen. 

Im Wahlkreis 4 – Kassel-Stadt II wird 
Wolfgang Decker erneut für die SPD antre-
ten. In seiner Rede ging der arbeitsmarkt-
politische Sprecher der Landtagsfraktion 
vor allem auf die Themen Sichere Arbeit 
und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, 
soziale Gerechtigkeit, gute Bildung, und 
die Kommunale Finanzausstattung ein. 
Mit Blick auf die aktuellen Vorkommnisse 
bei Amazon machte Decker deutlich, wie 
wichtig es sei, endlich klare Regeln gegen 
Missbrauch in der Leiharbeit zu schaffen. 
Gleichzeitig forderte er den gesetzlichen 
Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro. 
Die CDU/FDP-Landesregierung forderte 
er auf, ihre Blockadehaltung dagegen 
aufzugeben.

Mit 60 Ja-Stimmen und einem Nein 
bescherten die Delegierten der Wahlkreis-
konferenz für den Wahlkreis 11 – Hersfeld 
dem Landtagsabgeordneten Torsten 
Warnecke ein herausragendes Ergebnis. 
„Offen, ehrlich, intelligent, politisch er-
fahren und nah am Bürger, kurzum: ein 

Sozialdemokrat mit Herz und Verstand“, 
so formulierte Carsten Lenz vom Stadtver-
band Bad Hersfeld die Anforderungen an 
den Kandidaten zur Landtagswahl. Nach 
dem enormen Vertrauensbeweis war klar, 
dass Torsten Warnecke diese Kriterien 
voll und ganz erfüllt. „Ich will nicht locker 
lassen, sondern mich weiter für unsere 
Interessen einsetzen, unbequem sein und 
vorwegdenken“, versprach Warnecke den 
Delegierten.

Mit einem Superergebnis von 97,1 Pro-
zent der Delegiertenstimmen wurde die 
Landtagsabgeordnete Brigitte Hofmeyer 
im Wahlkreis 1 – Kassel-Land I erneut zur 
Kandidatin gekürt. Hofmeyer, die dem 
hessischen Landtag seit 2001 angehört, 
stimmte die Delegierten in einer kämpfe-
rischen Rede auf den Wahlkampf ein. Sie 
prangerte das CDU/FDP-Bildungschaos 
um G8 und auch das schwarz-gelbe 
Betreuungsgeld an. Auch den Zentrali-
sierungswahn der Landesregierung und 
ihre Attacken gegen die kommunale 
Selbstverwaltung verurteilte Hofmeyer 
aufs Schärfste. Dem stellte sie als sozial-
demokratische Prioritäten unter anderem 
gerechten Lohn, Bildungschancen für alle 
und Gestaltungskraft für die Kommunen 
entgegen. n
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KEINE ZwANgSPRIVATISIERUNg 
DER KOmmUNALEN wASSERwIRTSCHAfT

Die Sozialdemokratische Gemein-
schaft für Kommunalpolitik und 
der Deutsche Städtetag, der die 

Interessen der deutschen Städte vertritt, 
sehen die  Wasserversorgung als Teil 
der kommunalen Daseinsversorgung 
durch die Konzessionsrichtlinie der EU 
nachhaltig gefährdet. Diesen massiven 
Protest und Widerstand als „Sturm im 
Wasserglas“ zu diffamieren, ist abstrus. 
Wer das behauptet, verkennt den Inhalt 
des Richtlinienvorschlages völlig. Es geht 
weder um Transparenz und Rechtstaat-
lichkeit, sondern um den Zwang zur 
Ausschreibung der kommunalen Wasser-
wirtschaft. Denn nur Wasserbetriebe, die 
zu 100% öffentlich-rechtlich organisiert 
sind, und privatrechtlich organisierte 
Stadtwerke, die zu 100% im kommunalen 
Eigentum sind und deren Jahresumsatz - 
bei Vorhandensein mehrerer Sparten – zu 
mindestens 80% mit der Wasserversor-
gung innerhalb ihrer Kommune erwirt-
schaften, sind vom Anwendungsbereich 
der Richtlinie nicht betroffen. In der Regel 
bedienen Stadtwerke jedoch mehrere 
Sparten, insbesondere der Energiewirt-

schaft. Der große Teil der kommunalen 
deutschen Wasserwirtschaft erfüllt die 
engen Anforderungen für eine in-house-
Vergabe nicht und müsste nach der Über-
gangsfrist ausgeschrieben werden. Die 
Zwangsprivatisierung dieser zentralen 
Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsor-

ge wäre regelmäßig  das Ergebnis. Präsidi-
um und Hauptausschuss des Deutschen 
Städtetages fordert deshalb nach wie vor, 
dass der Bereich der Wasserversorgung 
komplett aus der Richtlinie herausgenom-
men werden soll.

Offensichtlich zeigt der heftige Protest 
- unter anderen der deutschen Städte 
- jetzt Wirkung. Um die Richtlinie zu ent-
schärfen, hat kürzlich Kommissar Barnier 
angedeutet, dass es für Wasserwirtschaft 
in Mehrspartenunternehmen Ausnah-
men geben könne. Damit wird deutlich, 

dass die Kommission im Gegensatz zur 
Abgeordneten Weiler nun selbst die 
Gefahr der Richtlinie für die kommunale 
Wasserwirtschaft anerkannt hat. Aber 
auch dieser Kompromissvorschlag ist 
aus Sicht der betroffenen Städte und 
Gemeinden nicht zielführend. Was wir 
brauchen ist eine einfache und klare 
Herausnahme der Wasserwirtschaft aus 
der Anwendung dieser Richtlinie. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass es 
keine Ausschreibungspflicht und damit 
Zwangsprivatisierung für die kommunale 
Wasserwirtschaft gibt. Wasser als ererb-
tes Gut, das geschützt und verteidigt wer-
den muss, soll als Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge nicht der europarecht-
lichen Marktliberalisierung unterworfen 
werden, sondern in der Organisationsho-
heit der Städte verbleiben. Die deutschen 
Städte und ihre Unternehmen sorgen 
seit mehr als einem Jahrhundert für eine 
verlässliche und sichere Infrastruktur und 
eine hohe Qualität der Wasserversorgung. 
Es gibt keinen Grund, in diese bewährte 
und den Bürgern geschätzte Organisation 
der Daseinsvorsorge einzugreifen. n

„Wasser muss Teil der kommunalen Daseinsvorsorge bleiben und darf nicht der 
europarechtlichen Marktliberalisierung unterworfen werden“, sagt Dr. Jürgen Barthel, 
Stadtkämmerer der Stadt Kassel und stellvertretender Vorsitzender der SgK Hessen.

gemeinsam 
HESSEN  erneuern
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fRACKINg mUSS IN HESSEN 
DAUERHAfT VERHINDERT wERDEN
Timon gremmels hat den gesetzentwurf von 
Schwarz-gelb zum Fracking scharf kritisiert.

Nach jahrelangem Nichts-
tun legt die schwarz-gelbe 
Bundesregierung jetzt im 

Schnellverfahren eine Schmalspurre-
gelung zum Fracking vor, um vor der 
Bundestagswahl Fakten zu schaffen.

Es soll ein Gesetz durchgepeitscht 
werden, das zu Lasten der Menschen 
und Kommunen in Nordhessen 
gehen wird, die gegen die Fracking-
Pläne einer kanadischen Firma in 
Nordhessen protestieren“, sagte 
Gremmels. 

„Die Berliner Regierungspläne 
müssen von der Hessischen Landes-
regierung spätestens im Bundesrat 
gestoppt werden. In der Anhörung 
des Landtags im Oktober 2012 in 
Kassel haben alle Experten deutlich 
gemacht, dass die Folgen von Fra-
cking heute noch nicht kalkulierbar 
sind. Daher brauchen wir zunächst 
ein echtes Moratorium. Wer jetzt 
das sogenannte Clean-Fracking als 
Lösung verspricht, ignoriert bei-
spielsweise das Problem des mit dem 
krebserregenden Benzol versetzten 

Lagerstättenwassers. Daher setzt sich 
die hessische SPD mittelfristig für ein 
vollständiges Verbot des Fracking 
ein“, so der SPD-Abgeordnete.

Der gemeinsame Antrag von SPD 
und Grünen gebe der schwarz-gelben 
Regierung in Hessen die Gelegenheit, 
Farbe zu bekennen. 

„Wir befürchten, dass Frau Put-
trich auf Zeit spielt. So sollen erst im 
Sommer zwei hessische Gutachten 
vorliegen, die nach Auskunft der 
Ministerin dann erst noch von der 
Landesregierung ausgewertet wer-
den müssten. Das ist der Versuch, 
eine Entscheidung über den Antrag 
zur Erkundung in Nordhessen erst 
kurz nach der Landtagswahl zu 
fällen. Als Vorbild dienen CDU und 
FDP die abgewählten niedersäch-
sischen Parteifreunde. Einen Tag 
nach der Wahlniederlage hat die 
geschäftsführende Landesregierung 
eine Erkundungsmaßnahme in der 
Lüneburger Heide genehmigt. Das 
trauen wir CDU und FDP in Hessen 
auch zu“, sagte Gremmels. n

AfA-BEZIRKSVORSTAND
KRITISIERT AmAZON

Massiv kritisierte der Be-
zirksvorstand der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitneh-

merfragen (AfA) im SPD-Bezirk Hes-
sen-Nord die skandalösen Umstände, 
unter denen Leiharbeitnehmer beim 
Internet-Buchhändler Amazon be-
schäftigt werden.

„Die durch eine Reportage des 
Hessischen Rundfunks aufgedeckten 
Zustände bei Amazon - Unwürdige 
Unterbringung, Bespitzelung, re-
pressive Arbeitsbedingungen und 
untertarifliche Bezahlung - müssen 
schnellstmöglich beendet und die 
Arbeitssituation der Betroffenen 
spürbar verbessert werden“, forder-
te der AfA-Bezirksvorsitzende Olaf 
Schüssler.

Mit der Trennung von zwei Auf-
tragsfirmen sei es dabei nicht getan, 
betonte Schüssler. Nicht nur die 
beauftragten Dienstleister, sondern 
Amazon selbst trage Verantwortung 
für die widrigen Bedingungen der 
Leiharbeiter beim Online-Versand-
händler.

Nach Auffassung der AfA ist die 
Situation der Leiharbeiter lediglich 
ein weiterer Baustein im Bild, wie 
der weltweit größte Onlinehändler 
mit seinen Beschäftigten umgeht. In 
Deutschland sei Amazon der Lohn-
drücker der Branche. Während andere 
Versandhändler ihre Mitarbeiter nach 
Tarif entlohnten, bezahle Amazon sei-
ne Beschäftigten unter dem üblichen 
Tarif. Neben fehlenden Lohnerhöhun-
gen seit vielen Jahren seien auch die 
vielen befristeten Arbeitsplätze ein 
Problem. Weit über die Hälfte der 
Beschäftigten in Bad Hersfeld bei-
spielweise hätten befristete Verträge.

„Was wir von Amazon erwarten“, 
so Olaf Schüssler, „ist ein deutliches 
Signal der Umkehr. Nur durch vorbild-
liche Regelungen für alle Beschäftig-
ten - jenseits von Tricks und Schlupf-
löchern zur Profitmaximierung – und 
vor allem auch den Abschluss eines 
ordentlichen Tarifvertrages kann 
Amazon glaubhaft zeigen, dass sich 
derartige Vorgänge nicht wiederholen 
werden.“n

Von Olaf Schüssler
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SCHäfER-gümBEL STImmT gENOSSEN AUf DEN wAHLKAmPf EIN

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-
Gümbel stimmte 150 Gästen, dar-
unter neben Genossinnen und Ge-

nossen auch Vertreter von Vereinen und 
Verbänden sowie anderen politischen 
Organisationen, beim Neujahrsempfang 
der SPD-Fulda auf das Wahlkampfjahr ein.

Mit einem Augenzwinkern, aber auch 
mit plausiblen Argumenten begrüßte 
Schäfer-Gümbel, Spitzendkandidat der 
Hessen-SPD für die Landtagswahl am 22. 
September, die Anwesenden in „unserer 
zukünftigen Hochburg Fulda”. Als Ziel-
marke für die Landtagswahl gab er der 
Unterbezirksvorsitzenden Sabine Wasch-
ke dann konsequent auch „30 Prozent plus 
x” mit auf den Weg. Diese nahm den Ball 
gerne auf und stellte fest, dass die SPD 
im Landkreis mit Bundestagskandidatin 
Birgit Kömpel sowie den Landtagskandi-
daten Pascal Barthel und Waschke selbst 
gut aufgestellt sei, um mit der Unterstüt-
zung aller Mitglieder den Politikwechsel 

sowohl in Wiesbaden als auch in Berlin 
zu erreichen.

Der Landesvorsitzende Thorsten Schä-
fer-Gümbel setzte Schlaglichter auf viele 
wichtige politische Themen, die auch 
in den Wahlprogrammen der SPD eine 
exponierte Rolle spielen sollen, wie Sozi-
alpolitik, Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 
und die Ausgestaltung einer gerechteren 
Bildungspolitik. Der Abschaffung von G8 
widmete er sich ebenso wie dem Min-
destlohn, wo gerade das aktuelle Beispiel 
Amazon, aber nicht nur dieses, den drin-
genden Handlungsbedarf unterstrichen 
habe. Auch allgemeine Ausführungen 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und ein Plädoyer für „mehr Miteinander” 
gab Schäfer-Gümbel den Zuhörern mit 
auf den Weg und merkte an: „Demokratie 
ist eine Lebenshaltung, nicht weniger.” 
Hier müsse jede und jeder Einzelne bereit 
sein, mit anzupacken. „Unsere Aufgabe 
besteht darin, hierfür die Strukturen 

Birgit Kömpel, Pascal Barthel, Thorsten Schäfer-gümbel und Sabine waschke. 
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zu schaffen. Auch dafür brauchen wir 
den Wechsel. Und der ist in diesem Jahr 
möglich!” n

VERBANDSTAg DER JUSOS

Mitte Februar trafen sich die 
nordhessischen Jungsozialis-
tinnen und Jungsozialisten in 

der SPD zu ihrem zweiten Verbandstag 
im Kulturzentrum „Altes Amtsgericht“ 
der Stadt Borken, um sich verschiedenen 
politischen Fragestellungen vertieft zu-
zuwenden.

Intensiv diskutierten sie moderne 
Sozialpolitik im Spannungsverhältnis 
von Schuldenbremse auf der einen 
und Fürsorgepflicht des Staates auf der 
anderen Seite. „Die Auswirkungen der 
Schuldenbremse auch für den Bereich der 
Sozialpolitik sind enorm. Wir müssen auf-
passen, dass unter dem Sparzwang nicht 
die Fürsorgepflicht des Staates vernach-
lässigt wird“, so Juso-Bezirksvorsitzender 
Pascal Barthel. 

Beim Thema Breitbandinternet in 
Nordhessen erörterten die Jusos, dass 
gerade die ländlichen Regionen vor der 
Herausforderung stehen, nicht vom 
schnellen High-Speed-Internet abge-
hängt zu werden. Sie forderten, dass auch 

die ländlichen Regionen Hessens an die 
modernen Kommunikationswege ange-
schlossen bleiben. 

Daneben stand die Euro-Krise auf der 
Tagesordnung. Der SPD-Nachwuchs 
stellte fest, dass der Gründungsglaube, 
nachdem allein eine gemeinsame Wäh-
rung für ausreichende wirtschaftliche 
Angleichungsprozesse innerhalb des Eu-
ro-Raumes sorgt, gescheitert sei. Die Jusos 
fordern, diesem neoliberalen Irrglauben 
eine sozialdemokratische Idee einer sozial 
ausgestalteten Wirtschaftsunion und 
transnationaler Solidarität entgegen zu 
stellen und weiter vehement dafür einzu-
treten, dass die Krisenlösungen nicht nur 
auf stärkere Haushaltsdisziplin abzielen, 
sondern vielmehr auch wirtschaftliche 
Perspektiven bieten müssen, die gerade 
der gescholtenen Jugend in den Krisen-
ländern zu Gute kommen muss. 

Daneben diskutierten die Jusos mit 
dem SPD-Bezirksvorsitzenden Manfred 
Schaub über die Ausrichtung der kom-
menden Landtagswahl.  n

Der arbeitsmarktpolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion 
Wolfgang Decker bezeichnete die 

Vorschläge von Bündnis 90/Die GRÜNEN 
zu einer Reform der hessischen Arbeits-
marktpolitik als „einen ersten Schritt in 
die richtige Richtung“. „In Hessen haben 
wir leider immer noch die Situation, dass 
eine große Anzahl von Menschen enor-
me Schwierigkeiten hat, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Landes-
regierung in Person des zuständigen Ar-

beitsministers Grüttner glänzt seit Jahren 
mit einer Arbeitsmarktpolitik, die ihren 
Namen nicht verdient hat“, sagte Decker.

Die Vorschläge der Grünen müssten 
nach Ansicht des SPD-Landtagsabgeord-
neten jedoch auf ihre Praxistauglichkeit 
geprüft werden. Es gebe viele unter-
schiedliche Zuständigkeiten, die unter 
einen Hut gebracht werden müssten. Dies 
sei nicht völlig problemlos. Die Willens-
bekundung, einen sozialen Arbeitsmarkt 
schaffen zu wollen, reiche nicht aus. 

Darüber hinaus gebe es im Bereich 
Arbeitsmarkt noch andere Problemfel-

der. „In Hessen haben wir immer noch 
hunderttausende von Menschen, die 
am ersten Arbeitsmarkt in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten. Nach 
Ansicht der SPD muss weiterhin oberstes 
Ziel bleiben, diese prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse durch die Einführung 
eines Mindestlohns, die Begrenzung der 
Leiharbeit und das Verbot von sittenwid-
rigen Löhnen einzudämmen. Wir brau-
chen eine umfassende Offensive gegen 
prekäre Arbeitsverhältnisse und für einen 
öffentlichen, sozialen Arbeitsmarkt“, 
sagte Decker. n

OffENSIVE gEgEN PREKäRE ARBEITSVERHäLTNISSE

Diskussion: manfred Schaub zu gast bei den 
nordhessischen Jungsozialisten.

gLüCKwUNSCH

Heinz Jünemann 
aus Kassel
zu 65 Jahren
Parteimitgliedschaft

Heinrich Wiegand
aus Trendelburg
Helmut Schnaudt 
aus Borken
zu 50 Jahren 
Parteimitgliedschaft n 

Ag SPD 60+ 
fritzlar-gudensberg
Jusos Schwalm-Eder
SPD Obermöllrich

26. April 2013
 um 19°° Uhr

Info-Veranstaltung 
mit 

Thorsten 
Schäfer-gümbel
und

günter 
Rudolph

gemeinschaftshaus
in fritzlar-Obermöllrich

Von Wolfgang Decker
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