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EUROPA ALS GLOBALER
VORREITER BEIm KLImASCHUTz
Veranstaltung der Europaabgeordneten Barbara Weiler

Am 25. Mai ist Europawahl! Die heiße Phase des Wahlkampfes be-
ginnt jetzt!

Wir müssen den Wählerinnen und Wählern verstärkt deutlich ma-
chen, warum eine starke SPD in einer starken sozialdemokratischen 
Fraktion in Brüssel gebraucht wird.

Mit unserer Europa-Abgeordneten Barbara Weiler haben wir nord-
hessische   Sozialdemokraten bis heute erfolgreich für deutsche und 
nordhessische Interessen in der Europäischen Union gekämpft. Diesen 
Weg wollen wir mit Martina Werner in den kommenden Jahren eben-
so effektiv für die Menschen in unserem Land und in unserer Region 
fortsetzen.

Europäische sozialdemokratische Politik steht für Demokratie, 
Weltoffenheit und Toleranz. Sie sichert demokratische Strukturen in 
unserem eigenen Land und innerhalb der Staaten der Gemeinschaft.

Sozialdemokratische Politik in Europa steht aber auch für eine Wer-
tegemeinschaft, die den Bürgerinnen und Bürgern soziale Grundrechte 
garantiert und gegen den Willen der Konservativen soziale Standards 
langfristig sichert. Wir wollen ein Europa mit starken Arbeitnehmer-
rechten. Es gilt mehr denn je, dass neben den wirtschaftlichen Chancen 
der EU ein stärkeres Augenmerk auf ein soziales und gerechtes Europa 
gelegt werden muss. 

Wir stehen für ein Europa, das Wachstum mit Gerechtigkeit verbin-
det, das gute Arbeit schafft und faire Löhne sichert, das Wohlstand für 
alle ermöglicht, das Steuerhinterziehung entschieden bekämpft und 
die Bürger vor der Abzocke durch Banken und Spekulanten schützt. 
Wir stehen für ein Europa, das beim Klima und Umweltschutz wieder 
Vorreiter ist, das die Rechte der Verbraucher stärkt, Vielfalt respektiert 
und mehr Demokratie wagt. 

 Bei aller Diskussion um manch bürokratischen Ausreißer:
Sozialdemokratische Politik für Europa ist vor allem auch eine Politik 

der Friedenssicherung. Wir wollen ein Europa, das seine Grundidee von 
Frieden, sozialer Sicherheit und Wohlstand erneuert 

Nur mit uns ist Europa auf einem guten Weg. n

Die Europäische Union hat sich in 
den vergangenen Jahren mit ehr-
geizigen Zielen für das Jahr 2020 

in der Energie- und Klimapolitik zum 
weltweiten Vorreiter entwickelt“, sagte 
der Vorsitzende des Umweltausschusses 
des Europäischen Parlaments Matthias 
Groote auf einer Veranstaltung zum The-
ma Klimaschutz, zu der die nordhessische 
Europaabgeordnete Barbara Weiler nach 
Kassel eingeladen hatte.

Derzeit werde in Brüssel über die Ziele 
für 2030 diskutiert. Groote erläuterte, dass 
sich hier die Sozialdemokraten mit ihrer 
Forderung nach drei rechtsverbindlichen 
Zielen durchsetzen konnten: der Redukti-
on von CO2-Emissionen um mindestens 
40 Prozent im Vergleich zu 1990, der 
Steigerung der Energieeffizienz um 40 
Prozent und der Erhöhung des Anteils der 
Erneuerbaren Energien auf 30 Prozent. 
Brüssel wolle eine seriöse Klimapolitik 
verstetigen, deshalb sei es ihm ein ganz 
wichtiges Anliegen, dass dieses Thema 
auf keinen Fall ohne das Europaparla-
ment entschieden werden darf und nicht 
wie in der Vergangenheit durch Einigung 
auf der Ebene der Länderminister.

Dr. Martin Hoppe-Kilpper von deENet 
wies darauf hin, dass man derzeit in der 
Energie- und Klimapolitik nicht nur in der 
EU, sondern gerade auch in Deutschland 
am Scheideweg stehe: Zentrale Frage sei, 
ob man es in Zukunft schaffe, regionale 
Bedarfe auch aus der Region heraus zu 
decken. Die Bürgerenergie sehe er durch 
die in der neuen Reform vorgesehene 
Ausschreibungspflicht und die ange-
strebten Regelungen der EEG-Reform in 
Deutschland in Gefahr.

Barbara Weiler stellte heraus, dass 
Nordhessen bei der regionalen Energie-

nutzung eine Vorreiterrolle habe. Bereits 
vor dem Jahr 2000 und bereits bevor die 
EU sich dieses Themas annahm, wurden 
in Nordhessen die ersten Initiativen und 
eine breite Zusammenarbeit auf den Weg 
gebracht. In der EU wurde aber schnell 
deutlich, dass die Klimapolitik europäi-
sche Politik sein muss, weil die enormen 
Probleme national allein nicht gelöst 
werden können. 

Manfred Schaub von Energie 2000 
beschrieb eine Vielfalt von Projekten, 
die im Landkreis Kassel in den Bereichen 
Energieeinsparung, Erneuerbare Energi-
en, Energiegenossenschaften und vielem 
mehr seit 1997 von der Energieagentur 
Energie 2000 initiiert, angeschoben und 
betreut wurden. Dabei wies er darauf hin, 
dass ohne die Anschubfinanzierung aus 
Brüssel der Aufbau dieser Arbeit nicht 
möglich gewesen wäre.

Einig waren sich die Teilnehmer der 
Veranstaltung, dass die schwarz-gelbe 
Energiewende in Deutschland die EU und 
Deutschland vor große Probleme gestellt 
hat. Das anhängige Vertragsverletzungs-
verfahren und das Auseinanderklaffen 
der Spanne zwischen dem Preis für In-
dustriestrom und für Strom für private 
Haushalte in Deutschland belegen dies.

„Die Umsetzung der Klimaziele in den 
kommenden Jahren stellt eine große 
Herausforderung für die EU und auch für 
Deutschland dar. Wie die starke Indust-
rienation Deutschland die Aufgaben in 
Sachen Klimaschutz und Energiepolitik 
meistert wird entscheidend sein, ob die 
anderen Nationen folgen und die Prob-
leme beherzt angehen und lösen oder 
nicht“, lautete das Resümee der nordhes-
sischen SPD-Europakandidatin Martina 
Werner. n

Klimaprobleme können nur auf europäischer Ebene gelöst werden: manfred Schaub, matthias 
Groote, martina Werner, Dr. martin Hoppe-Kilper und Barbara Weiler (v.l.) FOTO: SPD HESSEN-NORD
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SCHWARzER TAG füR DEN VERBRAUCHERSCHUTz
SPD-Europakandidatin Martina Werner kritisiert Ablehnung der GVO-
Kennzeichnungspflicht bei Honig im Ausschuss für Umweltfragen des EU-Parlaments

Verbraucherinnen und Verbraucher 
können künftig nicht mehr er-
kennen, ob Honig Pollen von gen-

technisch veränderten Pflanzen enthält 
oder nicht. Getragen von den Stimmen 
konservativer und anderer Abgeordneter 
hat der Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit am Mittwochnachmittag den 
zwischen EU-Kommission, Parlament 
und Rat erzielten Kompromiss bestätigt, 
wonach Hersteller in Zukunft keine ent-
sprechenden Angaben aufführen müssen.

„80 Prozent der Deutschen und rund 
zwei Drittel der EU-Bürger sind gegen 
genetisch veränderte Nahrungsmittel“, 
so die Kandidatin der nordhessischen 
SPD für die Wahl zum Europäischen 
Parlament Martina Werner. „Die sozi-
aldemokratische Fraktion hat dieser 

Stimmungslage Rechnung getragen und 
den schlechten Kompromiss abgelehnt. 
Das Abstimmungsergebnis ignoriert die 
Bedenken der Bürger und ist ein Schlag 
ins Gesicht für viele Verbraucher.“

„Es ist ein schwarzer Tag für den Ver-
braucherschutz“, zeigt sich die Sozialde-
mokratin enttäuscht. „Verbraucherinnen 
und Verbraucher wollen wissen, was bei 
ihnen auf den Tisch kommt. Ihnen dieses 
Recht zu nehmen, ist wirklich ungeheu-
erlich!“

Die Europäische Kommission hatte 2012 
in einem Vorschlag zur Überarbeitung der 
bestehenden Richtlinie zu Produktion und 
Vermarktung von Honig Pollen als natür-
lichen Bestandteil von Honig festgelegt 
und nicht als Zutat. Das hat zur Folge, dass 
die Hersteller nicht mehr auf der Verpa-
ckung anzeigen müssen, ob der Pollen 

von gentechnisch veränderten Pflanzen 
stammt. Dabei hatte der Europäische 
Gerichtshof bereits 2011 entschieden, dass 
Honig, der GVO-Pollen enthält, immer 
entsprechend gekennzeichnet werden 
muss und deshalb nur als Zutat gelten 
kann. Diesen Richterspruch hat die EU-
Kommission ignoriert. Trotz erbitterten 
Widerstandes seitens vieler Imker folgt 
das Ergebnis der letzten Verhandlungs-
runde der Kommissionsposition.

„Es ist eine unglaubliche Frechheit von 
CDU und anderen Abgeordneten, sich der-
art von der Industrielobby beschwatzen 
und die Sorgen der Imker außer Acht zu 
lassen“, so Martina Werner. „Leider sind 
sie damit durchgekommen. Hoffentlich 
werden sich die Verbraucherinnen und 
Verbraucher am 25. Mai bei der Europa-
wahl daran erinnern!“n

WICHTIGES QUALITäTSmERKmAL DER DUALEN AUSBILDUNG 
Uwe Frankenberger MdL fordert von der EU Klarheit beim Meisterbrief

Der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion Uwe 
Frankenberger hat Klarheit von 

der Europäischen Union in der Diskussion 
über die Meisterqualifikation gefordert. 
„Der Meisterbrief steht für Qualität in 
der deutschen dualen Ausbildung und 
im Handwerk. Viele Länder beneiden 
Deutschland wegen unseres erfolgrei-
chen dualen Ausbildungssystems und der 
hohen Standards bei der Meisterausbil-
dung. Dieses hohe Niveau ist eine der we-
sentlichen Ursachen, warum Deutschland 
im Gegensatz zu anderen EU-Staaten über 
eine gute Beschäftigungslage verfügt. 
Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit 
ist gegenüber anderen Mitgliedsländern 
mit Quoten von 20 bis 50 Prozent we-

sentlich geringer. Dies wird auch in der 
Europäischen Kommission anerkannt“, 
sagte Frankenberger.

Allerdings gingen von der EU in der 
letzten Zeit widersprüchliche Signale aus. 
Auf der einen Seite zeigte sich der SPD-
Politiker sehr zufrieden darüber, dass das 
zuständige Kommissionsmitglied bereits 
im Januar 2014 ausdrücklich auf diesen 
Zusammenhang hingewiesen habe, den 
Meisterbrief für sehr wichtig halte und 
weder den Brief noch die duale Ausbil-
dung in Frage stelle. „Auf der anderen Sei-
te gibt es jedoch Befürchtungen, dass die 
EU versucht, über die Frage der Reglemen-
tierungen und Zugangsbeschränkungen 
die Meisterqualifikation in Frage zu stel-
len. Dazu beigetragen hat die Tatsache, 

dass 2013 in der der EU eine transparente 
Überprüfung der Zugangsvoraussetzun-
gen in reglementierte Berufe vereinbart 
wurde. Leider ist bis heute nicht klar, 
nach welchen Kriterien diese Evaluierung 
erfolgen soll. Bereits in 2007 hat die EU 
ausdrücklich das Qualifikationsniveau der 
deutschen Handwerksmeister anerkannt. 
Dies ist der gültige Maßstab, der angelegt 
werden muss“, so der SPD-Politiker. 

Die SPD setze sich weiterhin dafür ein, 
dass der Wert des Meisterbriefes nicht 
durch die EU beschädigt und ausgehöhlt 
werde, indem man versuche, den Zugang 
in Berufe, in denen eine Meisterqualifika-
tion Voraussetzung sei, zu erleichtern und 
damit den Wert der Meisterausbildung 
abqualifizieren. n

JAHRESEmPfANG 2014
Olaf Scholz zu Gast in Kassel

Ein voller Erfolg war der diesjährige 
Jahresempfang der Kasseler und 
nordhessischen Sozialdemokraten 

im Gleis 1 in Kassel, bei dem natürlich die 
bevorstehende Europawahl ein zentrales 
Thema war.

Dicht gedrängt lauschten die Gäste den 
Ausführungen und Begrüßungsworten 
des Kasseler SPD-Vorsitzenden Jürgen 
Kaiser und der stellvertretenden Bezirks-
vorsitzenden und Europakandidatin 
Martina Werner sowie den Ausführungen 
des Ersten Bürgermeisters der Stadt Ham-
burg, Olaf Scholz.

Jürgen Kaiser zog ein positives Resumee 
über die Arbeit des vergangenen Jahres. 
Der Mitgliederbestand der Kasseler Sozi-
aldemokraten hat sich auch im Jahr 2013 
weiter stabilisiert. Besonders erfreulich 

war das Abschneiden bei der Bundestags- 
und der Landtagswahl im September. 
Nicht nur konnten alle drei Wahlkreise 
direkt gewonnen werden, das Ergebnis 
der Kasseler SPD lag mit 31,5 und 33,6 
Prozent auch deutlich über dem Bundes- 
und Landesdurchschnitt. Er forderte die 
Genossinnen und Genossen auf, sich mit 
ebenso großem Engagment für einen 
postiven Ausgang der Europawahl im Mai  
einzusetzen.

„Wir wollen ein Europa der Men-
schen, in dem soziale Grundrechte den 
Marktfreiheiten gleichgestellt sind, ein 
Europa, das für die Bürgerinnen und 
Bürger arbeitet, nicht für Banken, das 
gute Arbeitsplätze sichert, das Frieden 
und Freiheit verteidigt. Dafür brauchen 
wir eine starke Sozialdemokratie“, sagte 

die Europakandidatin Martina Werner.
Olaf Scholz ergänzte: „Es ist die Aufgabe 

der SPD, die Welt ständig ein wenig besser 
zu machen. Dazu gehört heute auch ein 
neuer Weg, Europa zu denken.“n

v.l.: Olaf Scholz, martina Wer-
ner und Jürgen Kaiser

Europakandidatin
martina Werner.
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GLEICHE CHANCEN füR 
fRAUEN UND mäNNER
Von ulrike Gottschalck MdB und Dr. Edgar Franke MdB

Damit Frauen und Männer in un-
serer Gesellschaft die gleichen 
Chancen haben, brauchen wir 

eine solide Gleichstellungspolitik. 
Dazu gehört auch, mehr Zeitsouve-
ränität zu schaffen. Das kann sich 
auf den gesamten Lebensverlauf 
- insbesondere von Frauen – positiv 
auswirken.

Als Vorreiter in der Gleichstellungs-
debatte haben wir nun endlich in 
Regierungsverantwortung die Mög-
lichkeit, mit konkreten Maßnahmen 
mehr Gleichstellung zu verwirkli-
chen. Dank guter Verhandlungen 
im Koalitionsvertrag durch unsere 
Familienministerin Manuela Schwe-
sig, konnte die Union „eingefangen“ 
und ein gemeinsamer Antrag mit der 
Regierungsfraktionen mit folgendem 
Inhalt auf den Weg gebracht werden:
•	 „ElterngeldPlus“ für mehr Part-

nerschaftlichkeit in der Erziehung.
•	 Eine 10tägige Auszeit bei Lohn-

ausgleich, wenn kurzfristig eine 
Pflegesituation eintritt.

•	 Weiterentwicklung des Rechts 
auf Teilzeit, verbunden mit ei-

nem Rückkehrrecht zur früheren 
Arbeitszeit.

•	 Eine bessere Unterstützung al-
leinerziehender Väter und Mütter.

•	 Die Erhöhung des Frauenanteils in 
Führungspositionen und wichti-
gen Gremien.

•	 Ein Abbau der Entgeltungleichheit 
zwischen den Geschlechtern.

•	 Und nicht zuletzt auch die Ent-
wicklung familienfreundlicherer 
Arbeitszeitmodelle.

An all diesen Punkten arbeiten wir 
bereits seit Jahren intensiv und konti-
nuierlich. Wir werden in der Koalition 
dafür sorgen, dass die genannten 
Punkte zeitnah in praktische Politik 
umgesetzt werden.

 Gleichstellung tut unserem Land 
gut! Sie ist nicht allein eine Frage der 
Gerechtigkeit, sondern unerlässlich 
für eine moderne und zukunftsfähige 
Gesellschaft.

Deshalb werden wir weiterkämp-
fen für Lohngerechtigkeit, eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und mehr Frauen in Führungs-
positionen! n

HESSISCHE POLIzISTEN 
LEISTEN GUTE ARBEIT 
Von Dieter Franz MdL

Der SPD-Innenpolitiker Dieter 
Franz hat als Reaktion auf 
die Vorstellung der aktuellen 

polizeilichen Kriminalitätsstatistik 
für Hessen die Arbeit der hessischen 
Polizistinnen und Polizisten gelobt. 
„Die hessischen Polizistinnen und 
Polizisten leisten unter schwierigen 
Bedingungen gute Arbeit – dafür ge-
bührt ihnen unsere Wertschätzung. 
Dass sich die Aufklärungsquote 
verbessert hat und die Zahl der Straf-
taten insgesamt zurückgeht, ist eine 
gute Entwicklung. Bei näherer Be-
trachtung einzelner Deliktsbereiche 
gibt es jedoch deutlichen Verbesse-
rungsbedarf“, sagte Franz. 

Trotz des bestehenden hohen 
Niveaus der Zahl der Wohnungs-
einbruchsdiebstähle sei die Zahl in 
diesem Jahr erneut gestiegen. Zudem 
sei die Aufklärungsquote gesunken. 
Dies könne schwerlich als Erfolg 
bezeichnet werden. „Auch der Be-
reich der Straßenkriminalität muss 
kritisch betrachtet werden. Zwar ist 
hier ein Rückgang der Fälle registriert 
worden. Die Aufklärungsquote ist 

jedoch gesunken“, so der Landtags-
abgeordnete.

Beachtlich seien weiterhin die 
Zahlen im Bereich des Waren- und 
Warenkreditbetrugs. „Durch diese 
Delikte ist Verbraucherinnen und 
Verbrauchern in Hessen in diesem 
Jahr ein hoher Schaden von über 
fünf Millionen Euro entstanden. Die 
SPD-Landtagsfraktion wird sich den 
Zahlen der Polizeilichen Kriminal-
statistik erneut widmen, wenn diese 
vollständig vorliegen. Die Hessischen 
Polizistinnen und Polizisten machen 
trotz erheblicher Arbeitsbelastung 
mit 42 Stunden Woche und massiven 
Überstunden eine gute Arbeit. Dass 
die Landesregierung im Koalitions-
vertrag nur ein Prozent Gehaltsstei-
gerung pro Jahr festgelegt hat, ist 
Politik nach Gutsherrenart. Auch ist 
wichtig, dass die Präsenz der Polizei 
in der Fläche nicht weiter ausge-
dünnt wird“, so Franz weiter. n

Gemeinsam 
HESSEN  erneuern
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KOmmUNALAKADEmIE
ERfOLGREICH ABSOLVIERT

Sechs junge nordhessische Nach-
wuchspolitiker absolvierten er-
folgreich die Sozialdemokratische 

Kommunalakademie des Willy-Brandt-
Hauses.

Das Nachwuchsförderungsprogramm 
des SPD-Parteivorstandes und der Sozial-
demokratischen Gemeinschaft für Kom-
munalpolitik (Bundes-SGK) gibt jährlich 
jungen Talenten aus ganz Deutschland 
die Möglichkeit, sich für Führungsaufga-
ben in der Kommunalpolitik zu qualifi-
zieren. An insgesamt vier Wochenenden 
im hessischen Steinbach/ Taunus lernten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
anhand von verschiedenen Modulen 
(Handlungsfelder und Selbstverständnis 
ehrenamtlicher Kommunalpolitik, Um-
gang mit kommunalen Herausforderun-
gen, strategische Planung und Steuerung 
sowie Gerechtigkeit und Zusammenhalt 
in der Kommune), die Demokratie vor 

Ort zu gestalten und zu leben. Minister, 
Abgeordnete, Landräte und Bürgermeis-
ter kamen mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ins Gespräch. Für das 
Nachwuchsförderungsprogramm dürfen 
sich junge Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten bewerben, die bereits 
Verantwortung in politischen Ämtern 
übernommen haben. Für Nordhessen fiel 
die Auswahl auf Oliver Oehling (Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg), Martin Bachmann 
(Schwalm-Eder-Kreis), Jens Womelsdorf 
(Landkreis Marburg-Biedenkopf), Tess 
Ayalp (Stadt Kassel) sowie Markus Claus 
und Karina Fissmann (beide Werra-
Meißner-Kreis). Die Absolventen waren 
sich bei der Übergabe der Zertifikate einig: 
„Durch unseren Einsatz und unser Enga-
gement im politischen Ehrenamt wollen 
wir einen Teil dazu beitragen, unsere 
Region zukunftsfähig zu gestalten und 
die Demokratie vor Ort stärken.“

SOmmERzELTLAGER
DER fALKEN

Auch in diesen Sommerferien 
finden wieder Zeltlager der Fal-
ken in Hessen statt. Vom 28. 

Juli bis zum 14. August fahren die 6 bis 
11-jährigen und die 12 – 15-jährigen auf 
die Nordseeinsel Föhr. Beide Zeltlager 
finden auf demselben, direkt am Strand 
gelegenen Platz statt, sind aber organi-
satorisch getrennt. Sie bieten nicht nur 
ein altersgerechtes Programm, sondern 
auch vielfältige Möglichkeiten für die 
Kinder und Jugendlichen, sich und ihre 
Bedürfnisse in den Zeltlageralltag ein-
zubringen. Beide Zeltlager kosten 395 € 
bzw. ermäßigt 370.

Die Jugendlichen ab 16 Jahren fahren 
vom 2. - 18. August nach Heiligensee bei 
Berlin. Hier soll nicht nur der Camp-
Alltag gemeinsam organisiert und viel 
politisch diskutiert, sondern auch der 
eine oder andere Ausflug in die Metro-
pole gewagt werden. Das Camp kostet 
39 € bzw. ermäßigt 360 €.

In der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
der Falken spiegelt sich ein wichti-
ger Impuls der Sozialdemokratie: das 
schöne Leben soll nicht auf einen weit 
entfernten Zeitpunkt verschoben wer-
den, sondern bereits im Hier und Jetzt 
stattfinden. Dieser Anspruch bedeutet 
zunächst, den Kindern und Jugendli-
chen im Zeltlager eine schöne Zeit zu 
ermöglichen. Aber er geht noch weiter: 
im Zeltlager sollen Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität gelebt werden. Das pas-
siert über verschiedene Workshops, über 
die Zeltlagerdemokratie und die Beteili-
gung der Kinder an allen wesentlichen 
Belangen des Zeltlagers.

Wer seinen Kindern ein tolles Ferie-
nerlebnis ermöglichen möchte, kann 
sich an Julian Bierwirth, Falken  Hessen-
Nord wenden, Tel. 0561/9794280 oder 
Email nordhessen@falken-hessen.de

füR EINE mITTELSTANDSfREUNDLICHE EEG-UmLAGE
ASG Hessen-Nord fordert eine strikte Begrenzung der Ausnahmen

Die Arbeitsgemeinschaft der Selb-
ständigen im SPD-Bezirk Hessen-
Nord fordert eine Neugestaltung 

der EEG – Umlage, die kleine und mittlere 
und/oder personalintensive Unterneh-
men im nationalen Wettbewerb nicht 
benachteiligt. Insbesondere sollen die 
Ausnahmeregelungen strikt begrenzt 
werden. 

Die Zahl der Unternehmen, die eine 
Befreiung von der EEG-Umlage beantragt 
haben, ist von Jahr zu Jahr gestiegen. 
„Aufgrund der unzureichend ausdiffe-
renzierten Bedingungen wurden bisher 
auch Unternehmen begünstigt, die 
deutlich weniger im internationalen 
Wettbewerb stehen als die eigentliche 
Zielgruppe, vor allem Unternehmen der 
Schwerindustrie“, erläuterte der AGS-
Bezirksvorsitzende Rolf Pahl.

„Es finden sich auch Milchbetriebe, 
Mineralwasserabfüller, Großbäckereien, 
Schlachthöfe, Tierfutterhersteller, Kartof-
felverarbeiter auf der Liste der begünstig-
ten Unternehmen. Diese stehen im natio-
nalen Wettbewerb auch mit kleinen und 
mittleren Unternehmen. Deren Benach-
teiligung im Wettbewerb ist nicht Ziel des 
EEG, sie darf nicht länger hingenommen 
werden. Die Regelungen begünstigen 
außerdem weitere, volkswirtschaftlich 
nicht wünschenswerte Konzentrations-
prozesse“, ergänzte der stellvertretende 
Vorsitzende, Heinz Schneider. 

Mit den Beispielen aus der Region 
untermauern Pahl und Schneider die 
Forderung der AGS:

2012 wurde die Bitburger Braugruppe 
GmbH als einziges Brauereiunterneh-
men gefördert. Es gebe keinen einleuch-

tenden volkswirtschaftlichen Grund, 
diese marktbeherrschende Brauerei zu 
fördern, mittelständische Unternehmen 
wie die Hütt Brauerei aber nicht. Gerade 
Unternehmen wie Hütt seien es, die 
mehr Arbeitskräfte beschäftigen, die 
Produktvielfalt gewährleisten und deren 
generationenübergreifende Erfahrungen 
erst jene Qualität hervorgebracht haben, 
die sich die Marktführer jetzt auch im 
internationalen Wettbewerb zunutze 
machen. 

Drei hessische Milchverarbeitungs-
betriebe würden nach der aktuellen 
Liste gefördert. Sie konkurrieren auch 
mit zahlreichen etablierten und neu 
entstehenden Kleinbetrieben, die gerade 
für den ländlichen Raum unverzichtbarer 
Bestandteil einer neuen kleinteiligen 
Wirtschaftsstruktur seien. n
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GLüCKWUNSCH

Frank Spahn 
aus Lohfelden
Willi Kaatsch
aus Fuldatal
Karl Schaub
aus Borken
Dr. Wendelin Enders
aus Petersberg

zu 50 Jahren
Parteimitgliedschaft. n

TERmINE

14.04.2014
AGS Hessen-Nord
Die Europäische Union 
und die mittelständi-
sche Wirtschaft
Mit Dr. Matthias 
Kollatz-Ahnen
18.00 Uhr, Homberg
Hotel „Stadt Cassel“

10.05.2014
SPD-Bezirksparteitag
9.30 Uhr Stadtallendorf, 
Stadthalle

17.05.2014
ASG-Bezirkskonferenz
11.00 Uhr, Kassel, Philipp-
Scheidemann-Haus

17.05.2014
ASG Hessen-Nord
Weichenstellungen in 
der sozialen Gesund-
heitspolitik bis 2017
Mit Hilde Mattheis MdB
13.00 Uhr, Kassel, Philipp-
Scheidemann-Haus n
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Martina Werner.

Europa
neu 
denken.


