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Am 22. September geht es darum, mit ehrlicher Arbeit der Bundesre-
publik Deutschland und dem modernen Hessen wieder zu sozialdemo-
kratischen Regierungen zu verhelfen.

Die soziale Schere in unserem Land klafft immer weiter auseinander: 
immer mehr Menschen können sich und ihre Familien von Vollzeitarbeit 
nicht mehr erhalten, Bildungs- und Zukunftschancen von Kindern und 
Jugendlichen hängen immer von der sozialen Herkunft ab, die Höhe 
des Einkommens droht immer mehr der Maßstab für die Qualität der 
individuellen Gesundheitsversorgung zu werden. 

Diese Ungerechtigkeit muss beendet werden, denn sie schadet unse-
rem Land und seinen Bürger. 

Wir haben mit unseren Regierungsprogrammen für Deutschland und 
für unser Bundesland Hessen die richtigen Weichen gestellt.

Im Bund wollen wir: 
•	 das Betreuungsgeld abschaffen und das Geld in den Kita-Ausbau 

investieren 
•	 das Kooperationsverbot aus dem Weg räumen und in den nächsten 

vier Jahren 8 Milliarden Euro zusätzlich in Ganztagsschulen inves-
tieren 

•	 einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro in Ost und West ein-
führen 

•	 den Missbrauch von Werkverträgen bekämpfen 
•	 die Rentenangleichung Ost und West bis 2020 verwirklichen
•	 mit der Bürgerversicherung das Zweiklassensystem in der Gesund-

heitsversorgung abschaffen
•	 Managergehälter begrenzen, Steuerschlupflöcher und Steuervermei-

dung bekämpfen 
•	 ein Ende der Diskriminierung und die Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliche Paare. 
In Hessen werden wir:
•	 für mehr Kindertagestätten und Ganztagsschulen sorgen und G 8 

abschaffen
•	 jedem Jugendlichen ein Angebot für eine berufliche Qualifikation/

Ausbildung garantieren
•	 die flächendeckende medizinische Versorgung und mehr Selbstbe-

stimmung und bessere Pflege gerade für ältere Menschen sicher-
stellen

•	 mit einem Tariftreue und Vergabegesetz konsequent gegen Dum-
pinglöhne vorgehen und für Arbeitsplätze sorgen, von denen man 
leben kann

•	 den Wohnungsbau ankurbeln und eine Mietpreisbremse einführen, 
damit Wohnraum auch künftig bezahlbar bleibt.

Geschlossen und stark werden wir in die heiße Wahlkampf-Phase 
gehen! n

BüRgER UND KOmmUNEN
BEI ENERgIEwENDE BETEILIgEN
SPD-Nordhessenrunde im Windpark Warpel

Als „mustergültig“ bezeichnete der 
SPD-Landtagsabgeordnete Timon 
Gremmels die Umsetzung  des in 

Bau befindlichen Windparks Warpel in 
der Söhre. Gemeinsam mit anderen nord-
hessischen SPD-Landtagsabgeordneten, 
der SPD-Nordhessenrunde, informierte 
er sich kürzlich über die Anlage, die von 
den Städtischen Werken Kassel betrieben 
wird. 

„Die umliegenden Gemeinden wurden 
frühzeitig eingebunden, Bürgerinnen und 
Bürger im Vorfeld ausführlich informiert 
und eine Energiegenossenschaft gegrün-
det, über die sich die Menschen an den 
Anlagen beteiligen können“, würdigte 
Gremmels, der auch energiepolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ist, 
die Vorgehensweise des Projekts. Und 
weiter: „Das macht sich bezahlt. Gegen 
das Projekt gab es im Unterschied zu 
anderen Standorten so gut wie keine 
Widerstände.“

„Da die Städtischen Werke von der 

Planung, über den Bau bis hin zum 
Betrieb die Fäden in der Hand behält, 
bleiben fast alle Stufen der Wertschöp-
fung in unserer Region“, freute sich auch 
Brigitte Hofmeyer, Sprecherin der SPD-
Nordhessenrunde. So hätten die fünf 
nordhessischen Stadtwerke - die sich 
in der Stadtwerke-Union-Nordhessen 
(SUN) zusammengeschlossen haben - 
ausgerechnet, dass bei Ausschöpfung des 
Potentials an erneuerbaren Energien in 
ihrem Gebiet Jahr für Jahr 300 Millionen 
Euro in der Region bleiben, statt für Ener-
gieimporte ins Ausland fließen.

Söhrewalds Bürgermeister Michael 
Steisel machte darauf aufmerksam, 
dass ein Großteil des Windparks auf 
Windbruchflächen entstehen, so dass 
kaum Bäume gefällt werden müssen. Dr. 
Thorsten Ebert, Vorstand der Städtischen 
Werke Kassel, zeigte sich zuversichtlich, 
dass Ende dieses Jahres der Windpark 
steht und ans Netz angeschlossen werden 
kann. n

Windpark Warpel: Die SPD-Nordhessenrunde zeigte sich beeindruckt von der noch im Bau befind-
lichen Anlage in der Söhre.
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CHANCEN DER ENERGIEWENDE
FÜR NORDHESSEN NUTZEN.

Nur eine dezentrale Energiewende wird 
wertschöpfung und neue Arbeitsplätze 
in den ländlichen Raum bringen. wir 
wollen Kommunen, Bürger und regionale 
Investoren beteiligen.
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AUF DEm wEg IN DEN LANDTAg

ULLRICH mESSmER - Wahlkreis 167 Waldeck

Soziale Gerechtigkeit heißt für mich, dass jemand, der 
täglich 8 Stunden arbeitet, davon auch leben kann. Des-
halb trete ich für einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn ein sowie einen ungekürzten Rentenzu-
gang nach 45 Versicherungsjahren.

SÖREN BARTOL - Wahlkreis 171 Marburg

Ich will in einer Gesellschaft leben, in der die Chancen 
auf Bildung und Wohlstand gerechter verteilt sind als 
das heute bei uns der Fall ist. Dafür mache ich Politik.

mICHAEL ROTH - Wahlkreis 169
Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg

Gerechtigkeit macht stark! Gemeinsam streiten wir für 
ein solidarisches Europa, das in Bildung und Beschäfti-
gung für junge Menschen, Familien und Arbeitnehmer 
investiert und diejenigen zur Kasse bittet, die die Krise 
verursacht haben.

ULRIKE gOTTSCHALCK - Wahlkreis 168 Kassel

Ich arbeite für ein land, das niemanden zurücklässt! Ein 
Sozialstaat, der auf Vorsorge setzt, ist nicht nur nachhal-
tiger und kostengünstiger, sondern auch lebenswerter. 
Davon bin ich überzeugt!

BIRgIT KÖmPEL - Wahlkreis 174 Fulda

Ich will, dass unsere Gemeinden und Städte gut finan-
ziell ausgestattet werden. Geht es den Kommunen gut, 
dann geht es auch der mittelständischen Wirtschaft 
gut. Das schafft wiederum Arbeitsplätze, für deren ge-
rechte Entlohnung ich mich ebenfalls einsetzen werde.

DR. EDgAR FRANKE - Wahlkreis 170 
Schwalm-Eder

Ich arbeite für eine Politik, die sozialen Ausgleich und 
ökologische Erneuerung mit wirtschaftlicher Vernunft 
verbindet.

Ich werde mich auch künftig für die nordhessischen 
Belange einsetzen. Dazu zählen Erhalt und Ausbau der 
Infrastruktur inklusive des NVV, Stärkung der Uni Kassel, 
Sicherung des Dorferneuerungsprogramms und Unter-
stützung des Ehrenamts sowie der Vereinsstrukturen.

BRIgITTE HOFmEYER 

Vorrangig ist für mich mehr Bildungsgerechtigkeit durch 
qualitativ hochwertige und gebührenfreie Angebote. Es 
müssen gleiche Chancen, gleiche Bedingungen für alle 
gegeben sein. g8 muss beendet werden.

UwE FRANKENBERgER 

Als Abgeordneter im Hessischen Landtag will ich mich für 
mehr gerechtigkeit in unserer gesellschaft einsetzen und 
engagiert als Anwalt des ländlichen Raumes die Interessen 
Nordhessens vertreten.

DR. CHRISTOPH wELTECKE 

mein Ziel ist es, die Energiewende gemeinsam mit den 
Bürgern voranzubringen und zu einem echten Konjunk-
turprogramm für Hessen zu machen. Ich setze dabei auf 
die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort und werde 
mich für ein Verbot von Erdgas-Fracking stark machen.

TImON gREmmELS 

wir brauchen auch in Hessen endlich faire Arbeitsbedin-
gungen und faire Löhne, eine Ausbildungsgarantie und 
gerechte Bildungschancen für alle. Zur sozialen gerech-
tigkeit gehören für mich ebenso bezahlbare mieten und 
gerechte Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen.

wOLFgANg DECKER 

Soziale gerechtigkeit ist das motto der Landtagswahl. 
über soziale gerechtigkeit dürfen wir nicht nur reden, 
sondern müssen sie auch umsetzen! Für soziale gerech-
tigkeit in der Bildung, in der Arbeitswelt und im gesund-
heitssystem - dafür will ich mich einsetzen. 

DANIELA NEUSCHÄFER 

wahlkreis 1 - Kassel-Land I wahlkreis 2 - Kassel-Land II

wahlkreis 3 - Kassel-Stadt I wahlkreis 4 - Kassel-Stadt II

wahlkreis 5 - waldeck-Frankenberg I wahlkreis 6 - waldeck-Frankenberg II

NORDHESSEN wÄHLT Am 22. 09.2013

AUF DEM WEG IN DEN BUNDESTAG

AllE FOTOS: SPD 
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Ich will, dass gerechtigkeit und Chancengleichheit wie-
der an erster Stelle in der Landespolitik stehen. Dies gilt 
insbesondere für die Bildungspolitik.

güNTER RUDOLPH 

wir sorgen für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleich-
heit. wir sorgen für die wirtschaftliche Entwicklung im 
ländlichen Raum. Durch den Ausbau des Dorferneuerungs-
programms und die flächendeckende Breitbandverkabe-
lung sichern und schaffen wir Arbeitsplätze.

LOTHAR QUANZ 

Meine Ziele: Ordentliche Landesfinanzierung der Kom-
munen, Abschaffung der Pauschalierung der Kranken-
hausfinanzierung, keine Ämterschließung und deren 
Verlagerung in den Süden, auskömmliche Finanzierung 
des Landes- und Kommunalstraßenbaus. 

TORSTEN wARNECKE

Ich will das Bildungssystem gerechter machen und den 
ländlichen Raum stärken.

REgINE müLLER

Ich möchte mich einsetzen für den zügigen weiterbau der 
A44, die Ortsumgehung Lispenhausen, die flächendeckende 
Wiedereinführung von G9, die Abschaffung des überflüs-
sigen Landesschulamtes und die Stärkung der staatlichen 
Schulämter, Rücknahme des KiFög.

DIETER FRANZ 

Ich möchte eine gerechtere Finanzausstattung für Städte 
und gemeinden erreichen, damit eine attraktive, soziale 
und kulturelle Infrastruktur erhalten bleibt. Denn dann 
geht es auch den menschen gut. Ich will den wählerInnen 
wieder Vertrauen in Politik und PolitikerInnen geben.

ANgELIKA LÖBER 

wahlkreis 7 - Schwalm-Eder I wahlkreis 8 - Schwalm-Eder II

wahlkreis 9 - Eschwege-witzenhausen wahlkreis 10 - Rotenburg

wahlkreis 11 - Hersfeld wahlkreis 12 - marburg-Biedenkopf I

Insbesondere im Bildungsbereich werde ich für gute Kitas, 
echte ganztagsschulen und eine bessere Lehre an den 
hessischen Hochschulen eintreten. Es ist mir besonders 
wichtig, dafür zu sorgen, dass gerade die Jüngeren einen 
besseren Zugang zu ihrer Landespolitik bekommen.

PASCAL BARTHEL 
wahlkreis 14 - Fulda I

AM 22.SEPTEMBER

SPD WÄHLEN!

was ich unbedingt erreichen will? Dass in Hessen wieder 
ordentliche Politik gemacht wird, für mehr gerechtigkeit.

DR. THOmAS SPIES 
wahlkreis 13 - marburg-Biedenkopf II

Ich möchte, dass Aufträge vom Land und den Kommunen 
nur noch an solche Unternehmen vergeben werden, die 
ihre mitarbeiter tariftreu entlohnen und damit fair behan-
deln. Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion. mit 
Steuergeldern darf kein Lohndumping betrieben werden.

SABINE wASCHKE 
wahlkreis 15 - Fulda II

AllE FOTOS: SPD HESSEN
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gLüCKwUNSCH

Bernd-Ullrich
Bartholmai aus Kassel
zu 50 Jahren 
Parteimitgliedschaft

Elisabeth Wiegand
aus Schwalmstadt 
zum 100. Geburtstag n

HESSEN BRAUCHT 
mEHR gANZTAgSSCHULEN
Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wir brauchen in Hessen mehr 
Ganztagsschulen, um unsere 
Kinder fit für die Zukunft zu 

machen. Der Bildungsmonitor für 2012 
zeigt Hessen auf dem schlechten Platz 
9 unter den Bundesländern. Ein Grund 
dafür sind die fehlenden ganztägigen 
Betreuungsangebote in den Kinder-
tagesstätten und die viel zu geringe 
Anzahl von echten Ganztagsschulen. 
Mit 2,4 Prozent liegt Hessen hinten, im 
Bundesdurchschnitt sind es bereits über 
16 Prozent. Die meisten von CDU und FDP 
errichteten Ganztagsschulen verdienen 
ihren Namen nicht. Sie bieten lediglich 
eine Mittagsbetreuung und werden 
damit dem Anspruch an eine pädagogi-
schen Ganztagsbetreuung bzw. -bildung 
nicht gerecht. 

Die SPD will den Ausbau von Ganz-
tagsschulen vorantreiben und nach einer 
gewonnenen Landtagswahl mit Ganz-
tagsangeboten in den Grundschulen 
beginnen. Jährlich wollen wir 100 Grund-
schulen die Möglichkeit bieten, sich zu 
Ganztagsschulen weiter zu entwickeln.

Eltern und Alleinerziehende haben 
gerade in dieser Schulphase viele Be-
treuungsprobleme, wenn sie ihrem Beruf 
nachgehen wollen. Die Schulzeiten an 
den Grundschulen sind zu unregelmäßig, 
um Vereinbarkeit von Familie und  Beruf  
gewährleisten zu können. 

Die SPD legt einen Schwerpunkt auf 
die frühkindliche Bildung. Die ersten 
zehn Lebensjahre von Kindern sind für 
deren Bildung ganz entscheidend. Dafür 
bringt die Ganztagsschule die benötigte 
Zeit. Zeit, die genutzt werden soll, um 
Schülerinnen und Schüler besser fördern 
zu können und damit ihren Stärken und 
auch Schwächen gerecht zu werden. 

Der schulische Stoff kann in dieser Zeit 
für leistungsstärkere Schüler vertieft und 
für leistungsschwächere Schüler noch 
einmal wiederholt werden. Wir wollen 
nicht nur echte Ganztagsschulen, die 
eine individuelle Förderung erlauben, 
sondern auch die Kooperation zwischen 
Vereinen und Verbänden mit den Schu-
len fördern. Dies bietet für die Jugendli-
chen Gelegenheit, Interessen und Hob-
bys zu entwickeln und auszubauen, die 
gerade bei G 8 verloren gehen.  n

150 JAHRE SPD

Der SPD-Bezirk Hessen-Nord wür-
digte den 150. Geburtstag der 
deutschen Sozialdemokratie mit 

einer Festveranstaltung im Wilhelm-
Pfannkuch-Haus.

Nach der Vorführung des Jubiläums-
films „Wenn Du was verändern willst“ 
diskutierten nordhessische Zeitzeugen 
unter dem Motto: GESTERN – HEUTE – 
MORGEN.

Mit historischem Sachverstand aber 
auch aus den eigenen Erfahrungen erör-
terten Zeitzeugen die Geschichte der SPD 
Hessen-Nord und die Bedeutung der So-
zialdemokratie für die Region, für Hessen 
und die Bundesrepublik.  n

Von links: Dieter Brosey, ehe-
maliger SPD-Bezirksschatz-
meister und Landrat a.D., 
Teslihan Ayalp, stellvertre-
tende SPD-Unterbezirksvor-
sitzende Kassel-Stadt, Re-
nate Sedlmayer, ehemalige 
ASF-Bezirksvorsitzende, Dr. 
Udo Schlitzberger, ehemali-
ger SPD-Bezirksvorsitzender 
und Landrat a.D. sowie der 
amtierende SPD-Bezirksvor-
sitzende manfred Schaub.

Von Brigitte Hofmeyer

TERmINE

26.08.2013
Fachdiskussion „Opfer-
schutz vor Täterschutz?“
Veranstaltung der SPD-
Landtagsfraktion
18.00 Uhr, Kreishaus des 
Landkreises Kassel, Kassel

30.-31.08.2013
Friedrich-Ebert-Stiftung:
Engagement im Ehrenamt
17.00 Uhr, Evangelische 
Tagungsstätte, 
Hofgeismar n

TRAUER Um DR. HERBERT güNTHER 
Ehemaliger Justiz- und Innenminister verstorben

Die nordhessische SPD trauert um 
ihren langjährigen Bezirksvor-
sitzenden, Staatsminister a.D. Dr. 

Herbert Günther, der im Alter von 84 Jah-
ren verstorben ist. SPD-Bezirksvorsitzen-
der Manfred Schaub würdigte Dr. Günther 
als „herausragenden Sozialdemokraten, 
der stets die Herzen der Menschen er-
reicht hat“. 

Herbert Günther hat in unserem Bun-
desland viele Spuren hinterlassen. Er hat 
sein Leben in den Dienst der Allgemein-
heit gestellt. Freiheit, Sicherheit und Ge-
rechtigkeit waren über Jahrzehnte seine 
Anliegen, für die er mit Leidenschaft und 
unermüdlichem Einsatz eingetreten ist. 

Herbert Günther hat der hessischen 
und insbesondere der nordhessischen So-
zialdemokratie mit seinem Charisma, sei-
nem menschlichen Umgang und seinen 
politischen Zielen ein Gesicht gegeben, 
ihr Ansehen und Popularität verschafft. 
Am Kabinettstisch, im Landesvorstand 
der SPD und darüber hinaus bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit hat er die Inter-
essen Nordhessens konsequent und mit 
großer Leidenschaft vertreten.

Mit seiner Ausstrahlung, seiner Rede-
kunst, seiner Fähigkeit im Umgang mit 
Menschen und mit seinen politischen 
Zielen hat er der SPD in Hessen zu hohem 
Ansehen und Popularität verholfen. 

Herbert Günther hat sich in zahlreichen 
Funktionen um das Land Hessen verdient 
gemacht: 

Als Landrat im Untertaunus und im 

Landkreis Kassel, als Präsident des Hessi-
schen Landkreistags und Vizepräsident 
des Deutschen Landkreistags, als Minis-
ter der Justiz, zeitweilig Doppelminister 
für Justiz und Inneres und schließlich 
als Innen- und Europaminister, als Be-
vollmächtigter für Bundesangelegen-
heiten, Mitglied des Bundesrats und des 
Vermittlungsausschusses, als Mitglied 
der Nordatlantischen Versammlung, als 
Landtagsabgeordneter und Vizepräsident 
des Landtags und auch als Vorsitzender 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Herbert Günther war seit über 50 
Jahren Mitglied der SPD. Als Vorsitzen-
der des Unterbezirks Kassel-Land, als 
nordhessischer Bezirksvorsitzender und 
stellvertretender Landesvorsitzender hat 
er auf allen Ebenen herausragende Partei-
ämter ausgefüllt. Als Justizminister und 
Innenminister war Herbert Günther eine 
Stütze der sozialdemokratisch geführten 
Landesregierungen der Ministerpräsiden-
ten Albert Osswald, Holger Börner und 
Hans Eichel. 

Zum Dank für seine große Lebens-
leistung wurde Dr. Herbert Günther 
2011 mit der Holger-Börner-Medaille 
der hessischen SPD für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet. 

„Wir gedenken seiner mit tiefer Trauer 
und großer Dankbarkeit. Wir danken ihm 
für ein Leben erfüllt mit der Wahrneh-
mung öffentlicher Verantwortung. Wir 
sind dankbar für eine Lebensleistung, die 
nur wenige vorweisen können. Unsere 

Anteilnahme gilt seiner Ehefrau, seinen 
Kindern und ihren Familien“, sagte SPD-
Bezirksvorsitzender Manfred Schaub im 
Namen der nordhessischen Sozialdemo-
kraten. n

Die nordhessische SPD trauert um ihren
ehemaligen Bezirksvorsitzenden
Dr. Herbert günther.
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