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Unsere Vertreter in den Arbeitsgruppen und der Koalitionsrunde 
haben einen guten Vertrag mit deutlich erkennbaren sozialdemokra-
tischen Akzenten ausgehandelt. Das zeigt der Ausgang des Mitglie-
dervotums mit knapp 76 Prozent Zustimmung. An diesem Ergebnis 
hat sicher auch die nordhessische SPD einen guten Beitrag geleistet.

Mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns (seit 1. Januar) 
und der abschlagsfreien Rente mit 63 ab 45 Beitragsjahren (ab Juli) 
wurden gerade in der Arbeitsnehmerpolitik wichtige Weichen ge-
stellt. Die Stärkung der Tarifautonomie und die geplante Ausweitung 
des Entsendegesetzes auf alle Branchen sind wichtige Schritte hin zu 
einer neuen Ordnung der Arbeit, in der die Maxime „Guter Lohn für 
gute Arbeit“ gilt. 

Auch bei Pflege und Gesundheit wird es Verbesserungen wie Lohn-
ersatz für eine zehntägige Auszeit für pflegende Angehörige oder die 
Abschaffung des ungerechten einkommensunabhängigen Zusatzbei-
trags geben.

Natürlich bleiben in einer Koalition immer Wünsche offen, aber 
Deutschland wird in dieser Legislaturperiode dank der SPD hoffentlich 
in Sachen sozialer Gerechtigkeit endlich wieder ein Stück vorankom-
men.

Leider sehen die Perspektiven für unser Bundesland nicht so gut 
aus. Die Regierungsvereinbarung zwischen CDU und Grüne in Hes-
sen zeigt weder Gestaltungswillen noch Ansätze, wie der anhaltende 
Stillstand in der Landespolitik überwunden werden soll. Innovationen 
zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen sind nicht zu 
erkennen. So wird es kein Tariftreuegesetz mit verpflichtenden sozia-
len Standards zum Schutz der Arbeitnehmer und der Arbeitsplätze in 
hessischen Unternehmen geben. Mit einem Finanzierungsvorbehalt 
ist die Errichtung dringend nötiger Sozial- oder auch Studentenwoh-
nungen in weite Ferne gerückt. Und die Energiewende in Hessen wird 
sich auf das minimal Notwendige beschränken. Statt Ganztagsschule 
soll es Nachmittagsbetreuung auf Kosten der ohnehin schon finanzi-
ell ausgebluteten Kommunen geben. Im Ländervergleich leistet sich 
Hessen weiterhin Bedienstete zweiter Klasse, denn die Rückkehr in die 
Tarifgemeinschaft der Länder fällt aus. 

Besonders hier gibt es viel für uns zu tun. 
Wir nehmen die Herausforderung an und werden beharrlich weiter 

auf das Ziel eines politischen Wechsels zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger in Hessen hinarbeiten. n

PREISE füR DAS EHRENAmT

Im Rahmen einer Feierstunde hat der 
SPD-Bezirk Hessen-Nord den zum 
vierten Mal ausgelobten Ehrenamts-

preis an die ausgewählten Preisträger 
vergeben.

Bezirksvorsitzender Manfred Schaub 
erläuterte: „Freiwilliges und ehrenamtli-
ches Engagement ist Ausdruck gelebter 
Solidarität. Durch freiwillige Arbeit in 
Vereinen, Organisationen und Initiativen 
erfahren, erlernen und praktizieren Men-
schen Gemeinschaftsempfinden, Fairness 
Toleranz, Einsatzfreude und Durchhal-
tevermögen – Werte und Tugenden, die 
für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
von zentraler Bedeutung sind. Soziales 
Handeln und solidarische Mitverantwor-
tung im alltäglich gelebten Engagement 
stärken nicht nur den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, sondern entsprechen 
auch den Idealen der SPD von Gerech-
tigkeit und Solidarität. Ohne Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, würde 
unsere Gesellschaft nicht funktionieren.“ 

Im vierten Jahr der Preisvergabe war es 
ein Anliegen, die Bedeutung des Sportes 
in allen gesellschaftlichen Bereichen be-
sonders herauszustellen und das vielfäl-
tige ehrenamtliche Engagement im Sport 
mit seinen positiven Auswirkungen für 
die Gesellschaft und das Zusammenleben 
besonders zu würdigen.

Unter dem Vorsitz der stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden Martina Werner hat 
eine Jury aus einer Vielzahl von Vorschlä-
gen sieben Preisträger ausgewählt. Die 
Preisträger stellten selbst ihre Arbeit vor 
und gaben einen kurzen Einblick in ihr 
vielfältiges Wirken.

Die Jugendabteilung des VfB 09 Wetter 
bietet Kindern und Jugendlichen neben 
den guten sportlichen Angeboten auch 
außerhalb des Spielfeldes viele Mög-
lichkeiten, sich persönlich weiterzuent-

wickeln. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt 
auf der Integrationsarbeit.

Der FC Südring 1989 aus Niestetal-Hei-
ligenrode engagiert sich seit 25 Jahren für 
krebskranke Kinder aus der Region. Auch 
Kinder mit schweren Verbrennungen und 
die Frühgeborenenstation des Klinikums 
Kassel werden regelmäßig bedacht. 

Die Freizeitsportler des TSV Grebendorf 
bringen sich mit vielen Aktivitäten zum 
Wohl der Bürger ihrer Gemeinde ein. Sie 
bauten eine marode Treppe zur barriere-
freien Rampe um, legten Gehwege mit 
Natursteinpflaster aus und verschönerten 
das ehemalige Spritzenhaus.

Der Tuspo 1886 Ziegenhain bietet 
in unterschiedlichen Sportarten Mit-
machangebote für alle Altersklassen. 
Daneben sind die Integration und die 
Zusammenarbeit von Verein und Schule 
wichtige Bestandteile der Arbeit.

Die Freestylehalle Kassel (Dynamo 
Windrad) bietet Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit, verborgene Talente 
zu entdecken und soziale Kompetenzen 
zu erweitern und bietet gerade sozial-
benachteiligten Kindern regelmäßige 
sportliche Betätigung unter kompetenter 
Anleitung. 

Die Highwalkers des TSV Korbach 
leisten unter dem Motto „Kinder stark 
machen“ Präventionsarbeit. Mit ihren 
Auftritten tragen die Stelzenläufer zur De-
eskalation bei Sportveranstaltungen bei.

Der Skiclub Schmandhasen Baunatal 
e.V. veranstaltet seit 20 Jahren verschie-
dene Aktivitäten zum Wohle der Allge-
meinheit. Ein Großteil der Einnahmen 
wird für soziale Projekte und Jugendarbeit 
gespendet. 

Martina Werner und Manfred Schaub 
überreichten allen Preisträgern im Na-
men des Bezirks eine Urkunde und einen 
Scheck über 500,- Euro. n

Engagement zahlt sich aus: Die Preisträger des Ehrenamtspreises. FOTO: RAIMuND HuG-BIEGELMANN
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INTERESSEN DER SOLARREgION NORDHESSEN
wERDEN UNzUREICHEND vERTRETEN
Timon Gremmels zum schwarz-grünen Koalitionsvertrag

Dass unter Mitwirkung der selbst-
ernannten Energiewendepartei 
„Bündnis 90/Die Grünen“ die 

Photovoltaik mit keinem einzigen Satz 
im schwarz-grünen Koalitionsvertrag 
erwähnt wird, ist ein echtes Armuts-
zeugnis und ein Schlag ins Gesicht der 
Solarregion Nordhessen. Die Grünen 
haben wohl vergessen, dass in und um 
Kassel tausende von Menschen in die-
sem Bereich der Erneuerbaren Energien 
arbeiten“, so der SPD-Landtagsabgeord-
nete Timon Gremmels. „Diese werden 
nun von den Grünen im Stich gelassen.“

„Entweder haben die nordhessischen 
Grünen keinen Einfluss auf ihre Lan-

despartei, oder die Aussicht auf Minis-
terposten war so verlockend, dass die 
Grünen bereit waren, wichtige Inhalte 
und Zielgruppen aufzugeben“, kritisiert 
Gremmels, der auch energiepolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ist. 

Auch die beiden für die Umsetzung 
der Energiewende wichtigen Kasseler 
Forschungseinrichtungen, das Fraun-
hofer-Institut IWES und das IDE fänden 
keine Erwähnung im schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag, obwohl solche Institu-
te immens wichtig seien, um auch in Zu-
kunft alle Stufen der Wertschöpfung der 
Erneuerbaren Energien in Nordhessen zu 
heben und die Energiewende bezahlbar 

weiterzuentwickeln, so Gremmels. 
Das Ziel der Koalitionäre in Hessen, 

den Anteil des Stroms aus Erneuerbaren 
Energien in den nächsten fünf Jahren 
von heute 12,5 auf 25 % zu verdoppeln, 
höre sich im ersten Moment ambitio-
niert an, bedeute aber nur, dass Schwarz-
Grün im Jahr 2019 auf den bundesweiten 
Durchschnitt von erneuerbarem Strom 
des Jahres 2013 kommen will (25 Prozent). 
„Da sich der Anteil der Erneuerbaren 
Energien im Bundesschnitt in den 
nächsten fünf Jahren ebenfalls erhöhen 
soll, wird Hessen auch dann noch unter 
dem Durchschnitt liegen“, befürchtet 
Gremmels. n

KEINE BESONDERS ROSIgEN PERSPEKTIvEN

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag 
„Verlässlich gestalten – Perspektiven 
eröffnen“ findet sich gerade einmal 

eine Seite über Menschen mit Behinde-
rungen. Wahrlich eine stolze Leistung!

Von einem modernen hessischen Psy-
chiatriegesetz ist nirgends die Rede; auch 
das Recht, künftig Bescheide und Schrei-
ben von Behörden in Leichter Sprache 
einzufordern, fehlt.

Die schulische Inklusion wird immer-
hin angestrebt. Da schwingt doch im 
Hintergrund schon der Finanzierungs-
vorbehalt mit.

Auf die richtige Feststellung des Ist-
Zustands folgt leider nicht die von den 

Betroffenen erhoffte Schlussfolgerung, 
einen hauptamtlichen Landesbehinder-
tenbeauftragten zu bestellen, sondern 
ein lauer Prüfauftrag. Hessen bleibt so-
mit eines der letzten Bundesländer, das 
keinen hauptamtlichen Beauftragten für 
Menschen mit Behinderung hat. 

Dafür sollen die Selbsthilfeverbände 
und das Ehrenamt natürlich gestärkt 
werden, denn man muss ja an die Kosten 
denken.

Immerhin wird die Einbeziehung von 
Menschen mit Behinderung und ihrer 
Organisationen bei der Weiterentwick-
lung des Aktionsplans zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention festge-
schrieben; auch der Ausbau der Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 
im öffentlichen Dienst des Landes. Beim 
Übergang von Menschen mit Behinde-
rung aus Behindertenwerkstätten in den 
ersten Arbeitsmarkt bleibt es dann aber 
wieder beim „Wollen“.

Alles in allem bietet dieser Koalitions-
vertrag auf der einen Seite, die sich mit 
Menschen mit Behinderung befasst, 
weitaus mehr Schatten als Licht. Seinen 
eigenen Anspruch auf „Perspektiven 
eröffnen“ erfüllt er in keiner Weise und 
wenn, dann sind es zumeist keine be-
sonders rosigen Perspektiven für uns 
Betroffene.

Die neue schwarz-grüne Landesregie-
rung springt also wieder mal als Tiger 
und landet als Bettvorleger. n

Von Ottmar Amm, AG SelbstAktiv

SCHULPOLITISCH ENTTäUSCHEND

Der Koalitionsvertrag geht in Bezug 
auf ‚Schulfrieden‘ nicht den richti-
gen Weg“, so die Vorsitzende der 

Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) im 
Bezirk Hessen-Nord, Hella Lopez. 

Lopez, die auch Vorsitzende des eltern-
bund hessen ist, vermisst besonders den 
Willen zur konsequenten Umsetzung der 
Inklusion. Die Schaffung von Modellregi-
onen sei aus Sicht der AfB wie auch der 
Eltern abzulehnen, denn dies bedeute eine 
Benachteiligung der Schüler, die nicht in 
einer dieser Modellregionen wohnen. Sie 
könnten ihr Recht auf gemeinsame Be-
schulung immer noch nicht wahrnehmen.

Es sei höchste Zeit, die komplette Um-
setzung des Artikels 24 der UN-Konventi-
on, die bereits im Jahr 2009 unterzeichnet 
wurde, ernsthaft anzugehen. Seitdem sei 
in Hessen nicht viel geschehen.

„Ein großes Thema für uns ist auch 
die zögerliche Umsetzung der Ganz-
tagsschule“, führt Lopez weiter aus. „Für 
uns sind Ganztagsschulen Schulen mit 

rhythmisiertem Unterricht durch ausge-
bildete Lehrkräfte, auch am Nachmittag. 
Schulen mit einer adäquaten möglichst 
kostenfreien Mittagsversorgung.“ Im 
Koalitionsvertrag gehe es eher um Nach-
mittagsbetreuung, für deren Kosten ab 
14.30 Uhr die Kommunen aufkommen 
sollen. Das bedeute, dass die Eltern die 
Kosten dafür tragen müssen, denn fast alle 
Kommunen seien unter dem Rettungs-
schirm und können und dürfen diese 
zusätzlichen Ausgaben gar nicht tragen. 
Ein Mittagessen für Ganztagsschüler finde 
im Koalitionsvertrag erst gar nicht statt. 
Das sei schlichtweg vergessen worden. Für 
die Schulen in freier Trägerschaft sollen 
die Zuwendungen aber steigen. Und die 
Rückkehr zu G9 bleibe halbherzig.

„Von gleichen Bildungschancen für alle 
sind wir weiter entfernt denn je. Da sehe 
ich nur Rückschritte. Etwas Positives habe 
ich aber auch gefunden: Die Rückabwick-
lung des Landesschulamtes begrüße ich 
ausdrücklich. Die Finanzmittel, die hier 
verschwendet wurden, fehlen in den 
Schulen“, erklärt Hella Lopez. n

Von Hella Lopez, AfB

gLüCKwUNSCH

Peter Attendorn 
aus Kassel
zu 50 Jahren
Parteimitgliedschaft

Johann Moosbrucker 
aus Gudensberg
Martin Krebs 
aus Ahnatal
zu 60 Jahren 
Parteimitgliedschaft n

NORDHESSEN Im 
fRAKTIONSvORSTAND 
gUT vERTRETEN

Mit Günter Rudolph (Edermünde), 
Timon Gremmels (Niestetal) und Dr. 
Thomas Spies (Marburg) ist die nord-
hessische SPD im Vorstand der SPD-
Landtagsfraktion wieder gut vertreten. 

In ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr 
wählten die Mitglieder der Landtags-
fraktion erneut Günter Rudolph zum 
Parlamentarischen Geschäftsführer. 

Lothar Quanz (Eschwege), der bis-
lang als Vizepräsident des Hessischen 
Landtags verantwortlich zeichnete, 
verzichtete auf eine erneute Kandi-
datur. 

Für Brigitte Hofmeyer MdL, Spreche-
rin der nordhessischen Landtagsab-
geordneten, kommt Timon Gremmels 
aus Niestetal in den Fraktionsvorstand. 
„Ich freue mich auf die Arbeit und 
hoffe, neue Akzente für Nordhessen 
setzen zu können“, erklärte er. n

TERmINE

01.02.2014
Europa – Sie haben die 
Wahl
10.00 Uhr, Kassel, 
Plansecur

04.02.2014
Politischer Club Kassel
Lobbyarbeit für Städte 
und Kommunen
19.00 Uhr, Kassel,
Plansecur n
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Im NEUEN KABINETT
NORDHESSEN vERgESSEN
Bezirksvorsitzender Manfred Schaub
bewertet Kabinettsbildung 

Nordhessen spielt  für die 
schwarz-grüne Landesregie-
rung keine Rolle“, bewertet 

der SPD-Bezirksvorsitzende Manfred 
Schaub die vorgestellte Kabinettsliste 
der künftigen hessischen Landesre-
gierung.

Die Kasselerin Eva Kühne-Hörmann 
(CDU) – bislang für das Wissenschafts-
ressort als Ministerin zuständig – sei 
die einzige Nordhessin im Kabinett, 
das sich unmodern und Wiesba-
den-zentriert präsentiere. Mit Mark 
Weinmeister und Wolfgang Dippel 
als Staatssekretäre „erhöhe“ sich der 
nordhessische Anteil auf „armselige“ 
15 Prozent. „Dass unsere Region bei der 
CDU in Wiesbaden keine Rolle spielt, 
wird nun einmal mehr offensichtlich. 
Der nördliche Landesteil hat aber auch 
für die Partei von Bündnis 90/ Die 
Grünen, die sich eher den Metropolen 
und dem Ballungsraum zuwendet, 
augenscheinlich keine Bedeutung“, 
stellt Schaub fest und weist zugleich 
auf die schwarz-grünen Koalitions-
vereinbarungen hin, die unterschied-
liche regionale Anforderungen und 

Gegebenheiten schlichtweg außer 
Acht ließen.

„Hier geht es nicht nur um eine 
geografische Zuordnung von Kabi-
nettsposten“, unterstreicht Schaub, 
„sondern darum, dass die neue Lan-
desregierung kein besonderes Augen-
merk auf die Entwicklung des ländli-
chen Raums und eine auf Ausgleich 
bestrebte Strukturpolitik legt.“

Gerade angesichts des demogra-
fischen Wandels, der die ländlichen 
Regionen Hessens, insbesondere auch 
Nordhessen, besonders treffen werde, 
seien heute Konzepte notwendig 
für eine positive Strukturentwick-
lung und für die Anpassung und 
Weiterentwicklung notwendiger 
Infrastruktur innerhalb der Daseins-
fürsorge. „Nur wer jetzt handelt, 
wird in Zukunft annähernd gleiche 
Lebensbedingungen für die Men-
schen in allen Regionen unseres 
Landes sicherstellen können. Mit der 
heutigen Personalentscheidung und 
dem Koalitionsvertrag wird es keinen 
großen Wurf für Nordhessen geben“, 
kritisiert Schaub. n

gESTALTUNgSwILLE fEHLANzEIgE:
DER wECHSEL fäLLT AUS
Günter Rudolph MdL kritisert
schwarz-grünen Koalitionsvertrag

Hessen droht unter Schwarz-
Grün die Fortsetzung des ge-
staltungsfreien Stillstands, der 

schon die vergangenen CDU-geführ-
ten Regierungen gekennzeichnet hat“, 
bewertet der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD-Landtagsfrakti-
on Günter Rudolph die Ergebnisse der 
Koalitionsverhandlungen. „Der Wech-
sel fällt aus. CDU und Grüne bringen es 
allenfalls auf eine Verständigung auf 
dem kleinsten gemeinsamen Nenner. 
Bei gemeinsamem Gestaltungswillen 
herrscht Fehlanzeige.“

Hessen werde offensichtlich auch 
künftig kein tragfähiges Vergabege-
setz bekommen, bei dem Tariftreue, 
Mindestlöhne und solide soziale 
Standards verpflichtend vorgeschrie-
ben würden. „Hier haben sich Partner 
gefunden, die beide nicht die Inter-
essen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Blick haben.“

Auch bei der Wirtschaftsförderung 
bleibe alles beim Alten. „Das Nebenein-
ander von Wi-Bank und Hessenagen-
tur wird nicht beendet, die Strukturen 
bleiben ineffizient.“

Die Förderung des Wohnungsbaus 
stehe unter Finanzierungsvorbehalt  
und bleibe weit hinter den Vorschlä-
gen zurück, die die SPD bereits vor 
Monaten vorgelegt habe. Auch das sei 
nur mit Ignoranz und Desinteresse zu 
erklären. Ein kleiner Fortschritt sei, den 
Kommunen die Option der Fehlbele-
gungsabgabe einzuräumen.

Bei der Energiepolitik wage sich 
Schwarz-Grün nicht über den Mi-
nimalkonsens des Energiegipfels 
hinaus. „Grüne Handschrift fehlt hier 
völlig. Dass getroffene Verabredungen 
eingehalten werden, ist eine Selbstver-
ständlichkeit aber kein Fortschritt“, so 
Rudolph. Das Bekenntnis zur Wind-
kraft werde durch die Verankerung 
des St.-Florian-Prinzips konterkariert. 

Bei den Vereinbarungen zur wirt-
schaftlichen Betätigung der Kom-
munen seien die Ankündigungen 
nebulös geblieben. „Die Erleichte-
rung kommunalen Engagements bei 
Breitbandversorgung und Energie ist 
richtig. Aber den Eindruck unnötiger 
Restriktionen haben CDU und Grüne  
nicht ausgeräumt.“n
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90. gEBURTSTAg vON RUTH SELBERT
SPD und AWO ehrten die engagierte Sozialdemokratin

Die Kasseler Sozialdemokratin Ruth 
Selbert feierte im Januar ihren 90. 
Geburtstag. Kurz zuvor zeichnete 

die Arbeiterwohlfahrt Kassel sie mit der 
Verdienstmedaille der AWO für ihr vielfäl-
tiges Engagement aus. Die Ehrung wurde 
von AWO-Präsident Wilhelm Schmidt 
persönlich vorgenommen. In der Arbei-
terwohlfahrt war Ruth Selbert bereits 
ehrenamtlich tätig, bevor sie der AWO 
offiziell beitrat. Sie war viele Jahre Vor-
sitzende des AWO-Kreisverbandes Kassel. 
Besonders erstaunlich aber ist, dass sie 
seit Anbeginn ihrer Mitgliedschaft bis 
heute den Seniorenclub leitet.

Bereits im Dezember wurde Ruth Sel-
bert in ihrem Ortsverein Harleshausen für 
ihre 60-jährige engagierte Mitgliedschaft 
in der SPD geehrt.

Gemeinsam mit der Bundestagsabge-
ordneten Ulrike Gottschalck überreich-
te der Harleshäuser SPD-Vorsitzende 
Reinhard Wintersperger Urkunde und 
Ehrennadel an die Jubilarin, die mit den 
Schilderungen der Erlebnisse ihres politi-
schen Lebens die Gäste der Feier in ihren 
Bann zog. Frauen und Kulturpolitk lagen 
ihr immer ganz besonders am Herzen. 

Ob als ASF-Bezirksvorsitzende, als 
Vertreterin des SPD-Bezirks im Parteirat, 
als Stadtverordnete oder ehrenamtliche 
Stadträtin in Kassel: stets hat sie sich 
diesen Themenbereichen besonders ver-
schrieben. Viele Jahre hat sie die kulturpo-
litische Kommission der nordhessischen 
SPD geleitet, und auch bei der Gründung 
des Kulturforums der Sozialdemokratie 
Kassel e.V. war sie sofort mit dabei.

In ihrem Engagement bei der Arbei-
terwohlfahrt, bei der Hessischen Tribüne 
und bei der Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft: immer waren ihr frauen- und 
kulturpolitische Fragen ein besonders 
Anliegen.

Besonders eindrucksvoll ist, dass Ruth 
Selbert sich selbst im hohen Alter noch 
aktiv für die Gesellschaft einsetzt. Gefragt 
nach den wichtigsten Unterschieden zur 
damaligen Zeit antwortete die Jubilarin: 
„Heute engagieren sich weitaus mehr 
Frauen, das ist ein riesengroßer Fortschritt 
für unsere Gesellschaft.“n

Ehrung für 60 Jahre SPD-mit-
gliedschaft. v.l. Horst Schlä-
der, Reinhard winterspeger, 
Ulrike gottschalck, Thomas 
Dieterich, Ruth Selbert, Jür-
gen Kumm, Hermann Bork

gRüNES LICHT füR zUKUNfTSINvESTITIONEN
Fast 20 Milliarden Euro für deutsche Regionen aus den Eu-Strukturfonds

Post von der Europäischen Union: Die 
EU-Abgeordneten „versandten“ ein 
Konjunkturpaket in die Regionen - 

auch nach Nord- und Osthessen. Darin 
befinden sich unter anderem der Europäi-
sche Regional- (EFRE) und der Sozialfonds 
(ESF) für die Förderperiode 2014 bis 2020. 
„Die Entscheidung sichert den Regionen 
europäische Unterstützung in Milliarden-
höhe für die kommenden sieben Jahre. Im 
Mittelpunkt stehen Forschung, die För-
derung von kleinen Betrieben sowie die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“, 
erläuterte die SPD-Europaabgeordnete 
Barbara Weiler. 

„Der EFRE konzentriert sich ganz kon-
kret auf die aktuell wichtigsten Ziele. 

Beispielsweise finanziert er „Start-Up“-
Unternehmen, unterstützt angewandte 
Forschung und hilft bei Maßnahmen 
zur Energieeffizienz. Das Klischee, der 
Regionalfonds investiere nur in Beton, ist 
mit der neuen Förderperiode endgültig 
widerlegt“, betonte Barbara Weiler. 

Die Bekämpfung der Armut und der 
dramatischen Jugendarbeitslosigkeit 
werde ab 2014 der große Schwerpunkt 
des ESF.

„Die Förderung des sozialen Zusam-
menhalts und einer wirksamen Beschäf-
tigungspolitik sind bedeutender denn je. 
Dazu brauchen wir einen unbürokrati-
schen Sozialfonds“, stellte die Sozialde-
mokratin fest. So fließen beispielsweise 

drei Milliarden Euro in die EU-Jugendbe-
schäftigungsinitiative, die arbeitslosen 
Jugendlichen eine Perspektive auf dem 
Arbeitsmarkt eröffnet.

Mit der Einigung über den Finanzrah-
men stehe jetzt fest, dass Deutschland 
in der nächsten Förderperiode rund 19,3 
Milliarden Euro aus den Strukturfonds 
erhält. „Damit haben die Bundesländer 
Planungssicherheit. Sie müssen jetzt da-
für sorgen, dass sie die Mittel für sinnvolle 
Projekte einsetzen. Die Rahmenbedingun-
gen dafür sind nun gesetzt und schaffen 
ausgezeichnete Voraussetzungen für 
innovative, nachhaltige und beschäfti-
gungsfördernde Projekte“, unterstrich 
Barbara Weiler abschließend. n

DAS SOzIALE EUROPA UND DIE fOLgEN
Europakandidatin Martina Werner bei DGB-Senioren

Auf Einladung der DGB-Senioren 
referierte die nordhessische SPD-
Europakandidatin Martina Werner 

in Hofgeismar über „Das soziale Europa 
und die Folgen“.

Werner forderte eine europäische Politik 
hin zu qualitativem Wachstum. Deregu-
lierung und ungebremste Spekulationen 
der Banken hätten eine Krise enormen 
Ausmaßes verschuldet und auch europä-
ische Staaten an den Rand des Abgrunds 
gebracht. „Während die Verursacher die-
ser Krise schon wieder munter so weiter 
machen wie vor 2008, leiden Staaten, 
Bürgerinnen und Bürger noch immer an 
den Folgen. Hohe Staatsverschuldung, am 
Boden liegende Wirtschaft und hohe Ar-
beitslosigkeit, insbesondere bei der Jugend 
sind mit einem schlichten ‚weiter so‘ nicht 

zu überwinden. Wirtschaftswachstum 
muss mehr mit sozialer Gerechtigkeit 
einhergehen“, so Werner.

In der anschließenden Diskussionsrun-
de beschäftigten sich die Teilnehmer mit 
den Auswirkungen europäischer Politik 
auf die Region Nordhessen sowie der Rolle 
Europas im Weltgeschehen.

Helmut Depta vom Vorstand der Verdi-
Senioren Hofgeismar-Wolfhagen verwies 
auf den Stellenwert der EU. „Europa ist 
spannend und wichtig. Wir müssen die 
Menschen auch über das soziale Europa 
informieren“, sagte er.

Justus Gleim vom Seniorenausschuss 
von Verdi und DGB dankte der Referentin. 
„Wir haben uns gefreut, dass Martina 
Werner als nominierte Europakandidatin 
bei uns war.“n
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Herzlich gratulieren die nordhessi-
schen Sozialdemokraten dem SPD-
Bundestagsabgeordneten Michael 

Roth zur neuen Aufgabe als Staatsminister 
für Europaangelegenheiten im Bundes-
außenministerium. Damit kann Michael 
Roth die europapolitischen Vorstellun-
gen, die er für die Sozialdemokratie als 
langjähriger europapolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion erarbeitet hatte, 
in Regierungshandeln einmünden lassen. 

Auch freut sich die nordhessische SPD, 
dass sie mit dem Bezirksschatzmeister 
Dr. Edgar Franke den Vorsitzenden des 
Gesundheitsausschusses des Deutschen 
Bundetags stellen wird.

Glückwunsch auch an Sören Bartol, der 
künftig dem Fraktionsvorstand der SPD-
Bundestagsfraktion angehört.n

NEUE AUfgABEN 
IN BERLIN
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