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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.
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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Die nordhessische SPD stellt sich für die Kommunalwahl am 6. März 
2016 auf. In den Ortsvereinen und Unterbezirken finden in diesen 
Tagen vermehrt Delegiertenkonferenzen zur Aufstellung der Listen 
statt. In unseren Städten und Gemeinden nominiert die Partei ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Parlamente. 

Unsere Ausgangssituation für die Kommunalwahl ist gut: 
Dank sozialdemokratischer Initiativen in der Bundesregierung wur-

den den Kommunen in den vergangenen Monaten, insbesondere im 
Bereich der Flüchtlingshilfe, zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, 
damit sie die erforderlichen Aufgaben meistern können.

Damit ist ein erster Anfang gemacht zur Stärkung der Städte und 
Gemeinden, denn nur wenn sie von den Kosten der gesamtgesell-
schaftlichen Sozialausgaben entlastet werden, kann sich ihre Einnah-
mesituation verbessern. 

Wie zu erwarten war, werden diese positiven Ansätze bei uns in Hes-
sen durch die schwarz-grüne Landesregierung teilweise konterkariert. 
Zwar werden nach langem Ringen und starken Interventionen seitens 
der SPD diese den Kommunen zugedachten Mittel nun endlich unge-
schmälert weiter gegeben, aber unsere Städte und Gemeinden bleiben 
auch nach dem ihnen abgepressten Kompromiss zum Kommunalen 
Finanzausgleich massiv unterfinanziert. Trotz der Vereinbarung stehen 
sie schlechter da, als vor 2011. Es fehlen rund 500 Millionen Euro.

Auch führt Schwarz-Grün die „Operation düstere Zukunft“ konse-
quent fort, unter anderem mit der Schließung von Behördenstandorten 
in Nordhessen. Das trifft unsere Region noch immer überproportional 
hart.

Deshalb müssen wir alles daran setzen, die kommunalfeindliche und 
nordhessenfeindliche Politik der schwarz-grünen Landesregierung zu 
entlarven und gleichzeitig deutlich machen, was Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten auf allen Ebenen und besonders in unseren 
Kreisen, Städten und Gemeinden trotz knapper finanzieller Ressourcen 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger geleistet haben.

Wir wollen die „Nordhessenpartei“ bleiben – und wir sind die Kom-
munalpartei!

Mit Blick auf die Kommunalwahl gilt es, unsere Position zu festigen 
und die breite Verankerung der SPD in unserer Region zu sichern und 
weiter auszubauen. n

ALLE zIEHEN AN EINEm STRANg
Nordhessenrunde bei THM in Biedenkopf

Beeindruckt von der Entwicklung 
der Technischen Hochschule Mit-
telhessen zeigte sich die SPD-

Nordhessenrunde nach einem Besuch 
in dem Wissenschaftlichen Zentrum 
Duales Hochschulstudium (ZDH)auf 
dem Campus in Biedenkopf. „Dies kann 
ohne Übertreibung als Leuchtturm-
projekt bezeichnet werden“, sagte die 
örtliche Landtagsabgeordnete Angelika 
Löber. Damit meint sie die konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land-
kreis, den örtlichen Unternehmen und 
der Bildungseinrichtung. Die Technische 
Hochschule Mittelhessen (THM) ist eine 
Fachhochschule mit rund 15.400 Studie-
renden (2014). In Biedenkopf wurden in 
diesem Jahr erstmals 18 Absolventen ver-
abschiedet: Sie haben ihr Duales Studium 
in sechs Semestern erfolgreich absolviert 
und stehen in der Region als qualifizierte 
Fachkräfte zur Verfügung. „Das Studi-
umPlus als vollwertiges Hochschulstudi-
um plus Berufserfahrung ist der optimale 
Einstieg in das Berufsleben, da er Studium 
und Beruf kombiniert“, betonten auch 
die beiden Landtagsabgeordneten Ti-

mon Gremmels (Niestetal) und Torsten 
Warnecke (Bad Hersfeld). Die praktische 
Anbindung an den Betrieb erleichtere 
den Übergang von der Hochschule in das 
Berufsleben. Eberhard Flammer, Präsident 
der IHK Lahn-Dill,  hob hervor, dass die 
Fachhochschule ein großer Gewinn auch 
für die regionalen Unternehmen sei. 
Angesichts des demografischen Wandels 
und dem damit einhergehenden  Fach-
kräftemangel bringe dies einen großen 
Vorteil im Wettbewerb um die besten 
Köpfe, sagte Flammer.

Die SPD-Landespolitiker kritisierten, 
dass das Land Hessen diese Bildungsein-
richtung nicht angemessen unterstütze. 
Zumindest müsste – so bestand Einigkeit 
mit den SPD-Abgeordneten – in Hessen 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen im 
Bildungsmarkt Sorge getragen werden. 

Mittlerweile sind etwa 12 Firmen aus 
der Region am StudiumPlus beteiligt. 
„Diese enge Verzahnung zwischen Schule, 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft hat 
den Stein zur Gründung des ZDH erst 
ins Rollen gebracht“, erinnerte Angelika 
Löber MdL. n

Beeindruckt von der Entwicklung der Technischen Hochschule mittelhessen zeigte sich die SPD-
Nordhessenrunde. FOTO: SuSANNE KANNgIESER

gLüCKwUNSCH

Irmgard Dohnal aus Lohfelden
zum 95. Geburtstag

Paul Adolf aus Kassel
zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft

Willi Haas aus Kassel
zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft n
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EHRENAmTSPREISES 2015

Freitag, 20. November

17.30 Uhr
Stadthalle
Baunatal
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K+S-PRODUKTIONSSTANDORTE IN 
DEUTSCHLAND LANgfRISTIg SICHERN!
Betriebsrat, Bürgermeister und Abgeordneter einig!

Im werk Hattorf: Torsten 
warnecke mdL, gesamt-
betriebsratsvorsitzender 
Harald Döll, Bürgermeister 
Ralf Orth, Betriebsrat Reiner 
Langguth.

FOTO: SPD HERSFElD-ROTENBuRg

martina werner mdEP

FOTO: BüRO RuDOlPH

Einig sind sich der Betriebsrat der 
K+S-Produktionsstandorte in Nord- 
und Osthessen, Philippsthals Stand-

ortbürgermeister Ralf Orth sowie der 
Landtagsabgeordnete Torsten Warnecke 
über Eckpunkte zur Zukunftssicherung. 
Ist doch K+S in der Region gut aufgestellt.

„Die breite Aufstellung mit minerali-
schen Düngemitteln, Spezialprodukten 
und dem Streusalzgeschäft haben K+S auf 
dem Weltmarkt auch durch Krisenzeiten 
geführt. Dazu gehört auch die Ausbil-
dungsleistung gepaart mit Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Mit diesen 
wird K+S auch an Standorten außerhalb 
Deutschlands, wie beispielsweise Chile, 
den USA oder Kanada Vorbildliches leis-
ten“, fasst Gesamtbetriebsrat Harald Döll 
zwei gewichtige Pluspunkte zusammen.

„Dies gilt auch für die Zusammenarbeit 
mit den Standortkommunen“, meint 
Philippsthals Bürgermeister Ralf Orth, 
der nicht allein die guten Gewerbesteu-
erzahlungen im Falle eines Aufkaufs der 
K+S AG gefährdet sieht. Vielmehr sind es 
tausende hoch qualifizierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die weit 
über das Werratal hinaus mit ihrer Arbeit 
für wirtschaftliche Prosperität sorgen.

Diesen Blick, der auch den Maschinen- 
und Anlagenbau einbezieht, teilt der SPD-
Landtagsabgeordnete Torsten Warnecke: 
„Damit bewährt sich eine der wesentli-
chen, weltweit erfolgreichen Industrien in 
Deutschland vor Ort. Ohne unseren Berg-
bau steht eine Technologieführerschaft 
in Frage.“ Zudem verweist Warnecke auf 
die bewährte Sozialpartnerschaft, die bei 

allen natürlichen Konflikten der Tarifver-
tragsparteien ein miteinander zum Wohl 
der Arbeitnehmer, der Umwelt und der 
Region gefördert hat; „dies darf nicht in 
Frage gestellt werden.“ n

PRIVATE SCHIEDSgERICHTE SIND TOT!
Martina Werner MdEP: Eu-Parlament positioniert sich zu TTIP-Verhandlungen

Wir haben für eine große Chance 
gestimmt, die Globalisierung 
an Regeln zu binden.“ Die EU-

Abgeordneten haben in Straßburg ihre 
Position für ein mögliches EU-USA-
Handelsabkommen (TTIP) festgelegt. 
Den wichtigsten Erfolg kommentiert die 
nordhessische SPD-Europaabgeordnete 
Martina Werner: „Private Schiedsgerichte 
sind tot! Wir brauchen ein ganz neues Sys-
tem beim Investitionsschutz.“ Und weiter: 
„Unsere Kriterien sind: Höchstmögliche 
Transparenz, unabhängige Richter statt 
Anwälte, eine Revisionsmöglichkeit und 
vor allem: es darf nicht der geringste 
Zweifel bleiben, dass Parlamente Sorgen 
haben müssen, bei der Anhebung von 
Standards von Konzernen verklagt zu 
werden. Das gilt übrigens auch schon 
für das Ceta-Handelsabkommen mit 

Kanada.“
Wie jedes andere EU-Handelsabkom-

men kann TTIP nur mit Zustimmung 
des EU-Parlaments in Kraft treten. Es ist 
aber nicht direkt an den Verhandlungen 
beteiligt. Die Resolution ist ein wichtiges 
Signal an die Verhandlungsführer – die 
EU-Kommission und die amerikanische 
Regierung – was im Abkommen stehen 
muss, damit eine Zustimmung der Abge-
ordneten in Frage kommt.

„Es ist an uns, nachhaltige Standards 
für die Weltwirtschaft zu setzen. TTIP 
kann dafür ein Vehikel sein. Für starke 
Arbeitnehmerrechte, Umwelt-, Verbrau-
cher- und Datenschutzstandards tritt 
nämlich außer Europa niemand ein“, so 
Martina Werner. 

Entsprechende Nachhaltigkeitskriteri-
en finden sich beschlossenen Text: etwa 

die Durchsetzung der ILO-Kernarbeitsnor-
men, die umfassende Ausnahme für die 
Daseinsvorsorge, keine unkontrollierte 
Marktöffnung bei Dienstleistungen, kei-
nerlei Absenkung sozialer, ökologischer 
und Verbraucherschutzstandards.

„Wenn ein Handelsabkommen mit 
den USA – dessen Potential für Jobs und 
Wachstum wir durchaus sehen – eine 
realistische Chance auf eine Mehrheit 
im Parlament haben soll, dann müssen 
die Verhandlungsführer unsere klaren 
Kriterien beachten“, fasst Martina Wer-
ner zusammen. „In ein oder zwei Jahren 
liegt das ausgehandelte Abkommen im 
Parlament auf dem Tisch. Wenn unsere 
Kriterien ignoriert wurden, gibt es immer 
noch eine Möglichkeit, vor der wir nicht 
zurückschrecken: die Ablehnung des Ab-
kommens!“ n

güNTER RUDOLPH mDL: POLIzEI IN NOT
landesregierung lässt Polizeibeamte im Regen stehen

Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion 
Günter Rudolph hat der hessischen 

Landesregierung vorgeworfen, Polizeibe-
amte im Regen stehen zu lassen. „Bei der 
hessischen Polizei herrscht eine schlechte 
Stimmung. Kein anderes Bundesland 
und keine andere Landesregierung geht 
so arrogant und missachtend mit den 
Bediensteten der Polizei um, wie die 
schwarz-grüne Landesregierung“, sagte 
Rudolph. 

Die Gründe zur Stimmungsverschlech-
terung seien durch ein Besoldungsdiktat, 
die Streichung des Urlaubsgeldes, die 
Kürzung der Weihnachtszuwendun-
gen um 50 Prozent, die mit 42 Stunden 

längste Wochenarbeitszeit bundesweit, 
Einschnitte bei der Beihilfe und im Ab-
bau von fast 150 Stellen im Tarifbereich 
zu finden.

„Die Gewerkschaft der Polizei befürch-
tet, dass immer weniger Menschen in 
Hessen Polizeibeamte werden wollen. 
Ob in 2015 alle vorgesehenen Ausbil-
dungsstellen tatsächlich besetzt werden 
können, ist mehr als zweifelhaft. In der 
Konsequenz werden dann in den nächs-
ten Jahren weniger Polizeibeamte zur 
Verfügung stehen und gerade für den 
ländlichen Raum droht die Schließung 
von Dienststellen“, so der SPD-Politiker. 

„So kann es nicht weitergehen. Wäh-
rend in Sonntagsreden die Arbeit der 

Polizeibeamten angeblich geschätzt wird, 
zeigt sich im täglichen Leben genau das 
Gegenteil. Deshalb muss Schluss sein mit 
den Einschnitten bei den Sozialleistungen 
und bei der Besoldung. Polizeibeamte, 
die insgesamt über drei Millionen Über-
stunden vor sich her schieben, wollen 
konkret entlastet werden. Die hessischen 
Polizeibeamten haben ein Problem und 
dieses Problem ist diese schwarz-grüne 
Landesregierung. Wir fordern ein Um-
steuern. Polizeibeamte wollen von ih-
rem Dienstherren ordentlich behandelt 
werden und die Rahmenbedingungen 
müssen so gestaltet werden, dass auch 
Menschen bereit sind, sich für diesen 
Beruf zu entscheiden“, sagte Rudolph. n

günter Rudolph mdL

FOTO: BüRO WERNER
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gLEICHE RECHTE – gLEICHE CHANCEN?!
Diskussionsrunde im Ermschwerder Schloss

Unter dem Titel „Gleiche Rechte 
– gleiche Chancen?!“ fand die 
dritte Diskussionsrunde der Ver-

anstaltungsreihe „Auf einen Augenblick, 
bitte“ des Unterbezirks Werra-Meißner 
im Ermschwerder Schloss statt. Die Erste 
Kreisbeigeordnete des Landkreises Kassel, 
Susanne Selbert, gab einen umfangrei-
chen Überblick über das Leben und das 
Wirken ihrer aus Kassel stammenden 
Großmutter Elisabeth Selbert. Als eine 
von vier Müttern des Grundgesetzes 
kämpfte sie im 20. Jahrhundert für die 
vollumfängliche Gleichberechtigung 
und Gleichstellung von Mann und Frau. 
Dank des Engagements von Elisabeth 
Selbert lautet Artikel 3 des Grundgeset-
zes: „Frauen und Männer sind gleichbe-
rechtigt.“ Ihre überwiegend männlichen 
Zeitgenossen waren damals lediglich mit 
der Formulierung der „gleichen staatsbür-
gerlichen Rechte und Pflichten“ einver-
standen, was sich nur auf das Wahlrecht 
und ähnliche Bereiche erstrecken sollte.

In der Diskussion mit Susanne Sel-
bert, Begga Breiding, stellvertretende 
Schulleiterin der Beruflichen Schulen in 
Witzenhausen und Ilona Rohde-Erfurth, 
Bürgermeisterin aus Neu-Eichenberg, 
ging es vor allem um die Fragen, ob den 
gleichen Rechten auch gleiche Chancen 
folgen, warum Frauen heute insbeson-
dere in Führungspositionen weit unter-
repräsentiert sind und sie immer noch 
durchschnittlich 22% weniger Gehalt als 
ihre männlichen Kollegen bekommen, 
obwohl sie weit bessere Schul- und Stu-
dienabschlüsse absolvieren.

Es wurde deutlich, dass es im Großen 
und Ganzen alle rechtlichen Möglichkei-
ten für Frauen gebe, Führungspositionen 
zu übernehmen. Die Kinderbetreuung 
sei enorm ausgebaut worden, es gebe 
Möglichkeiten von Teilzeit- und Telear-
beit, Männer haben die Möglichkeit 
Elternzeit in Anspruch zu nehmen und 
erst kürzlich wurde eine Frauenquote in 
großen Unternehmen durch den Deut-

schen Bundestag beschlossen. Scheitern 
würde die Umsetzung jedoch meist an 
den gesellschaftlichen Anforderungen. 
Es sei in Deutschland immer noch üblich, 
dass Führungspositionen an eine Vollzeit-
tätigkeit geknüpft seien. Hier müsste es 
mehr Möglichkeiten von Stellenteilungen 
geben, um Familie und Beruf besser ver-
einbaren zu können.

Eine wichtige Forderung lieferten die 
drei Gäste am Ende der Diskussions-
runde: „Uns Frauen gehört die Hälfte 
des Himmels. Liebe Frauen, wartet nicht 
darauf, dass Männer sie mit euch teilen. 
Beansprucht sie auch!“ n

v. l. n. r.: Elvan Polat, Susanne 
Selbert, Ilona Rohde-Erfurth, 
Begga Breiding, Karina 
fissmann.

FOTO: SPD WERRA-MEISSNER

SgK-HESSEN-LöwE füR OLIVER ULLOTH 
Besonderes Engagement in der Flüchtlingshilfe

Anlässlich der Landeskonferenz 
der Sozialdemokratischen Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik 

Hessen e.V. (SGK) in Kassel wurde erstmal 
ein Sonder-Hessen-Löwe für besonderes 
Engagement in der Flüchtlingshilfe ver-
geben. 

Unter den Preisträgern ist Oliver Ulloth 
vom „Unterstützerkreis Rosengarten“ 
in Vellmar. Oliver Ulloth, der Mitglied 
im Kreistag des Landkreises Kassel ist, 
wurde von der SPD-Kreistagsfraktion 
vorgeschlagen. Seit Gründung des Un-
terstützerkreises – unter der Trägerschaft 
der AWO Vellmar - engagiert sich Oliver 
Ulloth für die Flüchtlinge. 

„Er ist Ansprechpartner für die Neuan-
kömmlinge, unterstützt bei Sprachbar-
rieren, gibt Anleitungen zur „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ und sorgt nicht zuletzt auch 

für ein gemeinschaftliches Miteinander 
der unterschiedlichen Kulturen“, lobte der 
Fraktionsvorsitzende Dieter Lengemann. 

In nahezu allen hessischen Städten 
und Gemeinden bildeten sich inzwischen 
Initiativen zur Schaffung einer "Willkom-
menskultur", die für die Integration der 
Flüchtlinge eine große Hilfe sind. Dies 
ist ein Engagement, welches gar nicht 
hoch genug anzuerkennen ist. Diese 
nicht selbstverständliche Bereitschaft 
der Menschen in Hessen zur Hilfe und 
Unterstützung von Flüchtlingen wächst 
stetig. Damit leisten die Ehrenamtlichen 
nicht zuletzt einen wichtigen Beitrag zur 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, die 
Flüchtlinge menschenwürdig unterzu-
bringen und ihnen die Eingewöhnung in 
der neuen Umgebung zu erleichtern. Ein 
solches humanitäres und ehrenamtliches 

Engagement möchten wir in diesem 
Jahr mit einem "Sonder"-Kommunal-
LÖWEN würdigen, wertschätzen und 
prämieren“, erläuterte der Vorsitzende der 
SGK Hessen, Burkhard Albers, bei seiner 
Laudatio. n

v.l.n.r. Vizelandrätin Susanne 
Selbert, Kreistagsvorsitzen-
der Andreas güttler, Ulrike 
gottschalck mdB, Oliver 
Ulloth, Dieter Lengemann, 
Bürgermeister manfred 
Ludewig und Vellmars AwO-
Vorsitzende Elke wegener.
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Auf einen
Augenblick,

Die Idee zu

Auf einen Augenblick, bitte!

Die Veranstaltungsreihe „Auf einen Augenblick, bitte!“ des 
SPD-Unterbezirks Werra-Meißner soll sich nicht mit hochkomplexen 
politischen Fachthemen beschäftigen. Die Veranstaltungsreihe soll 
Menschen im Werra-Meißner-Kreis zusammenbringen, sie soll 
unterhaltsam sein und zum Diskutieren und Nachdenken anregen. 
Politik muss zu den Menschen kommen - nicht anders herum.

Mit Unterstützung durch

Ein herzliches Dankeschön an den SPD-Ortsverein Bischhausen, 
der für das leibliche Wohl sorgen und mit Unterstützung anderer 
Bischhäuser Vereine die musikalische Untermalung und die 
Spielmöglichkeiten für die Kinder gestalten wird.

Gäste des Tages

Michael Rudolph
DGB-Regionsgeschäftsführer Nordhessen

Dr. Edgar Franke MdB
SPD-Bezirksschatzmeister Hessen-Nord

Michael Rudolph ist Regionsgeschäftsführer für die Region Nordhessen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er kann drei Vierteljahre nach Einführung des 
Mindestlohns über eine der wichtigsten Forderungen der Gewerkschafts-
bewegung und die ersten Erfahrungen damit berichten.

Gleichzeitig möchten wir mit Ihnen 70 Jahre Wiedergründung des SPD-Bezirks 
Hessen-Nord feiern. Das Grußwort spricht Prof. Dr. Edgar Franke, Bezirksschatz-
meister und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwalm-Eder.

Programm

Nach der Begrüßung der Gäste im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Amtsgericht“ 
durch Karina Fissmann und Sven Kölsch haben Michael Rudolph und 
Edgar Franke die Gelegenheit zu Grußworten. In einer locker moderierten 
Gesprächsrunde wollen wir die Themen Mindestlohn und 
70 Jahre SPD-Bezirk Hessen-Nord ansprechen.

Es gibt Kaffee und Kuchen sowie gekühlte Getränke und Speisen vom Grill.
Damit es ein richtig schönes Familienfest wird, ist auch für Kinderspiele 
auf dem wunderschönen angrenzenden Kirchplatz gesorgt.

Wir laden Sie herzlich ein,

am 12. September 2015
um 14:00 Uhr
im Waldkappel-Bischhausen
 Am Alten Amtsgericht
 Am Kirchplatz 1
Wir freuen uns auf ein schönes Familienfest mit Ihnen!

Manfred Schaub Karina Fissmann Sven Kölsch
Bezirksorsitzender Unterbezirksvorsitzende Ortsvereinsvorsitzender
SPD Hessen-Nord SPD Werra-Meißner SPD Bischhausen

für die Region Nordhesssen des hes

Maaaaanfnnn red Schaub
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mINDESTLOHN BRINgT wIRTSCHAfT 
UND BESCHäfTIgTE VORAN 
Stefan Körzell: lohndumping ist gesunken

Der Mindestlohn ist gut für die 
Wirtschaft und gut für die 
Arbeitnehmer. Darin sind sich 

die Bundestagsabgeordnete Birgit 
Kömpel und die Landtagsabgeordnete 
Sabine Waschke mit dem DGB-Bun-
desvorstandsmitglied Stefan Körzell 
einig. Zum einen wird der Druck der 
Billiglohn-Konkurrenten von den 
sozial engagierten Arbeitgebern 
genommen und zum anderen steigt 
mit dem Mindestlohn die Kaufkraft 
der Arbeitnehmer. 

Einige Beschäftigungen im Mini-
jobbereich sind weggefallen. Dafür 
gibt es jetzt fast 600.000 mehr Frauen 
und Männer in sozialversicherungs-
pflichtigen Jobs als noch vor einem 
Jahr. Viele Minijobber sind in eine 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung übernommen worden. 
„Das freut mich“, betont die Bun-
destagsabgeordnete Birgit Kömpel, 
„denn das führt zu Mehreinnahmen 
im Sozialversicherungssystem von 
600 – 900 Millionen Euro. Das ist auch 
gut so und politisch gewollt!“

„Durch den Mindestlohn sind Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
weitestgehend nicht mehr auf staat-
liche Unterstützung angewiesen. Das 
hat auch vielen ihre Würde zurückge-
geben – denn wer 40 Stunden arbei-
tet, soll auch davon leben können“, so 
das Fazit Sabine Waschkes.

Die Dokumentationspflicht ist Kern 
des Mindestlohngesetzes, denn ohne 
Dokumentation ist eine Kontrolle 
nicht möglich, betonen die Politike-
rinnen. 

Der bürokratische Aufwand für die 
Kontrolle des Mindestlohns ist nach 
Meinung der Abgeordneten gering: 
„Anfang und Ende der Arbeitszeit 
notieren, lochen, abheften. Wo ist das 
Problem?“ 

Durch die Haftung der Auftrag-
geber für ihren Subunternehmer ist 
Lohndumping gesunken. Unterneh-
men müssen genau prüfen, wem 
sie einen Auftrag als Subunterneh-
mer erteilen. Wer schwarze Schafe 
beschäftigt, bekommt zunehmend 
Probleme, so die Einschätzung von 
Stefan Körzell, Mitglied des DGB-
Bundesvorstandes. n

füR DEmOKRATIE UND
SOzIALEN zUSAmmENHALT
utøya-gedenkversammlung

Am „Utøya“-Baum an der Kas-
seler Humboldtstraße fand 
am 22. Juli 2015 das öffentliche 

Gedenken für die Opfer des Bomben-
anschlages in Oslo und des Massakers 
im Sommerzeltlager der sozialdemo-
kratischen Jugendorganisation „AUF“  
im Jahr 2011 statt.

Dem Aufruf der Naturfreundeju-
gend Bezirk Nordhessen waren auch 
viele Mitglieder der Kasseler Jusos 
gefolgt. Wie jedes Jahr an diesem 
Tag wurden die Namen und das Al-
ter aller Opfer des Verbrechens laut 
vorgelesen. Die meisten Opfer waren 
Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jah-
ren, die vom Mörder gezielt und ohne 
Gnade erschossen wurden.

Der Anschlag des rechtsradikalen 
Täters, dessen Name im Gegensatz 
zu den Opfern explizit nicht genannt 
wird, richtete sich gegen sozialdemo-
kratische Ideale einer freiheitlichen 
und modernen Gesellschaft. Umso 
wichtiger ist die Tatsache, dass sich 
die Menschen in Norwegen selbst 
treu geblieben sind und an ihren 
gesellschaftlichen Vorstellungen 

festhalten.
Der Utøya-Baum wurde 2013 von 

der Naturfreundejugend, den SPD-
Unterbezirken Kassel-Stadt und 
Kassel-Land gemeinsam mit  Gabriel 
Wikström,  dem damaligen Vorsitzen-
den der Sozialdemokratischen Jugend 
Schwedens, gepflanzt.

Der Ginkgo-Baum steht für die Kraft 
des Lebens. Er ist auch ein Zeichen 
für unsere Verbundenheit mit den 
Jugendlichen und unsere gemeinsa-
men freiheitlichen Ideale, wie Julian 
Steiner, Vorsitzender der Jusos Kassel-
Stadt, betonte.

Gabriel Wikström, der seit dem Re-
gierungswechsel in Schweden als Ge-
sundheitsminister amtiert, hatte an 
die Versammlung eine Grußbotschaft 
gesendet. Er sprach seinen Dank aus, 
dass in Kassel an die ermordeten 
norwegischen Genossinnen und 
Genossen öffentlich gedacht wird. n

gemeinsam 
HESSEN  erneuern


