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Auf unserem Bezirksparteitag haben wir entscheidende vor allem 
aber auch klare und eindeutige Aussagen zu sozialer Gerechtigkeit 
und gesellschaftlichem Zusammenhalt formuliert. Mit dem Leitantrag 
haben wir umrissen, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, damit die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land 
nicht weiter auseinandergeht.

Für uns sind Gerechtigkeit, soziale Sicherung und starker Staat keine 
Begriffe von gestern. Die Menschen erwarten von uns Lösungen. 

Zwar hat die SPD in der großen Koalition fast alle ihrer Forderungen 
aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Trotzdem ist der Spagat zwischen 
Regierungshandeln und politischer Wahrnehmung der Partei noch 
nicht gelungen. Die Sorge, insbesondere der Mittelschicht, vor sozialem 
Abstieg, konnte mit den bisherigen Maßnahmen allein nicht zerstreut, 
das Vertrauen in staatliches Handeln zum Wohle der Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger nicht zurückgewonnen werden.

Hier setzen unsere Beschlüsse an, mit denen wir nachhaltige Ände-
rungen einleiten wollen.

Wir wollen, dass Neuankömmlinge in Deutschland gut integriert 
werden und sich zugleich Bürger mit niedrigeren Einkommen nicht 
zurückgelassen fühlen. Sie müssen jetzt erst recht Solidarität erfahren. 
Deshalb sind zusätzliche finanzielle Mittel für den sozialen Wohnungs-
bau, für Bildung und weitere soziale Projekte dringend notwendig.

Flächendeckende Tarifverträge müssen guten Lohn für gute Arbeit 
sichern.

Eine angemessene Lebensleistungsrente und ein auskömmliches 
Rentenniveau sind ebenso unerlässlich wie Steuergerechtigkeit mit 
einer stärkeren Beteiligung hoher Vermögen an der Finanzierung der 
gesellschaftlichen Aufgaben.

Eine sozial gerechte und paritätisch finanzierte Gesundheitspolitik 
muss jedem den Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung bieten.

Nur mit großen Anstrengungen hin zu mehr sozialer Gerechtig-
keit werden wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig 
stärken.n

SPD-NORDHESSENRUNDE UND
EIN HAUCH vON OLymPIA
Abgeordnete informierten sich bei der KTV 

Beeindruckt vom grandiosen Engagement und brillanten Talenten zeigte sich die SPD-Nordhes-
senrunde kürzlich bei einem Informationsbesuch bei der Kunstturnvereinigung Obere Lahn. Im 
Hintergrund trainiert der Spitzensportler Andrey Likhovitskiy. Rechts im Bild: Philipp Wiemers, 1. 
vorsitzender des vereins KTv Obere Lahn.

Ein Hauch von Olympia wehte der 
SPD-Nordhessenrunde kürzlich in 
Biedenkopf entgegen, Während sich 

die nordhessischen Landtagsabgeordne-
ten bei der Kunstturnvereinigung Obere 
Lahn informierte, trainierte im Hinter-
grund Andrey Likhovitskiy aus Weißruss-
land. Der Athlet schult hauptamtlich und 
Vollzeit den Nachwuchs der Kunstturner 
und wird an den Olympischen Spielen in 
diesem Jahr in Rio teilnehmen.  

Die Kunstturnvereinigung Obere Lahn 
e.V. wurde 1992 als Zusammenschluss 
des TV Biedenkopf, TV Weifenbach, TV 
Wallau und TuS Niederlaasphe gegrün-
det. Philipp Wiemers war selbst aktiver 
Turner der Ersten Bundesliga und setzt 
jetzt das Werk seines Vaters fort, der be-
seelt war von der Idee, junge Menschen 
so früh wie möglich an diese Sportart zu 
binden und das ein oder andere Talent 
gezielt zu fördern. Wiemers ist jetzt im 
jungen Vorstand der KTV, in dem die 
meisten jünger als 35 Jahre sind. Auslöser 
der Gründung der KTV war der Bau der 
Sporthalle an der Lahntalschule und die 
daraus resultierende Möglichkeit, einen 
Teil dieser Sporthalle intensiv für diese 
Sportart nutzen zu können. 

Der Fußball steht im Zenit. Leidet da-
runter die Aufmerksamkeit für andere 
Sportarten? Leider ja, meint die örtliche 
Landtagsabgeordnete Angelika Löber. 
Der Verein der Kunstturner zeichne sich 
durch ein grandioses Engagement aus, 
ohne das der Sport auf diesem Niveau 

gar nicht gehalten werden könne. Vor 
Bundesliga-Wettkämpfen sei jeder Aktive 
gefordert, mitzumachen. Zum Beispiel: 
die Geräte von einem Teil in der Halle in 
den anderen zu bringen. Das Budget für 
die Kunstturner sei zudem bescheiden, 
bedauert die Sozialdemokratin. Da sei 
man schon angewiesen auf großzügige 
Sponsoren wie die Sparkasse oder andere 
örtliche Unternehmen. Auch mit attrakti-
ven und stets ausverkauften Show-Events 
schaffen es die Kunstturner, ihren Etat 
aufzustocken. 

„Mit ihrer ausgefeilten Nachwuchsar-
beit können die Aktiven in der KTV sehr 
schnell reagieren, wenn es darum geht, 
Sportler zu verpflichten und die Ausbil-
dung sehr individuell gestalten“, erläutert 
die Sprecherin der Nordhessenrunde, Bri-
gitte Hofmeyer, nach dem Besuch. 

Im Mittelpunkt des Vereins stehe die 
Gemeinschaft, ergänzt Philipp Wiemers,. 
„Niemand soll bei uns in ein Internat 
kommen“, betont der Studienrat, der in 
Wetzlar eine so genannte Lehrer-Trainer-
Stelle besetzt. Innerhalb von 24 Jahren hat 
man in Biedenkopf ein Team geschaffen, 
das zu den fünf besten Deutschlands 
zählt. Wichtig sei dem Verein jetzt, dass 
Andrey Likhovitskiy in Deutschland 
bleiben und weiterhin den Nachwuchs 
im Hinterland trainieren kann. Einen 
Deutschtest hat er erst kürzlich absolviert. 
Die SPD-Nordhessenrunde wird den Ver-
ein darin unterstützen, kündigt Brigitte 
Hofmeyer an. n
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SOzIALE GERECHTIGKEIT – 
GESELLSCHAfTLICHER zUSAmmENHALT
SPD Bezirksparteitag 2016

Unter dem Motto „Soziale Gerech-
tigkeit – Gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ tagte der Bezirkspartei-

tag der nordhessischen SPD am Samstag, 
2. Juli 2016, in Stadtallendorf. 

Vor dem Hintergrund des britischen 
Referendums beschäftigten sich die Gruß-
worte des Marburger Oberbürgermeisters 
Thomas Spieß und des Staatsministers 
im Auswärtigen Amt, Michael Roth, mit 
der Zukunft der Europäischen Union. Da 
man Europa nicht den Rechtspopulisten 
und Faschisten überlassen dürfe, „brau-
chen wir eine starke Sozialdemokratie in 
Europa, in Deutschland, in Hessen und vor 
allem in Nordhessen“, sagte Roth am Ende 
seiner engagierten Rede. Die Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments und stell-
vertretende Bezirksvorsitzende, Martina 
Werner, entlarvte die nationalistischen 
Versprechungen der Rechtsextremisten 
als Scheinzuflucht für Verunsicherte. 
Stattdessen bräuchten wir wieder mehr 
gesellschaftlichen Zusammenhalt.

„Die SPD als Partei des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts“, so der Titel des 
nach intensiver Diskussion fast einstim-
mig beschlossenen Leitantrags des Be-
zirksvorstands, der deutlich macht, dass 
es ein wesentliches Anliegen der SPD ist, 
sich der Spaltung der Gesellschaft und 
dem alltäglichen Rassismus durch die 
Rechte entschieden entgegen zu stellen.

Dazu ist, so der Leitantrag, die Integra-
tion an mehreren Punkten erforderlich. 

Einerseits müssen Neuankömmlinge in 
Deutschland gut integriert werden, an-
dererseits dürfen sich Bürger mit weniger 
finanziellen Ressourcen nicht zurückge-
lassen fühlen, sondern müssen jetzt erst 
recht Solidarität erfahren.

Deshalb sind zusätzliche finanzielle 
Mittel für den sozialen Wohnungsbau, 
für Bildung und weitere soziale Projekte – 
wie eine angemessene Altersversorgung 
– unerlässlich.

Wir brauchen eine Lebensleistungs-
rente, die den Namen verdient, und ein 
auskömmliches Rentenniveau. Das wird 
im Antrag bekräftigt und verknüpft mit 
der Absicht, die Altersrente auf dem 
heutigen Rentenniveau zu halten und 
eine über der Grundsicherung liegende 
Lebensleistungsrente durchzusetzen.

Steuergerechtigkeit ist ein weiteres 
Kernanliegen der nordhessischen Sozi-
aldemokraten, denn fehlende Steuerge-
rechtigkeit untergräbt den Zusammen-
halt der Gesellschaft. Orientiert an dem 
Grundsatz, dass wirtschaftlich starke 
Schultern mehr tragen müssen als die 
wirtschaftlich schwachen, wird u.a. eine 
stärkere Beteiligung hoher Vermögen an 
der Finanzierung der gesellschaftlichen 
Aufgaben gefordert.

In diesem Zusammenhang sollen 
zugleich Maßnahmen ergriffen werden, 
Steuerhinterziehung wirksamer zu be-
kämpfen und Steuerschlupflöcher zu 
schließen.

Deutschland braucht saubere, sichere 
und bezahlbare Energie. Deshalb wollen 
die Sozialdemokraten die Energiewende 
verlässlich machen. Dazu gehört, den 
Ausbau der Erneuerbaren Energie und 
der erforderlichen Netze maßvoll weiter 
voranzutreiben, aber auch den Strom 
bezahlbar zu halten, sowohl für Privat-
verbraucher wie auch für die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen.

Eine sozial gerechte Gesundheits-
politik muss jedem - unabhängig von 
Einkommen, Lebensalter und Wohnort 
- den Zugang zu einer guten Gesund-
heitsversorgung bieten. Das geht, so die 
nordhessische SPD, nur mit einer gerech-
ten und solidarischen Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung. Deshalb fordert 
der Antrag die Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
kasse und hält weiter an dem Ziel einer 
solidarischen Bürgerversicherung fest. n
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Alfred Hartenbach

Bezirksparteitag in Stadt-
allendorf: Rege Diskussion 
zum Thema ‚Soziale Gerech-
tigkeit‘.
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WIR HABEN EINEN GROSSEN 
SOzIALDEmOKRATEN vERLOREN
Zum Tod von Alfred Hartenbach

Die nordhessische SPD und beson-
ders die Sozialdemokraten im 
Landkreis Kassel trauen um den 

ehemaligen Bundestagsabgeordneten 
und parlamentarischen Staatssekretär im 
Justizministerium Alfred Hartenbach, der 
Ende Juni verstorben ist.

Mit großer Trauer und Bestürzung hat 
die SPD im Landkreis Kassel und im Bezirk 
Hessen-Nord vom Tode ihres ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten Alfred Harten-
bach erfahren. „Wir verlieren mit ihm 
einen engagierten und überzeugenden 
Sozialdemokraten, der sich sein ganzes 
Leben für seine Mitmenschen eingesetzt 
hat“, so SPD-Unterbezirksvorsitzender 
Timon Gremmels und SPD-Bezirksvorsit-
zender Manfred Schaub.

Alfred Hartenbach war knapp 50 Jahre 
Mitglied der SPD. Nach seinem Jura-Stu-
dium in Marburg fungierte Hartenbach 
als Richter und später als Direktor am 
Amtsgericht Hofgeismar. In seiner Hei-
matstadt Immenhausen war Hartenbach 
ab 1977 Stadtverordneter und SPD-Frakti-
onsvorsitzender, bevor er 1994 erstmals 
als direktgewählter Abgeordneter für 
die Altkreise Hofgeismar, Wolfhagen und 

Waldeck in den Deutschen Bundestag 
einzog. Auch bei den folgenden Bundes-
tagswahlen konnte er stets das Mandat 
direkt gewinnen. Von 2002 bis 2009 
war Hartenbach als Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesjustizministeri-
um Mitglied der Bundesregierung. „Trotz 
dieser herausgehobenen Position mit 
zahlreichen zusätzlichen Verpflichtungen 
in Berlin kümmerte er sich weiter intensiv 
um die Vereine, Verbände und Menschen 
in seinem Wahlkreis. Er war auch als 
Abgeordneter ein Vorbild für mich“, so 
Gremmels.

Auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem Deutschen Bundestag im Jahr 2009 
war Hartenbach weiter für seine Heimat 
aktiv und engagierte sich u.a. in der Stif-
tung „Lichtblicke“ der Arbeiterwohlfahrt 
sowie für die Lungenfachklinik Immen-
hausen. Bis kurz vor seinem Tod hat er sich 
über die aktuelle Situation der SPD ausge-
tauscht. Wir werden Alfreds Ratschläge 
und politische Anmerkungen vermissen. 
Mit ihm geht ein großer Sozialdemokrat 
unserer Region. Unser Mitgefühl gehört 
seiner Frau, sowie seinen beiden Kindern 
und Enkeln. n

SEmINARE

13. September 2016
Alte Heimat – Neue Heimat? „Hesse 
ist, wer Hesse sein will“
Politischer Club
Kassel

16. September 2016
Engagement im Ehrenamt: Sich 
gegen Angriffe behaupten
Schlagfertigkeitstraining
Gladenbach

21. September 2016
Engagement im Ehrenamt: Zeit- und 
Selbstmanagement
Kompaktseminar
Kassel

23. September 2016
Engagement im Ehrenamt: Keine 
Angst vor freiem Sprechen
Rhetorik Grundlagen
Hofgeismar

28. September 2016
„Blumen für Othello“ – Die 
Verbrechen der NSU
Kassel n
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UNfAIRER WETTBEWERB AUS CHINA BEDROHT 400.000 JOBS
WEICHENSTELLUNG füR BAHNINDUSTRIE IN EUROPA
Martina Werner MdEP: Wir müssen jetzt handeln

Aus der Bahnindustrie darf keine 
zweite Stahlindustrie werden. Wir 
müssen jetzt - vor der Krise - han-

deln! So sichern wir Jobs, Wachstum und 
nachhaltige Mobilität in Europa“, fordert 
Martina Werner nach der deutlichen 
Annahme ihrer Resolution zur Zukunft 
der europäischen Bahnindustrie im Eu-
ropäischen Parlament.

Die Stahlindustrie rutschte vorwiegend 
durch unfairen Wettbewerb aus Asien mit 
Dumping-Stahl in eine existentielle Krise. 
Dies gelte es bei der Bahnindustrie zu ver-
hindern. Dabei geht es um die Zulieferer, 
Hersteller von Zügen, Infrastruktur, Sig-
naltechnik, Elektrifizierung, Telekommu-
nikation und Instandhaltungsbetriebe.

„Es ist eine Katastrophe, dass die Um-
setzung des EU-Forschungsprogramms 
‚Shift2Rail‘ lange Zeit an Verwaltungs-
prozeduren hakte. So entstand eine 
Innovationslücke, in der zu wenige 
Gelder zur nachhaltigen Sicherung von 
Wachstum und Jobs flossen“, so Martina 
Werner, industriepolitische Sprecherin 
der SPD-Europaabgeordneten. „Die in-
ternationale Konkurrenz wartet nicht 
auf die EU-Kommission und die Industrie 

- schon gar nicht bei schnelllebigen digi-
talen Neuerungen. Wir fordern, dass das 
920-Millionen-Euro-Programm rasch und 
vollständig ins Rollen kommt. Vorsprung 
bei Forschung und Entwicklung ist der 
Schlüssel, um 400.000 Jobs europaweit 
langfristig zu sichern.“

Nach der Fusion zweier chinesischer 
Hersteller im vergangenen Jahr zum welt-
größten Bahntechnikproduzenten CRRC 
schrillten in Europa die Alarmglocken. 
CRRC und weitere Konzerne drängen mit 
Kampfpreisen auf den europäischen und 
globalen Markt. Gleichzeitig wachsen die 
Hürden, die Unternehmen überwinden 
müssen, um wichtige Auslandsmärkte 
wie Japan, die USA und China zu bedie-
nen. „Die Produkte europäischer Herstel-
ler sind wettbewerbsfähig - wenn es fair 
zugeht!“, ist sich Martina Werner sicher.

Konkret verlangen die Abgeordneten, 
die Branche bei Verhandlungen über 
Handelsabkommen stärker zu berück-
sichtigen. Außerdem pochen sie auf eine 
bessere Unterstützung für kleine und 
mittlere Bahntechnikunternehmen im 
Rahmen des Enterprise Europe Networks 
sowie eine Fachkräfteoffensive unter 
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Einbeziehung der Sozialpartner.
„Der EU fehlt eine industriepolitische 

Strategie, die aufzeigt, wie die EU-Kom-
mission die Rahmenbedingungen für 
wichtige Branchen wie die Bahnindustrie 
zukunftsfest gestalten möchte“, kritisiert 
die Sozialdemokratin Martina Werner. 
„Exemplarisch dafür steht, dass die zu-
ständige Industriekommissarin Elzbieta 
Bienkowska sich bei der heutigen Debatte 
vom Kommissar für humanitäre Hilfe ver-
treten ließ, der nicht im Entferntesten in 
der Lage war, auf unsere Kritik zu reagie-
ren. Eine Industriepolitik für Wachstum 
und Jobs hat offensichtlich keine Lobby 
bei der EU-Kommission. Deswegen ma-
chen wir mit dieser Resolution Druck!“, 
betont die SPD-Europaabgeordnete.

Weitere Informationen: Büro Werner 
+32 228 45782 und Katharina Steinwendt-
ner +32 473 930 060 (Pressereferentin) n
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vERNüNfTIGE RAHmENBEDINGUNGEN füR RETTUNGSDIENSTE
Dr. Daniela Sommer MdL: Sie leisten wichtigen Beitrag für die gesellschaft

Die stellvertretende Vorsitzende und 
gesundheitspolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion, Dr. 

Daniela Sommer, hat zur Situation der 
Rettungsdienste in Hessen die Wichtig-
keit der Arbeit der Rettungsdienste betont 
und gleichzeitig vernünftige Rahmenbe-
dingungen angemahnt. „Unser Lob und 
Dank gilt nicht der Landesregierung, son-
dern in erster Linie den Rettungsdiensten, 
Rettungskräften, Notfallsanitätern, dem 
ärztlichen Bereitschaftsdienst und allen 
Akteuren im Gesundheitswesen, da 
sie Menschen in Not helfen und dabei 
nicht selten ihr eigenes Leben riskieren. 
Im vorliegenden Antrag lobt sich die 
Regierungskoalition bei noch zu vielen 
ungeklärten Fragen selbst. Alles in allem 
bleiben zu viele Fragen offen und es 
besteht noch zu viel Handlungsbedarf. 

Die Rettungsdienste brauchen für eine 
optimale Arbeit vernünftige Rahmenbe-
dingungen“, sagte Dr. Sommer.

Durch den demografischen Wandel al-
tere die Gesellschaft mit der Konsequenz, 
dass die Zahl der Rettungseinsätze rapi-
de ansteige, weil sich der medizinische 
Versorgungsbedarf erhöhe. Besonders 
in ländlichen Regionen bedürfe es auf 
dem Gebiet der Notfall-Medizin enormer 
Anstrengungen.

„In Hessen gibt es entgegen der Ein-
schätzung der schwarz-grünen Landes-
regierung noch viel Handlungsbedarf. So 
existiert bei CDU und Grünen eine fehlen-

de Einsicht und fehlende Unterstützung 
für Probleme bei der Überleitung der 
Rettungsassistenten nach Vorgaben des 
Notfallsanitätergesetzes bis Ende des 
Jahres 2020. Wir vermissen auch weiter-
führende Maßnahmen zur Verbesserung 
beziehungsweise Verkürzung der Hilfs-
frist, die zum Beispiel in einer Personal-
aufstockung liegen könnte und eine In-
tensivierung der Schwachstellen-Analyse, 
um lösungsorientierte Verbesserungen 
bewerkstelligen zu können. Einen schlan-
ken Fuß hat sich die Landesregierung 
auch bei der Frage der Zusammenlegung 
der Leitstellen für Rettungsdienste und 
die des ärztlichen Notdienstes gemacht. 
Dort war die Chance gegeben, innovative 
Lösungen weiter zu verfolgen, da Pilot-
projekte zur Zusammenlegung bestens 
funktioniert haben“, so Dr. Sommer. n

fLORIAN SCHNEIDER IST NEUER BEzIRKSvORSITzENDER
DER SCHWUSOS HESSEN-NORD
Ag Lesben und Schwule in der SPD 

Die Arbeitsgemeinschaft der Les-
ben und Schwulen Hessen-Nord 
hat auf ihrer Bezirkskonferenz 

Florian Schneider aus Schauenburg zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst da-
mit Jörg Klinge ab, welcher aus persön-
lichen Gründen nicht mehr kandidierte.

Stellvertreter wurden Alexander Bern-
bach (Kassel), Katrin Steffek (Lohfelden) 
sowie Christoph Zäza (Kassel). Als Beisit-
zer wählte die Konferenz Ralf Bernhardt 
(Baunatal), Nikolaos Fragkoulés (Bauna-
tal), Jutta Kistner (Kassel) und Jörg Klinge 
(Neu Eichenberg).

Sozialdemokraten engagieren sich 
in allen Lebensbereichen für die Ak-

zeptanz, Toleranz und Gleichstellung 
diskriminierter Minderheiten. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Lesben und 
Schwulen in der SPD konzentriert sich 
hierbei auf lesbische, schwule, bisexuelle, 
transsexuelle sowie transgender und 
intersexuelle Mitglieder. „Wir arbeiten 
für ein unverkrampftes und tolerantes 
Verhältnis zwischen hetero- und homo-
sexuellen Menschen. Viele Menschen 
sind heute eher bereit, die rechtliche 
Gleichstellung von Lesben und Schwulen 
in Deutschland zu akzeptieren, als noch 
vor einem Jahrzehnt. Dennoch: Eine 
rechtlich größere Gleichstellung ändert 
nichts an bestehender Diskriminierung“, 

sagte der neugewählte Vorsitzende 
Florian Schneider. Lesben und Schwule 
haben immer noch Schwierigkeiten, ihr 
“Anderssein” offen zu leben. Groß seien 
die Ängste vor möglichen Konsequenzen 
im Alltag: Angst vor schiefen Blicken aus 
der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz, 
Verlust der Arbeitsstelle oder Wohnung, 
Verlust von Freundschaften, Angst vor 
gewalttätigen Übergriffen. „Um dies zu 
ändern bedarf es unser aller Engagement 
– tagtäglich und nicht nur im Kampf für 
Eigeninteressen, ein jeder Mensch muss 
sein Leben selbstbestimmt entfalten dür-
fen“, unterstrich der Florian Schneider 
direkt nach der Konferenz in Kassel. n

HESSEN BRAUCHT GUT AUSGEBILDETE POLIzEIBEAmTE 
günter Rudolph MdL: Stellenabbau der cDu-Minister rächt sich

Die Personalsituation bei der hessi-
schen Polizei ist schlecht. Mehr als 
3 Millionen Überstunden haben 

sich angehäuft. Die Fehlzeiten durch 
Krankheit mit teilweise bis zu 33 Tagen 
pro Bedienstetem sind enorm. Dies ist 
auch eine Folge des deutlichen Stellenab-
baus bei der Vollzugspolizei und den 
Tarifbeschäftigten in Hessen von weit 
über 1.000 Stellen in den letzten Jahren“, 
stellte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion im Hessischen 
Landtag Günter Rudolph fest. 

Die Antwort des Innenministers, ins-
besondere gegen die ständig steigenden 
Einbruchszahlen und Einbruchskrimi-
nalität vorzugehen, heiße mehr Wach-
polizei.

Dies sei die falsche Antwort. Wach-

polizisten die in einem 18-wöchigen 
Lehrgang geschult werden, seien eben 
keine Alternative zur gut ausgebildeten 
Polizei. „Die Ausbildung eines Beamten 
oder einer Beamtin im gehobenen Dienst 
dauert in Hessen drei Jahre. In dieser 
Zeit lernt er oder sie nicht nur die Taktik, 
Polizeirecht oder Waffenrecht, sondern 
auch Situationen einzuschätzen. All dies 
kann man eben in ein paar Wochen nicht 
erlernen“, unterstrich Rudolph.

Wachpolizei für eng umgrenzte Auf-
gaben, zusätzlich zu ausgebildeten Po-
lizeibeamtinnen und –beamten ja, aber 
nicht statt diesen. Jetzt rächt sich der 
jahrelange Stellenabbau bei der hessi-
schen Polizei. 

Das wahre Problem heiße Personalnot. 
Deswegen müsse die Polizei, insbeson-

dere auch von Verwaltungsaufgaben, 
entlastet werden. Hierzu müssten Tarif-
beschäftigte wieder eingestellt werden.

Um Wohnungskriminalität wirksam 
bekämpfen zu können, brauche es Strei-
fenpräsenz in besonders gefährdeten 
Vierteln. Das müssten gut ausgebildete 
Polizeibeamte machen. „Für die Bürger 
ist klar, wenn sie den Begriff Polizei 
hören, ist richtige Polizei gemeint, und 
deswegen ist es notwendig, Profis auf 
die Straße zu schicken.“

„Aber neben ausreichendem Personal 
ist es auch notwendig, Polizeibeamte 
angemessen und auch ihrer Arbeit ent-
sprechend ordentlich zu bezahlen. Das 
Besoldungsdiktat von Schwarz-Grün in 
Hessen ist dafür der völlig falsche Weg, 
unterstrich Rudolph.“n

Waltraut Schulze
aus Melsungen
Heinrich Göbel
aus Willingen

zum 95. Geburtstag

Georg Bitter
aus Volkmarsen
Harro Eisele
aus Knüllwald
Gerhard Krol
aus Stadtallendorf

zu 50 Jahren 
Parteimitgliedschaft

Willi Haas
aus Kassel

zu 65 Jahren 
Parteimitgliedschaft n

GLüCKWUNSCH!
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florian Schneider

FOTO: BüRO RuDOLPH

Günter Rudolph

gemeinsam 
HESSEN  erneuern


