
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

am    2.    Februar   findet   die

##|',:U»a[Hf£aj,SC:hmenwLaah|g::;%
7,   haben   Sie   zwei   Stimmen.
Eine  Stimme  für  die  Wohl  des

#eh'!,rieLs:Eg&:rdreetffih,eiun:f
Landesliste.  Es  gibt viele  Grün-
de,  der  SPD,  der  Sozialdemo-
kratischen   Partei   Deutschlcmds,

geführtwird:

d>

d>

seit  2001   erhcilten  die  Gemein-
den.iöhrlich  rund  50  Millionen  Euro

#±8::gfe#em  kommunaien  Fi.
seit 2000 wurden  die  Betriebsko-

¥näicr#:s:unffiJ58ieMif,ii:i:rngäET::

der%Fk#8cgscrh#:ftne' für die Arbeh

staftKg=iua|#;[fg:S  Programms  ,,Arbeit

AbwKaü:¥eurn#redi:h]J::st#:ndsi::¥:iajnT
zierung der Frauenhöuser

ht es aber auch  um  ei-
nt  Koch,  der  nur  durchd::

ln  zweiter  Linie
nen  Ministerpräsi
eine    wahrhöitswidrige,    ausiänderfeindliche

{§S;§::c:ht;::n:d¥#C:h:€£|i:#jsBpp#:t;
im Bundesrat betätigte.

8eerbrgrY:Lavh°r*eörhievnögs[,!:hk:.#
der  Erststimme  den  SPD-Kandi-

8,:t£i¥ndt::2Wde?t'sptrmumn:L*'e2?
SPD.
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Herzliche  Einladung

Freitag,  24.  Januar  19:30 Uhr
DGH Elfershausen

Wahlveranstaltung mit Li"serem
Kandidaten für den Landtag

Günter Rudolph

Samstag,  25.  Januar ab  10 Uhr
Besuchen Sie

unser€n lnfostand
vor dem net/katff  Malsfeld

SPD Cmhhmbahd Malsfcld :äi
#:i:i:*#':i:i::£i:!:i:i:i:iff_ä::Polemik -die  latrie-LaÄdiagswahl  gewc]nn,  der      ;!*i:i:!:T¥;-.!:i:!;i
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Weil es um Menschen gehf

Chciiiceii eiiieF iieüeii Zeii
Die Zukunft bieiel für
Hessen neue Chancen

Hessen  ist ein  starkes,  innovati-

ä?hiiigj!es!!,:n;u;n;dih:rijeTi:i#g;;,,:.
:i:in9:ensedsergzr:.::mppntteenrt::::8:er

#äs:c|eemnue:;ädhetfeJri:urs|iFdeenr,u::ststr

äcr::o:,:nt:k{#:red#e£:agß:£:e:r:.Müej::

äenhr,a:zrc:e:#!Täfi:;!:#::n:Bu:srm£or:
Wir-wollen  eine  mo-
für  Hessen  mit  hoch-ä:artj:ieF:Fh?k

wertiger   Bildung,   n.euen   Arbehs-

i#jfj:'n,fsaj[iedne:BF:*:nngzue:g::d#:F
nerer Sicherheit.

Bildungsqualiiät
erhöhen !

i:nn#d#i;,iär:;jro=q,ti|#!!#ii!
Zukunft.   Wir  wollen   die   Qualhät

i#au£:+g.:[8n :::öhf3:  :Ti8  gi9:Cdhe?

Mehr lnformati.on zum Re-

8i:r::tgesr?rogrammfinden

%.gea;rlsieg2oo3.de

§584H2ewr£'b:ä¥nach528o,
Telefon :  0611/999770
Fax:          0611/9997711
E-Mail:
Landesverband.Hessen@
spd.de

!c;hä:;;äAi;nii::ünäz;::i:Cf:i:ä

3:h3iinn:äT,:::;si:::e%;e:s:a:#sFev:i_:
rüfung
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gi_
ört

:::nASu°s.d::Ud¥:e±::fd¥:;b:oS:erLuenhg~
rerinnen und Lehrern.

500 mal Ganzlags-
schule !

od:nwdoei[e:ä#|:te5nooLe%icsi#,:rnpe:ij

igit:::is:ciis!cä!:::fi:aoinse:rg!r;äi:f!:
[:r!oTi:i.:#:w:firgr::u§ncdui3tg:

::i:gmenjhkröenne:%:neF  Ziele  hierzu

Vorschule für alle
Fünfiährigen !

il::::rügärlä:E:iri:jje:n::!,:ri:r!::xu#rv!;;r
bere.hen.   Die  Grundschule  soll  so

#nE#haa:,ceeh:dEW3%#akntt,=dngat=öndn#±enTbe.,rs
Nicht  die  Kinder sollen  den  Bil-

;±ögff;§r;:jr;jjt§e;§r:;:;[;:j:##:::;§r:.
Mehr Autonomfe för

Hochschuleh !

Bei den  Hochschulen wollen wir

mehr  Autonomie  bei  Entscheidun-
gen.  lm  Rahmen  von  Zielvereinba-

iir;e;:?i#e#:i:rk:¥i;±Hn!:o!b;:ih#j;Ir
verbessern.  An  der  Studiengebüh-
renfreihe.ri halten wir fest.

Schwerpunkl Arbeit
und Wirischafr !

Wir  wollen   bestehende   Unter-
nehmen  sichern  und  den  Genera-
tionswechsel     unterstützen.     Dazu

#eöfi:i¥sh,fdnee#:Ü:3e,::,;iiii:g;ud:i,i
cherstellt.

ein L=  B:tT±landä:s M:gii5::eit:rr
darauf  achten,  dass  die  P
me aller Pol.hikbereiche na :iÄraa,
auch  auf den  Arbeitsmarkt wirken-.

L#sgeenfüEeÄ;%::tTÄuos,:e:nTrwBeüjTedr:

?il:susTsthesz:#nts,&rrendua,ifizie-
Ein

!ufi:usg:gü§AprgTg,rh::b#e-,:i:eenndA:fäsrce::f::
terbilden.

Jugendarbeiislosigkeit
Null !

sch#isaetn::::ieniEU?stktj?edBe:seB.ri::

;:;:g:;;d;en::;t::ofiö.§j:##§;,ä;§j:ke;;r::
•J

:e#!°gs,j#itsdF#'::;c#u°q::enen#Lrrir:-

;#::,,nänmÄe#::j::rn#:gu{:;§r:b:e:.
Kommunen wollen wir Arbeitslosen

guarssRgüecnkak:herj|nföBredsecrhnädfisu*ggeLb::
chen.
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Unser Regierungsprogramm für ein modernes Hessen

Umwellschuh
Schaffi Beschäflfguhg !

Efa.?!:e:nhvz:u::gF:ö£!:jr::r:!g::däs:ntn:o::

wir   sichem   auch    Beschäft.
vor  Ort und  reduzieren  die 8:Ina!
stung  der Mieter durch  Nebenko-
sten.

Bei    Natur-    und    Landschctfts-
schutz wollen wir Schutzinteressen

ii.::hggfi:i#:s:pi#J;:rr:b,äns:k!:n;E!i,,:ijt
wir wieder einführen.

Bessere Veref nbarkeft
von Famflf® und Beruf !

Wir  wol[en   die   Familien   stör-
ken.  Durch  einen Ausbau  der  Be-

;e#ufne:n:::!:di;:#ei:bgeäs:ske;it;r:si
den.

dasAlia:äevt::bh,%fuAnrElg:t::nbe:£ojj

::rhä?el:hDbi:,se:#,,::cnhgevi:nB#::
und Frau.

S®lbstbesffmmles Leben
f m Alter !

Ältere  Menschen  stehen  mitten
in  unserer  Gesellschaft.  lhr  selbst-
bestimmtes  Leben  wollen  wir  ins-

gekräften  wirksam   entgegen  tre-
ten.

Chancen zur
lntegration fördem !

nicpti3e'un,tsecÄreart
ion  von  Kindern  m.ri
Herkunft wollen wir

durch  eine verstärkte  Lehrerzuwei~

ie:nndgaa:n::3h3:me£t#sr%e:C:h%eh|p:c;D:en#:c:h:
terricht verbessern .

Wir werden  uns den  Herausfor-

tie;g;g;;#!:!:#ugi:e;;:iiu;j:

wieder einrichten.

Vielfall d®r Regionen !

Wir werden  die Vielfalt der  Re-
gionen  in  Hessen  stärken  und  ihre
unterschiedlichen       Entwicklungen
z%,aksm:wtj:f3n3£#o:||#u#n:t:a#u:n:d:

durch   eine  modeme  Struld`Jr  mit
demokrcm.scher  Legitimation  erset-
Zen,

=!:ss#,::pwe,rrsown,:|ä:rrh:ä|rägei:
!n.  Für die Anerkennung und  För-

Ehrenamt fördern,
Mitbestimmung stärken !

ind¥Lr%#emnu:j:ns£]äbrskt:rYD::tuBneg

!3ilig::s?sscr;::tepefseorn:I:Sec*:#raesn-
•E

i?!#e:rnterbreenn#,l:cnh:rir_::gstftaer.k-
Neben einer Pomik der Frauen-

§ör#du:r;5:n:§:w#;e::h:,#r;c#:anT£js:ä

8:e!::d;::hht€rrä£.i:a:gg!:?.cbhhs;3tzä:r

äir;:#iuimn:gi:i?;,;Bri£!si*g;:äö_
len w'ieder auf 16 Jahre senken.

lnnere Sicherheii
verbessem !

Wir  wollen   die   Sicherheit   der

;#£i!nn::be:nsoc|¥t!:EBu¥neeri:;:r%e:

von  rund  1000 Stellen  bei der Poli-
zei wollen wir bese.nigen.
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Henner,  der Querkopp
Es  ist ein  trüber Januarmorgen.

Henner  sitzt  an   seinem   Schreib-
tiiisch  zwischen  einem  Haufen  Ta-
ges-   und   Wochenzehngen   aus
den  letzten Wochen.  Er muss fest-
stellen:  Wie  immer seh vielen  Mo-
naten.

Im  Westen  nichts  Neues,  denkt
Henner:   Herr  Koch  will  das  neue
Zuwcinderunqsaesetz in  den Wahl-
kampf   nehnieFi;   nun,   er   hat   ia

ge*enngdT:n#e£rKaJTen=cghneenn,v;nr
„Fremden`'  angesprochen  wird,  -
siehe 1 999 ~ als es um die doppel-
te   Staatsbürg®r§chaft   ging:    Hier
wurde   nicht   informiert,   sondem

h¥k*#%:t:auDS£ä:ndi§:.[ß:
dann, „dem Volk aufs Maul schau-
en".  Auch  eine  Art  von   „Demo-
kratieverstöndnis",   denkt   Henner,
und:    Es   ist   schlimm,   wenn   eine
große   demokratische   Partei   wie
die  CDU  mit dem  „hohen  C"    (=
CHNSTLICH)  im  Namen  auf diese
Weise   Wahlkampf   macht.   Dabei
mahnen   die   christlichen   Kirchen
an,   endlich   ein   vemünftiges,   hu-

g:£:ffieß:#önndde:eTg;gTR:iaksü:u-
muth,   CDU,   weist   die   „Unions-
km.k"   am   neuen   Zuwanderungs-
gesetz zurück!
(Siehe:  HNA vom 3.  1. 2003)

Was  war  i]Q£h  bemerkenswert
in  den  Ze.hungen  um  die  Jahres-
wende 2002/2003? -Ach ia: Herr
Bush  hat eine Liste m# Namen von
Terroristen     herausgegeben,     die
zum  Abschuss  freigegeben  sind,  -
für   „Kopfiäger",   wie   damals   im
Wilden  Westen.  Interessant,  denkt
Henner:   Damh  sollen   demokroti-
sche  Werte  und  die  christliche  Zi-

#iäJi3:Svedteeigi&r:;d#itD®ai:
allen Ze.mJngen -ganz konsequent
auf einen  3.  Golfkrieg  hinzuarbei-
t::,äc::iäe#e::cstheend,i:s:rn,Kri=saenr

wolle.    Dabei   mussten    1991    (im

Ietzten     Golfkrieg)     100.000     bis
200 . 000 Menschen sterben, -nur:
Saddam   Hussein   gibt   es   immer
noch!

Es schellt.

Qskq[ kommt  herein.  «Henner,
wir müssen unbedingt mal über die
hessischen     Landtagswahlen     am

zweiten  Februar reden.  Der Wahl-

ä:g::t,iicsthTi:i;i:,ei#ocrhiaEt:of::le,T,

Henner   starri    in    seinen    Zei-

#[S::n8;!ehnnween[:rria:?iste::L;nir:#
#egdei:ecv3nu#eat:,in:in:teiFu:egi
zum   drohenden   lrcik-Krieg   nimmt
oder  deren  Politiker  der  Meinung
sind,  dc]ss wir da  mhachen  müs-
sen,  damh  wir  nicht  auf  der  Welt
„politisch   isoliert"   werden,   erhält
von  Henner  bei  der  Landtcigswahl
kri Stimme.

AUßerdem  ist die  CDU  zur Zeit
von   mir   nicht   wählbar,   weil   sie

::#Fnedep,°!;t;S:h:jgEenneerngjeFe#efir
abzulenken;  das ist keine produkti-
ve  Politik  für  die  Bürger!   Beispiel:

tpkaerhae#enic#Chdapsf:ffj.Fnege?i¥n-P:!.L-
Ausschuss  eingesetzt wird,  der  die
•d`:/ra!rphDewjorvodner`,^,;:hn!ä:is:äe£haehn,

8:f#rnü,fcehntes}:':.rges*:s:'endaKSo:rkt;
Am   20.    12.   2002   stand   in   der
Frankfurter   Rundschau,   dass   der
„Schwarzgeld-Untersuchungsaus-

£h!sJsädre:na#st#h::!d:atai:ani
noch  weiter tagen  wird,  weil  Herr
Kanther,   Herr   Prinz   Wittgenstein
und    Herr   Weyrciuch/CDU    noch
immer  kein   Licht  ins   Dunkel   der
vielen      Millionen      Mark     CDU-
Schwarzgeld     aus  den   80er  und
90er Jahren gebracht haben.

Und   Herr  Koch,  der  „brutalst.
mögliche     Aufklärer''?     Vielleicht

ybarru,:iei,h,maunicuht,ä,::,g`::;',,dnaonc:
die   „Wahrhe.ri"   herausgekommen
wäre.  Das könnte peinlich werden.
Noch  peinlicher  wird  das  Ganze,
wenn  wir  bedenken,  dass  gerade
auch    Herr   Koch   den    (eigentlich
überflüssigen)   Wahrheitsausschuss
in  Berlin  forderte,  -  wohl  um  von
den   Merkwürdigkeiten   der  CDU/
Hessen    abzulenken.    Eine   solche
Polhik,  Oskar,  soll  lediglich  der ei-
genen   Partei   (CDU/Hessen)   die-
nen,   nicht   den   Bürgem,   deshalb
kann   ich   den   Polhikern   der  Hes-
sen-CDU  meine  Stimme  nicht  ge-
ben.

Oskar, wenn  auch vieles an der
gegenwärtigen    SPD    auszusetzen
ist,  sie  bekommt  am  zweiten   Fe-
bruar   meine   Stimme,   denn:    lm
Gegensatz  zur  FDP  und  zur  CDU
werden  hier wirklich  offen  Proble-
me angesprochen und besprochen,

::chienna,#ü#ei#etrepffaef:,:::
3roe#?nar,u:dieti:!:cA:?,erai,cotlazgu-
blockieren,  was  von  der  „Gegen-
sehe'' kommt (mag es noch so ver-
nünftig   sein),     bringen   CDU   und
FDP   kaum   etwas.   Hier:   die   Zei-
tungen  aus  6  Wochen  können  dir

as beweisen.»

M.S.
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