EE HA Ä flB H7 E K H7
Sozial ParTeilich DemokraTisch
Ausgabe

43

WAHljs®NDERNUMMER

Januaff 2®®9

Wählen gehen?
Wählen gehen!
EINLADUNG ZUM NEUJAHRSEMPFANG

Do 15. Januar 19 Uhr
DGH Ostheim
mit Günter Rudolph
ALLE BÜRGERINNEN UND BÜRGER SIND HERZLICH EINGELADEN
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S. 1

Die Ereignisse um die letztlich gescheiterte Bildung einer_ L_ariqesregierung im vergangenen Jahr haben auch die Leser _des_ Malsfel9er Klartext
tief bewegt. Nicht wenige Wählerinnen und Wähl€r fragen sich, warum
sie am kommenden 18.Januar wieder wählen sollen.

Wir drucken zwei Antworten auf diese Frage ab, die sicherlich zum
Nachdenken anregen.
Die Redaklion
Nachdem die Aufregung über die misslungene
Regierungsbildung in Hessen etwas abgeebbt
ist, fühle ich ein gewisses Unbehagen. Denn die
Themen, die sich SPD und Grüne als Regierungsprogramm vorgenommen hatten, sind
Zukunftsthemen, die eigentlich keinen Aufschub dulden, Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass es ohne grundlegende Neuorientierung im Energie- wie im Bildungssektor um die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes schlecht bestellt sein dürfte.
Wie kommt es also, dass nicht mehr über unsere Zukunft, sondern über einen Popanz namens „Linke Duldung`` aufgeregt debattiert
wurde? Ist es nicht mehr richtig, dass ohne
eine Schule, die aJJe Schülerinnen und Schüler
soweit wie irgend möglich bildet, künftige Wirtschaftsaufschwünge schon am Mangel an geeigneten Arbeitskräften zu scheitern drohen?
Wieso kann angesichts eines ungelösten Klimaproblems der Vorschlag, in Calden ein Forschungszentrum für klimafreundliche Flugzeugtechnologien einzurichten, in den Bereich der
„Spinnerei" verwiesen werden? Warum wird ein
weltweit angesehener Fachmann wie Hermann
Scheer als „Solarpapst" denunziert, obwohl
doch gerade die Regionalisierung der Energieversorgung
dem
ländlich
strukturierten
Nordhessen erhebliche Chancen auf eine
eigenständige, regionale wirtschaftliche Entwicklung böte?
Warum also wenden wir nicht den Blick auf
die
Chancen?
Einspartechnologien,
Sonne,
Wind und Biomasse bergen ungeheure Möglichkeiten für innovative Mittelständler, Handwerk und Landwirtschaft.
Allein die energeti-

sche

Sanierung

unseres

Gebäudebestands,

klug finanziert z.B. über Contractingmodelle
auch für private Hauseigentümer, birgt ein riesiges Beschäftigungspotential für viele Jahre,
weil ihre Finanzierung aus den künftlgen Einsparungen unabhängig vom Geldbeutel möglich
ist. Eine Politik des sozialen Ausgleichs wäre

gerade in Zeiten der Krise bestens geeignet,
um der seit Jahren vernachlässigten Binnenkonjunktur zum Aufschwung zu verhelfen.

S. 2

Das a!Ies ist nlcht nur möglich, sondern zwingend notwendig. So notwendig, wie die ReguIierung der Finanzmärkte schon vor 10 Jahren

gewesen wäre. Auch damals wurden diejenigen, die das forderten, denunziert.
Die hartnäckige lgnoranz von damals müssen
wir heute alle teuer bezahlen. Die lgnoranz von
heute wird eher noch einen höheren Preis fordern!

Gibt es also heute mehr Gründe, CDU oder
FDP zu wählen, als vor einem Jahr?
Die Antwort kann nur NEIN lauten. Eine Regierung Koch, die es nötig hat, ihre katastrophale Bilanz hinter Hetzkampagnen im Geist

der frühen 50er Jahre zu verstecken, hat definitiv abgewirtschaftet. Eine zukunftsfähige Politik zur Lösung der sozialen und ökologischen
Probleme versucht sie erst gar nicht anzubieten.
Und die FDP, die Partei des ungezügelten
Marktes? Ihre Protagonisten haben noch nicht
einmal begriffen, dass ihr gesamtes politisches
Konzept soeben im Strudel der Finanzkrise in
den Orkus der Geschichte befördert worden ist.
Wie kann man von ihnen eine zukunftsfähige
Politik erwarten?
Die Finanzkrise zeigt es nochmals überdeutlich:

Zukunftsfähig ist a!lein eine Politik des

sozialen Ausgleichs ur.d der ökologischen Verantwortung. Auch auf Landesebene. Die hessische SPD steht für eine solche Politik. Es gibt
keinen vernünftigen Grund, sie diesmal nicht
wieder zu wählen. Im Gegenteil: Es sind gewichtige Gründe hinzugekommen!

Auch die Entscheidung, ob Grüne oder die
Linke mitregieren oder nicht, haben letztlich
nur die Wählerinnen und Wähler zu treffen!
Diffamierungen gehören nicht zum demokratischen Werkzeug. Es ist doch alleln entscheidend, dass die vereinbarten lnhalte mit den
Erwartungen der Wähler möglichst weitgehend
übereinstimmen. Ich habe keinen Zweifel, dass
dles auf den seinerzeit verabredeten Koaliti-

onsvertrag zutrifft.
Heinz Schneider

spD

Henner, der Querkopp
Ein kalter, trüber Januartag 2009.
Entsprechend lst die Stimmung von
Henner, der langsam mlt elner dlcken
Aktentasche den Steinweg in Malsfeld
hinaufschlurft,
Nebelheim''.

„Niflheim'',

denkt

er.

Jetzt hat er das Gasthaus Jägerhof
erreicht. „Eine Trutzburg der Gastllchkeit", geht es Henner durch den Kopf.
Er schafft es nlcht vorbeizugehen,
ändert selnen Kurs um 90 Grad, betrltt
das Lokal, nlmmt an einem der Tlsche
Platz und breitet den lnhalt der Aktentasche vor sich aus: Es sind hauptsächlich Zeltungsausschnitte, dle er
vor sich hat und die er durchblättert.
Obwohl er jetzt lm Warmen sitzt und
ein gutes Malsfelder Bier vor sich hat:
Seine Stimmung hellt slch nlcht auf.

Henners Freund Oskar erscheint im
Lokal. »Mensch Henner, wir haben uns
lange nlcht gesehen. Wünsche dir ein

Ca. 8 Mlllionen Menschen arbeiteten
im Nledrlglohnsektor. Dle Klnderarmut
war und ist ein Riesenproblem. Immer
mehr Menschen waren/sind auf die
mlfe von Tafel-Läden angewlesen. So!

Das war und ist heute verstärkt die
sozlale Situatlon von vlelen Millionen

Menschen ln Deutschland. Aber wle
glng Koch lm Wahlkampf 2007/2008
darauf ein?... Du erlnnerst dich doch
bestimmt noch: Auf soziale Prob!eme
und Sorgen der Bürger wurde mlt
fremdenfeindlichen Parolen und Attacken reaglert! Damals hat Koch von
den Wählern die Quittung bekommen:
Verluste von 12%! Andrea Ypsilanti
und dle hesslsche SPD hätten es fast
geschafft, Ihn vom Regierungssltz zu
stoßen, an dem er noch immer
„machtbesessen" klebt. Oskar, habt
lhr, die !hr dle SPD derart kritlslert,

Ich habe das Gefühl, wlr werden verarscht!«

»Aber Oskar! Sowas sagt man doch
nicht, Aber wenn deine Beisplele oben
auch hauptsächllch die Bundespolitik
betreffen, können wir doch sagen,
dass sie zu politischena ÄUßerungen
und dem Handeln der CDU in Hessen
passen: weg von der konkreten Realität der Bürger, etwa ln den Schulen
und im sozialen Bereich. In der Energiepolmk wird anscheinend hauptsächlich kurzfristig und profitorientiert
gedacht und die Atomkraft, für dle die
Endlagerung der rad!oaktiven Abfälle
noch nicht geklärt ist, w!rd den Bürgem von CDU und FDP lmmer wieder
als „ökologisch" verkauft. Dadurch soll
offensichtlich der schnellere Ausbau
der aftematlven Energien, wie Sonne
und Wind, gebremst werden, obwohl
durch die Produktion alternam;er E-

nerglesysteme schon Hunderttausende
Arbeltsplätze geschaffen wurden!

gutes neues Jahr 2009!«. »Danke,
Oskar. E!n „gutes" Jahr 2009? - Wird
slch ausweisen. In elner Woche lst

Hler wird die SPD konkret: Thorsten
Schäfer-Gümbel plant elnen Sozia[-

Landtagswahl. Mal sehen, wle's läuft.«.

»Welßt du was. Henner? Ich werde
dlesmal nlcht zur Wahl gehen«, sagt
Oskar. »Hat doch kelnen Zweck. Ypsilanti mlt lhrem Wortbruch und die
ganze SPD haben versagt. Aus Protest
gehöre lch jetzt zu den Mchtwählernl«

öl{onomischen Zukunftsrat mit 15
Fachleuten für grundlegende Themen
wle
Kl!mawandel,
sozlale
Balance,
Vwrtschaft und Bildung, Demografie

und

lntegration. An der Spitze soll

Hermann Scheer stehen, Träger des

»Aber wogegen protestlerst du, Oskar?
- Bestlmmt nicht gegen Roland Koch,

Altemativen Nobelpreises. Dieser wls-

der aus lauter ,,Machtgeilheit" (das
werfen allerdings die meisten Medien
Ypsilantl vor) Kreide gefressen hat.
Lles dazu mal wieder aus Grimms
Märchen „Der Wolf und dle sieben

!s[§! vorbereiten

Geißleln". Und dann stellen die willigen
Medlen Herrn Roland Koch artlg als

senschaftiiche Rat soll die Polltlk !sQn=

Ein

„frisst jetzt Kreide''. Und die Medien
helfen lhm dabei vortrefflich.« Oskar
denkt nach.
Sagt:
»Henner,
alter

turprogramme nicht nur mit Steuer-

Querkopp. Es ist richtig, ich gebe es
zu: Man sollte häufiger ,,quer" denken,
nicht immer im Gleichschritt mit den

gehört.«
»Henner, was melnst du mlt 'was
dazu gehört'?«
»Oskar, das ist eine gute Frage. Blicken wir zurück auf die letzte Landtagswahl vor einem Jahr. Wle war

Probleme konkret gelöst werden könnten. Wenn es um die F!nanzkrise geht,
dle durch ungezügelte, globale Finanzströme, in Verbindung mlt der Geldgier
der Kapitaleigner, verursacht wurde,
hören wir ln den festllchen CDUAnsprachen immer nur Mahnungen zu
„Anstand" und das Versprechen, mit
Steuergeldem zu helfen. Dem Volk
wird „Zusammenhalten", „Zusammen~
rücken" empfohlen, auch ,,Optimismus''. Mensch, Henner, du hast Recht:

Bevölkerung besaßen 2007 60% des
Vermögens. Der unteren Hälfte gehörte fast gar nlchts und dlese Sltuatlon
hat sich inzwischen noch verschärft.

begleiten.

anderer Vorschlag von Schäfer{ümbel
ist interessant:

seriösen, wirtschaftskundlgen Polltiker
dar, der nur dem hessischen Volke
dlent. Und tatsächlich: Wirtschaftsund kapitalkundig war Herr Koch schon
!mmer; slehe die Parteispendenaffäre,
bel
der
illegale
Parteispenden
als
„Vermächtnis
verstorbener
Juden"
verbucht wurden, von denen Koch (der
„brutalstmögllche Aufklärer") angeblich
nlchts wusste!!! ... Aber Herr Koch
heißt nicht „Ypsilantl". Bei ihm fragt
niemand mehr so rlchtig nach. So,
Oskar. Wenn du n!cht zur Wahl gehst,
wählst du Koch und alles, was dazu

dama!s
die
soziale
Sltuation
ln
Deutschland? Die reichsten 100/o der

und

das alles vergessen? Koch hat gemerkt, dass es so nicht geht, und

Medien: mit Glotze, BILD, HNA usw.

Jetzt verstehe ich den alten lmmanuel
Kant, der 1785 schrieb: „Habe Mut,
dich delnes eigenen Verstandes (ohne
Leitung eines anderen) zu bedlenen''.
Ich denke zurück an dle Weihnachtsund Neujahrsansprachen unserer CDUProminenz, Frau Merkel, Herr Köhler :
Me erwähnen sie konkret dle sozlalen
Probleme der kleinen Leute. Sle deuten sie allenfalls an. Und sie geben
kelne konkreten Hinweise, wie solche

Um die milllardenschweren Konjunk-

mitteln finanzleren zu müssen, schlägt
er elne „Zwangsanlelhe" oder Vermögensabgabe vor, die Menschen mit
elnem Einkommen von 750.000 Euro
und mehr bezahlen sollen, Hier steht
Schäfer-Gümbel voll auf dem Boden
des Grundgesetzes: In Artikel 14, Abs.
2 steht: „Elgentum verpfllchtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen". Es wäre eln
Gebot der sozlalen Gerechtlakeit, wenn
dieses „Notprogramm" nicht nur von
den „kle!nen" Steuerzahlem finanziert
würde, sondern hauptsächlich auch
von denen, die blsher besonders von
der globalen Wirtschaft profitierten.«

Oskar !st sehr nachdenklich geworden.
»Henner, ich muss mir das
nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Aber ich denke, Ich gehe doch zur
Wahl...«

Henner bllcl¢ aus dem Fenster. Inzwischen hat slch dle Sonne durch den
Nebel gekämpft und zelchnet goldgelbe Flecken auf das Pflaster. fichön!"
MS

WARUM SOLL ICH SPD WÄHLEN ?
Ein Politikwechsel in Hessen muss stattfihden!
Nur die Abwah[ der jetzigen KOCH-Regierung macht dieses möglich.
Die Gründe, bei der Hessentagswahl 2009 wieder SPD zu wählen, sind un-

verändert,
die Wahlaussagen der Hessen-SPD sind auch weiterhin gültig, richtig und
wichtig!
DEe SPD Wahlziele sind:

Die CDU / FDP Alternative wäre:

Bildun
Gleiche Bildungschancen für alle durch das

Haus der Bildung

Ausbau von Privilegien - die Herkunft zählt wieder
mehr als Leistung und Talent

Ganztägige Kinderbetreuung in Kindergarten Frühe Selektion und damit einhergehende Ausund Schule, mehr persönlichere Betreuung,
grenzung vom Wohlstand der Gesellschaft
Förderung und Beratung durch bessere Ver- Überforderte, krank werdende Kinder, Eltern und
sorgung mit Erziehern und Lehrern,
Lehrer
Rücknahme von Gs in der Unter- und Mittel- Mangelhafte Ausbildung und damit Schwächung

stufe

der Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft

Bessere Schulausstattungen Gebäude, Räume
und Lehrmittel

Ener ie und Umwe[t:
Die Energiewende und der Klimaschutz sind
vorrangige SPD-Vorhaben

ökologEsch sinnvoller Ausbau regenerativer
Energiegewinnung

Stärkung regionaler, kommunaler u. privater
lnvestitionen in Photovoltaik-, Solar- und
Windenergie

Ausstieg aus dem beschlossenen Atomaussstieg
mit all seinen Folgen. Die Endlagerung des Atommülls ist bis heute, weder in einem Land
dieser Erde gesichert (siehe Assen), noch finanziert!

Abhängigkeit von Großkonzernen und Lobbyisten,
welche Gewinne kassieren und die Kosten auf

den Steuerzahler -also uns -abwälzen

Wirtschaft und Verkehr=
Endlich Ausbau der A 44 und A 49

Abnabelung der nordhessischen Wirtschaft

Stärkung der MitbestimmLing und Umsetzung der im Landtag beschlossenen Rück-

Ausbeutung von Gesundheit, Lebenszeit und Arbeitskraft

kehr in die Tarifgemeinschaft der Länder
Einsatz für Mindestlohn

Hartz IV trotz Vollzeitarbeit
Schließung von sozialen Einrichtungen wie Frauen-

Stopp des sozialen Kahlschlags durch Entzug
der Finanzmittel

häuser, Schuldner- und Drogenberatung

Sicherheit:
Mehr Planstellen für Polizei und Richter

Ausdünnung der Polizeipräsenz

Verjährung von Straftaten durch zu späte Anklage

Wer hicht wählt, wählt immer die Falschen. Gebt KOcrl & Co. keine zweite Chance!

Am 18. Januar heißt es:

JETZT ERST RE€HF
DIE ZEIT IST REIF SPD ZU WÄHLEN
S.
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V.i.S.d.P. : H. Riemenschneider, K.-H. Waskönig, H. Wekr

SPD

