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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen,
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mit dieser Bartol Kompakt Ausgabe 
geht ein für die SPD bewegtes, für 
meinen Geschmack mitunter zu be-
wegtes, Jahr zuende. Politisch und 
personell ging es bergauf und ber-
gab, nach dem Rücktritt von Andrea 
Nahles im Sommer haben wir zur 
Wahl unserer neuen Vorsitzenden ei-
nen in dieser Form in der deutschen 
Parteienlandschaft einmaligen Betei-
ligungsprozess gestartet, der mit der 
Wahl von Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans seinen Abschluss ge-
funden hat. Nun konzentrieren wir 
uns auf eine gute, erfolgreiche und 
solidarische Zusammenarbeit. Ich 
wünsche mir, dass das Hickhack, ob 
GroKo oder nicht, jetzt ein Ende hat 
und wir zur Ruhe kommen. Der vom 
Bundesparteitag beschlossene Leit-
antrag „Aufbruch in die neue Zeit“ 
gibt uns Rückenwind, um mit Mut 
unser Land zu gestalten. Eine gute 
Basis, auf die wir im kommenden 
Jahr aufbauen können: das noch von 
Andrea maßgeblich geprägte Sozi-
alstaatspapier gibt neue Antworten 
auf Fragen der Teilhabe am Arbeits-
markt. Mit der Kindergrundsiche-
rung sorgen wir dafür, dass alle Kin-
der gute Chancen im Leben haben: 
mit guten und beitragsfreien Kitas 
und Ganztagsangeboten, kostenfrei-
em Zugang zu Bus und Bahn, Sport-
vereinen, Schwimmbädern und Mu-
seen. Familien mit wenig Geld wollen 
wir mit einem neuen Kindergeld un-
terstützen; am meisten bekommen 
diejenigen, die es am nötigsten brau-
chen. Damit in Deutschland endlich 
nicht länger Herkunft über Zukunft 
entscheidet. In dem Zusammenhang 
ist auch die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer richtig, die kein 
Teufelswerk ist: niemand muss um 
sein Einfamilienhaus fürchten. Sie 

betrifft die Vermögendsten unserer 
Gesellschaft, deren Erbschaften im 
Wert von 31 Milliarden Euro 2018 
mit durchschnittlich nur fünf Prozent 
besteuert wurden. Auch die Min-
destlohnkommission wird sich bald 
zu ihrem Vorhaben äußern. Das alles 
sind keine marxistischen Träumerei-
en, wie ein Friedrich Merz uns glau-
ben machen will, sondern Sozialpo-
litik im besten und klassischen Sinne, 
nicht unähnlich der, wie sie auch 
Adenauer oder Bismarck betrieben 
haben. Und nicht nur unsere Pläne 
für die Zukunft sind gut, auch unsere 
Bilanz kann sich sehen lassen. Ein-
wanderungsgesetz, Entlastung von 
Angehörigen in der Pflege, Wieder-
herstellung der Parität in der Kran-
kenversicherung, Mindestauszubil-
dendenvergütung, Gute Kita Gesetz 
und Grundrente. Respektrente ist 
das Wort des Jahres. Machen wir uns 
nicht kleiner als wir sind! Unser Land 
braucht eine starke SPD. Um Klima-
schutz und Strukturwandel so um-
zusetzen, dass es dabei keine Verlie-
rer*innen gibt. Um Innovationen so 
zu nutzen, dass unsere Gesellschaft 
daran wächst. Sozialdemokratisch, 
das heißt für mich auch: inklusiv, für 
alle. Das gilt für Klimaschutz, Mobi-
lität, Arbeit und Bildung. Ich will die 
Gräben in unserem Land schließen, 
die zunehmend nicht nur zwischen 
Ost und West, sondern auch zwi-
schen finanzstarken und -schwachen 
Regionen verlaufen, zwischen Stadt 
und Land. Dabei ist und bleibt die 
SPD das Bollwerk gegen Rechts.
In den letzten Monaten haben wir 
viele unklare Positionen klargezo-
gen, unser Profil geschärft und uns 
thematisch und personell erneuert. 
Das haben uns viele, auch in der ei-
genen Partei, nicht zugetraut. Wenn 

wir nun Anfang des Jahres die Un-
klarheiten in Berlin beseitigt haben, 
müssen wir fokussiert und geschlos-
sen nach vorne blicken. Gut regieren 
und dann in zwei Jahren in den Wahl-
kampf ziehen und mit einem muti-
gen und ambitionierten Programm 
überzeugen. Darum: Schluss mit der 
Selbstbeschäftigung, mit der wir nur 
verlieren können. Ich will, dass wir 
dieses Land zum Besseren verän-
dern. Und 2020 gibt es viel zu tun: 
Gleich zu Beginn werden wir in die 
Planungen zur Kommunalwahl 2021 
einsteigen, damit wir gut aufgestellt 
in Marburg-Biedenkopf gewinnen. 
Kirsten Fründt hat uns im alten Jahr  
vorgemacht, wie das geht. Einigkeit 
macht uns stark. Lasst es uns so hal-
ten. Geschlossen volle Kraft voraus in 
die neue Zeit, ins neue Jahr. 
Ihnen und Euch allen eine frohes 
Weihnachtsfest und die besten Wün-
sche für das Neue Jahr. 

Ihr / Euer
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2019 war das Jahr der Jubiläen. 
Die SPD-Ortsvereine Hachborn 
und Biedenkopf feierten beide 
100 - jähriges Bestehen. In einem 
großen Artikel in der Oberhessi-
schen Presse wurde die Feier zum 
100-jährigen Jubiläum der SPD 
Hachborn angekündigt und der 
langen Geschichte Tribut gezollt. 
Diese stand dann natürlich auch 
im Mittelpunkt der Feier selbst. 
Schnell wurde klar: Die SPD hat 
hier vor Ort, im Ebsdorfergrund, 
in den Kommunen, Ländern und 
überall in Deutschland histori-
sche Verdienste erlangt. Die so-
zialdemokratischen Grundwerte 
sind zeitlos: Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität. Neben Bei-
trägen von kommunalpolitischen 
Vertreter*innen wurde die Fest-
rede zu 100 Jahre SPD Hachborn 
von Franz Müntefering gehalten, 
der viele Teilnehmer*innen mit 
seinen anschaulichen Beispielen 
vergangener und aktueller Politik 
beeindruckte. Der Ortsverein er-
stellte eine fantastische Chronik, 
die man vor Ort erhalten kann.
Auch in Biedenkopf konnte ich mit 
den Genoss*innen ihr 100-jähri-
ges Jubiläum feiern. Erneut wurde 
deutlich, dass die SPD viel bewegt 
hat und das auch in Zukunft tun 
wird. Mit einem SPD-Bürgermeis-
ter, einem engagierten Ortsverein 
und motivierten kommunalpoli-
tischen Vertreter*innen blicke ich 
zuversichtlich in die nächsten 100 
Jahre. Wir sind das Bollwerk ge-
gen den Rechtsextremismus, ha-
ben uns immer für Frauenrechte 
und die Gleichberechtigung der 
Geschlechter und für ein gerech-
tes Miteinander eingesetzt. Noch-
mals meine herzlichsten Glück-
wünsche.

SPD Hachborn und Biedenkopf feiern 100-jähriges Bestehen
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Wann immer ich es schaffe, besuche ich 
das Kinder- und Jugenparlament in Mar-
burg. Es ist sehr wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche sich engagieren, sprach-
fähig werden und ihre Generation ver-
treten. Unsere Demokratie lebt von der 
Beteiligung vieler und es ist besonders 
wichtig, dass auch die jüngsten Mitglie-
der unserer Gesellschaft ihre Wünsche 
und Forderungen voranbringen kön-
nen. In Marburg wird das gelebt und ich 
bin immer wieder begeistert und wirk-
lich beeindruckt, welches Engagement 
dort auch schon von den ganz Kleinen 
an den Tag gelegt wird. Der Austausch 
mit meinen „Parlamentskolleg*innen“ 
hat mir wieder sehr gefallen.

Unter dem Motto „Mutig. Sozial. Ökologisch. Gerecht“ fand am 2. November der Landesparteitag der SPD 
Hessen statt. Mit einer schlagkräftigen Delegation aus allen Regionen des Landkreises waren wir in Bau-
natal vertreten. Mit einem großen Dankeschön verabschiedeten die Delegierten ihren langjährigen Lan-
desvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Er hatte die Partei zu einer schwierigen Zeit übernommen und 
sie wieder geeint und schlagkräftig gemacht. Zumindest auf kommunaler Ebene ist und bleibt die SPD die 
Hessen-Partei. Zu seiner Nachfolgerin wählte der Parteitag Nancy Faeser mit 88,8 Prozent. In einer mitrei-
ßenden Rede skizzierte die neue Vorsitzende ihre Vorstellungen von einer mutigen, sozialen und ökologi-
schen Hessen-SPD. Zum Generalsekretär der Partei wurde Christoph Degen gewählt. Auch der Unterbezirk 
Marburg-Biedenkopf ist im neu gewählten Hessen-SPD Vorstand gut vertreten. Mit dem besten Ergebnis 
der stellvertretenden Vorsitzenden wurde unsere Landrätin Kirsten Fründt erfolgreich in den neuen Vor-
stand gewählt. Als Beisitzer wurde unser Marburger Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies gewählt. Ein 
spannender Parteitag hat die Weichen für die nächste Zeit gelegt. Ich freue mich auf eine gute Zeit mit 
dem neu gewählten Vorstand der Hessen-SPD und eine erfolgreiche Kommunalwahl im Frühjahr 2021.

Besuch des Kinder- & Jugendparlaments in Marburg

Landesparteitag der SPD in Baunatal
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„Wir kennen die Geschichten aus der NS-Zeit noch haut-
nah von unseren Eltern. Wenn wir nicht davon berichten 
und aufklären, wer dann?“ Damit startete das Gespräch 
mit drei Vertreterinnen der Omas gegen Rechts Deutsch-
land Bündnis“. Ich bin sehr dankbar, dass drei „Omas“ 
meiner Einladung gefolgt sind. Sie haben mir berichtet, 
was sie antreibt sich zu engagieren und auf die Straße 
zu gehen. Alle drei sind mit viel Engagement, Ernsthaf-
tigkeit und gleichzeitig auch mit so viel Freude dabei. 
Das hat mich wirklich beeindruckt. Im Landkreis gründet 
sich gerade eine weitere Ortsgruppe. Wer Interesse hat, 
kann sich in meinem Wahlkreisbüro melden und ich ver-
mittle dann den Kontakt. Auch „Opas“ sind dort übrigens 
aktiv und gerne gesehen.  

Bei Ehrungen von langjährigen Parteimitgliedschaften 
dabei sein zu dürfen, ist immer aufregend und stimmt 
mich nicht selten nachdenklich. Deshalb habe ich mich 
ganz besonders gefreut, auf der Mitgliederversammlung 
der SPD Stadtallendorf dabei sein zu können und Ehrun-
gen vorzunehmen. Darunter waren zwei Genossen, die 
meinem politischen Werdegang stark geprägt haben. 
Als Absolvent der Philipps-Universität Marburg habe ich 
mich gefreut, meinen ehemaligen Universitätsprofes-
sor Thomas Noetzel für 40 Jahre Mitgliedschaft ehren 
zu können. Für 50 Jahre durfte ich meinen langjährigen 
ehemaligen Büroleiter Werner Hesse auszeichnen. Wer-
ner ist damit länger Parteimitglied, als ich auf der Welt 
bin. Er hat in dieser Zeit enorm viel erlebt und vor allem 
in seinen zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen das 
Leben der Menschen im Landkreis mitgestaltet und die 
SPD Marburg-Biedenkopf voran gebracht. Nochmals 
meine herzlichsten Glückwünsche.

Treffen mit den Omas gegen Rechts

Besuch bei der SPD Stadtallendorf mit Ehrungen
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Gute Arbeit braucht starke Arbeit-
nehmer*innenrechte ohne Hinter-
tür. Wie diese erreicht, angewendet 
und durchgesetzt werden können, 
stand im Mittelpunkt der Betriebs-
rät*innenkonferenz der SPD-Bundes-
tagsfraktion, die Anfang November 
in Berlin stattgefunden hat. Rund 
300 Betriebs- und Personalrät*in-
nen aus ganz Deutschland waren zu 
Gast, darunter auch Betriebs- und 
Personalrät*innen aus Marburg-Bie-
denkopf. Eines ist ganz deutlich: Für 
gute Arbeit müssen Politik und Ar-
beitnehmer*innenvertretungen an 
einem Strang ziehen. Dabei ist es ein 

ständiges Wechselspiel, denn wir Po-
litiker*innen brauchen die Erfahrung 
der Arbeitnehmer*innenvertretungen 
aus der Praxis für die Gesetze, die 
wir machen. Die Betriebsrät*innen 
wiederum brauchen uns, damit wir 
Arbeitnehmer*innen gesetzlich den 
Rücken stärken. Durch diesen offe-
nen Dialog ist unser Betriebs- und 
Personalrät*innenkonferenz seit 
vielen Jahren ein echtes Erfolgsmo-
dell. In Kürze möchte ich auch auf 
Landkreisebene eine solche Zusam-
menkunft ermöglichen, denn es gibt 
reichlich Gesprächsbedarf.

Hubertus Heil mit dem Gesamtpersonalratsvor-
sitzenden der Universitätsstadt Marburg, 
Martin Kaiser

Es ist immer wieder ein Gewinn, wenn sich jemand 
entscheidet, in die SPD einzutreten. Deshalb veran-
stalte ich regelmäßig ein Neumitgliederfrühstück, 
um alle neuen Genoss*innen kennenzulernen. Da-
bei interessieren mich vor allem die Motive, aus 
denen sie in unsere Partei eintreten. Diese waren 
ebenso vielfältig wie die Themen, über die wir im 
Anschluss diskutierten. Dabei standen Verkehr und 
Mobilität sowie Klimaschutz lange im Fokus des 
Austausches. Ich wünsche den Neumitgliedern ei-
nen schönen Start in unserer Partei und hoffe, dass 
sie nun auch von den Ortsvereinen und Arbeitsge-
meinschaften herzlich aufgenommen werden.

In diesem Jahr feiert der Arbeitskreis für Menschenrechte und 
Menschenwürde in Lohra sein 30-jähriges Bestehen. Mit da-
bei war natürlich auch die Vorsitzende Elfriede Köhler. Zu die-
sem besonderen Jubiläum haben die rund 20 Mitglieder des 
Arbeitskreises erneut anlässlich des Tags der Integration das 
Suppenfest organisiert. Auch dieses Jahr war es wieder sehr 
gut besucht. Passend zur herbstlichen Stimmung konnten 
dort wieder viele verschiedene Suppen probiert und dabei 
auch der Geschichte des Arbeitskreises gelauscht werden. Vor 
30 Jahren wegen des damaligen Einzugs der Republikaner 
ins Europaparlament gegründet,  leistet der Arbeitskreis auch 
heute in Zeiten, in denen Menschen mit rechter Gesinnung 
wieder in den Parlamenten sitzen, eine so enorm wichtige Ar-
beit. Danke für dieses beispielhafte Engagement.

Betriebsrät*innenkonferenz in Berlin

Neumitgliederfrühstück

Suppenfest in Lohra
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Einer der schönsten Advents-
märkte Hessens feierte in diesem 
Jahr sein 12-jähriges Jubiläum 
– der Adventsmarkt in Großseel-
heim. Gemeinsam unterwegs mit 
unserer Landrätin Kirsten Fründt, 
dem Kirchhainer Bürgermeister 
Olaf Hausmann und kommunal-
politischen Vertreter*innen war 
es mal wieder ein toller Auftakt 
in die Adventszeit. Neben netten 

Gesprächen bei Glühwein und 
gutem Essen konnte man dort 
schon mal Weihnachtsgeschenke 
kaufen, Adventsschmuck basteln 
und in eine entspannte vorweih-
nachtliche Stimmung kommen. 
Bereits jetzt möchte ich für das 
nächste Jahr für einen Besuch in 
Großseelheim werben. Davor war 
ich bereits bei der Adventsfeier 
der AWO in Stadtallendorf. Auch 

in diesem Jahr wurde ein tolles-
buntes  Programm geboten, mit 
Musik, vielen netten Menschen 
und ganz besonders leckerem 
Kuchen. Neben der Adventsfeier 
macht die AWO das ganze Jahr 
über einen tollen Job. Mit viel eh-
renamtlichem Engagement set-
zen sie sich für die Menschen vor 
Ort ein – Tag für Tag.

Vor 30 Jahren gingen die Bürger*innen der DDR für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Am 9. Novem-
ber fiel die Mauer. Jahrzehntelang wurden Menschen, die sich für Freiheit und Demokratie engagierten, 
durch das SED-Regime und die Stasi verfolgt und benachteiligt. Deshalb hat die SPD-Bundestagsfraktion 
dafür gesorgt, dass die Unterstützung für die Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 
gestärkt wird. Wir erhöhen die Opferrenten und Ausgleichsleistungen, geben mehr Betroffenen einen 
Anspruch darauf, entschädigen die sogenannten Heimkinder und rehabilitierten Opfer von staatlichen 
Zersetzungsmaßnahmen. Mit all diesen Verbesserungen wollen wir die Betroffenen würdigen, ihnen An-
erkennung zeigen, soweit wie möglich Wiedergutmachung zukommen lassen und das ihnen gegenüber 
begangene Unrecht abmildern. Ich kannte die DDR nur durch die Besuche bei unseren Verwandten in 
Magdeburg. Noch heute habe ich Gänsehaut, wenn ich an den Grenzübergang Helmstedt und die un-
glaublich bedrohlich wirkende Situation denke. Traurig ist für mich, wie auch in meiner Verwandtschaft 
und darüber hinaus die Euphorie der Wiedervereinigung Stück für Stück einem verklärten Blick in die 
Vergangenheit gewichen sind. An der „Mauer in den Köpfen“ haben wir Westdeutschen eine große Mit-
schuld. Wir haben die Verwerfungen der Umbrüche im Osten nie ganz verstanden und auch nie aufgear-
beitet. Alleine so etwas wie die „Treuhand“ hat in vielen ostdeutschen Biografien hart und unerbittlich zu 
Brüchen geführt. Wir müssen diese „Mauern in den Köpfen“ einreißen. Ich will ostdeutsche Regionen nicht 
der AfD überlassen. Dazu braucht es Empathie, klare Sprache und die Präsenz vor Ort. 

Besuche bei der AWO Stadtallendorf und 
dem Adventsmarkt Großseelheim

            30 Jahre Mauerfall
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Der Bundesparteitag 2019 in Berlin

Vom 6.-8. Dezember fand der or-
dentliche Bundesparteitag der 
SPD in Berlin statt. Mit rund 600 
Delegierten haben wir Anträge 
beraten und Beschlüsse gefasst, 
die die Politik der SPD in den 
nächsten Jahren maßgeblich 
bestimmen werden. Unter an-
derem haben wir mit Leitantrag, 
der den Sozialstaat der Zukunft 
beschreibt, demokratische Ide-
en in konkrete Handlungsanwei-
sungen formuliert, eine Kinder-
grundsicherung beschlossen, die 
verhindern soll, dass Kinder in 
Armut aufwachsen müssen und 
eine echte sozialdemokratische 
Wende in der Wohnungspolitik 
beschlossen. Wir haben lebhafte 
Debatten geführt - am Redner-
pult genauso wie in den Reihen 
der Delegierten - und schlus-
sendlich Ergebnisse miteinander 

errungen, die sich sehen lassen 
können. Neben mir waren Georg 
Simonsky und Laura Brumlik als 
Delegierte unseres Unterbezirks 
dabei. Ich wünsche mir, dass wir 
die Beschlüsse, die wir an die-
sem Wochenende gefällt haben, 
selbstbewusst nach außen und 
innen vertreten und uns nun wie-
der voll auf die politische Arbeit 
konzentrieren können. Traditio-
nell findet am zweiten Abend des 
Parteitags der Parteiabend statt. 
Dort gibt es die Gelegenheit, in 
ungezwungener und entspann-
ter Stimmung miteinander ins 
Gespräch zu kommen und auch 
die Genoss*innen aus den ande-
ren Unterbezirken besser ken-
nenzulernen. Nach dem Rücktritt 
von Andrea Nahles als Parteivor-
sitzende wurde nun auch das neu 
Führungs-Duo der SPD gewählt. 

Nach 23 Regionalkonferenzen und 
zwei Mitgliederbefragungen wur-
den Norbert Walter-Borjans und 
Saskia Esken nun offiziell vom 
Bundesparteitag als neue Vorsit-
zende gewählt. Herzlichen Glück-
wunsch! Lars Klingbeil, der bereits 
seit 2017 im Amt ist, wurde mit 
einem sehr guten Ergebnis zum 
Generalsekretär wiedergewählt. 
Es freut mich sehr, dass er weite-
re zwei Jahre im Amt bleiben und 
seine gute Arbeit fortsetzen kann. 
Auch unser nordhessischer Kan-
didat für den Parteivorsitz Micha-
el Roth, Staatssekretär für Europa, 
ist neben Dagmar Schmidt (Lahn-
Dill) und Udo Bullmann (MdEP) 
auf dem Bundesparteitag als Bei-
sitzer im Bundesvorstand der SPD 
bestätigt worden.



www.bartol.de Ausgabe 10 - Dezember 2019Seite 8

Unterbezirksparteitag im Dezember in Marburg-Cappel
Am 14. Dezember fand unser in-
haltlicher Unterbezirksparteitag 
in Cappel statt. Mark Müller, Vor-
sitzender der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung des UKGM, 
berichtete zu Beginn des Partei-
tags von den Arbeitsbedingungen 
und -belastungen, die momen-
tan das Personal am Uniklinikum 
Marburg aushalten muss. Unsere 
Solidarität ist den Beschäftigten 
des UKGM sicher - das haben wir 
auf dem Parteitag auch mit einem 
Antrag bekräftigt, der zudem den 
Rückkauf des UKGM durch das 
Land Hessen fordert. Die anderen 
Anträge, die wir beschlossen ha-
ben, bilden ein breites Spektrum 
an Themen ab, mit denen sich 
unsere Mitglieder und der Vor-
stand beschäftigen. Von einem 
Antrag, der „die neue Zeit“, wie 
sie auf dem Bundesparteitag ein-

geläutet wurde, auch in die SPD 
Marburg-Biedenkopf bringen soll 
über den Umgang mit psychi-
schen Krankheiten und der stärk-
teren Berücksichtigung des The-
mas Nachhaltigkeit in der Bildung 
war alles mit dabei. Ich bedanke 
mich bei allen, die sich die Mühe 
gemacht haben, einen Antrag für 
den Parteitag zu schreiben und 
Zeit und Kraft in die Recherche 
eines Themas gesteckt haben. Ich 
habe mich sehr über die konstruk-
tiven und respektvollen Debatten 
gefreut und wünsche mir, dass 
wir so in Zukunft weiterarbeiten 
können! Außerdem wurden die 
Delegierten für das Jahr 2020 für 
Bundesparteitage gewählt. Herz-
lichen Glückwunsch an Philipp 
Höhn, Sophie Frühwald und Jens 
Womelsdorf. Dies war jedoch 

nicht die einzige „Überraschung“ 
für Jens. Nach acht Jahren als Ge-
schäftsführer unseres SPD-Unter-
bezirks mussten wir ihn am Sams-
tag verabschieden, da er zum 1. 
Januar 2020 eine neue Stelle an-
treten wird. Doch er verlässt uns 
zum Glück nur im hauptamtlichen 
Bereich - als Ortsvereinsvorsitzen-
der des Marburger Ortsvereins 
Allnatal wird Jens uns als Ehren-
amtlicher erhalten bleiben. Ich 
wünsche Jens Womelsdorf viel 
Glück in seiner neuen Arbeit. 
Vielen Dank an den Ortsverein 
Cappel für die Organisation und 
den leckeren Snacks während des 
Parteitags!
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Parlamentsrede im Rahmen des Bundeshaushalts 2020

Dieser Haushalt 2020 ist für den Infra-
strukturbereich eine große Freude und 
eine Herausforderung zugleich. Die 
Mobilitätswende ist ein zentraler Bau-
stein der Klimapolitik der Großen Koa-
lition. Mit diesem Etat schaffen wir die 
Voraussetzungen dafür, dass der Um-
bau unseres Verkehrssystems nachhal-
tig, sozial und ökonomisch gelingt. Wir 
machen es möglich, dass Deutschland 
bei der Digitalisierung endlich aufholt. 
Wir modernisieren unsere Infrastruktur 
für die  Menschen, die jeden Tag dar-
auf angewiesen sind, zuverlässig von A 
nach B zu kommen. Das ist auch gut für 
den Standort und eine leistungsfähi-
ge Wirtschaft. Dieser Etat setzt auf die 
richtige Mischung aus Investitionen, 
Innovationen und sozialem Ausgleich. 
Ich erwarte von der Bundesregierung 
und den Ländern, dass die Investitio-
nen jetzt zügig in Projekte umgesetzt 
werden, und ich erwarte von den Un-
ternehmen, dass sie die guten Rah-
menbedingungen nutzen, um nach-
haltig Mobilität wettbewerbsfähig und 
bezahlbar zu machen. Wir zeigen, dass 
wir Klimaschutz ökologisch, ökono-
misch und sozial zusammendenken. 
Dafür ist der Verkehrsbereich zentral 
wichtig. Mobilität bedeutet Teilhabe. 
Das Auto und die Bahn sind soziale 
Integrationsmaschinen. Sie stehen für 
hunderttausende Arbeitsplätze und 
weltweit exzellentes Know-how. Wir 
fördern umweltfreundliche Mobilität 

und modernisieren die Verkehrsträger, 
die bisher klimaschädlich waren. Das 
ist aktive Strukturpolitik für eine inno-
vationsstarke Industrie, für Arbeit und 
gute Einkommen und für eine moder-
ne, leistungsfähige Infrastruktur. Der 
Strukturwandel im Verkehrsbereich ist 
nicht nur auf einzelne Verkehrsträger 
bezogen, er ist eine systemische Her-
ausforderung. Wir wollen nicht weni-
ger Mobilität, sondern eine andere Art 
von Verkehr. Wir wollen keine Verbote, 
sondern schaffen Anreize und bau-
en Alternativen aus. Ich will drei Bei-
spiele dafür nennen. Erstens. Bei der 
Schiene sorgen wir mit dem größten 
Investitionspaket aller Zeiten für einen 
Modernisierungsschub, wie es ihn in 
der Geschichte der Bahn noch nicht 
gegeben hat. Die neue Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung über 54 
Milliarden Euro gibt Investitions- und 
Planungssicherheit über zehn Jahre. 
Wir verdoppeln die Mittel aus dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 
Die Regionalisierungsmittel werden 
von 2020 bis 2031 um insgesamt über 
fünf Milliarden Euro erhöht. Wir inves-
tieren insgesamt rund 300 Millionen 
Euro in die Attraktivitätssteigerung 
und Barrierefreiheit der Bahnhöfe, und 
mit der Senkung der Mehrwertsteuer 
für Zugreisende im Fernverkehr sowie 
der Eigenkapitalerhöhung der DB AG 
um insgesamt 11 Milliarden Euro ge-
ben wir einen zusätzlichen Push für die 
Schiene. So viele Investitionen gab es 
noch nie. Immer noch einfach mehr zu 
fordern, ist angesichts der Summen in 
diesem Haushalt schlicht unseriös. Es 
steht genug Geld zur Verfügung. Die 
Herausforderung liegt darin, es jetzt vor 
allem auch zu verbauen. Die Investitio-
nen müssen jetzt umgesetzt werden: 
in Straßen, Schienen, Waggons und La-
desäulen. Das ist die Herausforderung 
derkommenden Jahre. Es braucht vor 
allen Dingen Ruhe bei der DB AG. Ich 
erwarte, dass der Vorstand der Deut-
schen Bahn AG seiner Verantwortung 
nachkommt und jetzt konzentriert 
umsetzt, was hier in diesem Parlament 
beschlossen wird. Dieser Haushalt 
zeigt, dass wir, die SPD-Bundestags-
fraktion und die Koalition in Gänze, 

die Schiene als Rückgrat der Mobili-
tätswende in der Stadt und auf dem 
Land massiv stärken. Zweitens. Bei der 
Elektromobilität gilt das Gleiche: Auch 
hier haben wir am Ende eine dreifache 
Modernisierungsrendite: klimagerech-
te, bezahlbare Mobilität, eine wettbe-
werbsfähige Industrie mit guten Ar-
beitsplätzen und soziale Teilhabe. Die 
Förderung von Ladesäulen, die Verlän-
gerung der Anreize für Bezieher mitt-
lerer Einkommen, also gerade für den 
Massenmarktbereich, zum Kauf von 
Elektroautos, der Ausbau der Batterie-
forschung – das sind alles Punkte, die 
diese Koalition beschlossen hat. Mein 
letztes Beispiel ist die Digitalisierung. 
Für ein leistungsfähiges Verkehrssys-
tem und für die Mobilitätswende ist die 
Digitalisierung entscheidend. Mit der 
Förderung des Breitbandausbaus und 
der Mobilfunkstrategie forcieren wir, 
dass Deutschland seine digitale Infra-
struktur endlich auf ein wettbewerbs-
fähiges Niveau bringt. Zugleich geben 
wir mehr Geld für die Strategie „auto-
matisiertes und vernetztes Fahren“. Wir 
fördern die Digitalisierung der Schiene 
und bauen digitale Testfelder an Hä-
fen, Wasserstraßen und Bahnstrecken 
auf. Wir wollen eine der modernsten 
Infrastrukturen in Europa aufbauen, 
und wir wollen, dass Deutschland als 
Technologie- und Industriestandort 
weltweit Spitze bleibt. Dazu gehört, 
dass der Strukturwandel, in dem wir 
längst stecken, gerecht vonstatten-
geht und dass wir den sozialen Frieden 
wahren. Wir schaffen Alternativen für 
ein modernes und umweltfreundli-
ches und vor allem bezahlbares Mo-
bilitätsangebot in Stadt und Land. Das 
ist der richtige Weg für einen starken 
Wirtschafts- und Technologiestandort.
Wir müssen die Klimaziele erreichen, 
und wir müssen gleichzeitig darauf 
achten, wie wir sie erreichen. Dafür ist
der Verkehrsbereich ein zentraler Bau-
stein. Ich erwarteauch, dass das zu-
ständige Ministerium diese Haltung 
verinnerlicht und einen Gang hoch-
schaltet. Manche Debatten der letzten 
Monate zum Thema Klima hätten wir 
uns einfach sparen können.
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Meine Rede zur Wiedereinführung der Meisterpflicht 
Nicht nur Produkte aus Deutschland 
genießen weltweit den besten Ruf – 
eine Harvard-Studie hat das erst vor 
wenigen Wochen wieder bestätigt: 
„Made in Germany“ ist und bleibt Güte-
siegel für Wertarbeit, allen Unkenrufen 
zum Trotz. Auch deutsches Handwerk 
gilt als vorbildlich, als Synonym für 
Qualität. Dafür gibt es mehrere Grün-
de. Einer davon ist der Meisterbrief. 
Um Qualität, Verbraucherschutz und 
ein hohes Ausbildungsniveau auch in 
Zukunft zu sichern, wollen wir mit der
Änderung der Handwerksordnung 
für zwölf Gewerke die Meisterpflicht 
wieder einführen. Unsere Handwer-
ker*innen wissen ganz genau, was sie 
tun. Sie haben ihr Handwerk von der 
Pike auf gelernt, eine dreijährige duale 
Ausbildung mit klaren Regeln, Aufla-
gen und einer Abschlussprüfung ab-
solviert. Der höchste klassische Berufs-
abschluss im Handwerk, den man bei 
uns erwerben kann, der Meistertitel, 
steht für verbriefte Qualität. Mindes-
tens ebenso wichtig ist: Meisterinnen 
und Meister geben ihr Können und 
ihr Wissen an ihre Auszubildenden 
und ihre Gesellen weiter. Handwer-
kerinnen und Handwerker leisten in 
ihrem Beruf jeden Tag gute Arbeit. Als 
Teil des Mittelstandes bilden sie das 
Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit ihrer 
Arbeit tradieren sie jahrhundertealtes 
Wissen und Kulturgut, verknüpfen es 
mit Neuem und sorgen so für Innovati-
onen und Wertschöpfung in Deutsch-
land. Idealerweise geschieht all das 
mit Tarifbindung. Diese ist allerdings 
im Handwerk seit Jahren rückläufig. 
Aus sozialdemokratischer Sicht ist dies 
eine inakzeptable Entwicklung. Neben 
Tariftreueklauseln in den Länderverga-
begesetzen brauchen wir auch hier ein 
Bundestariftreuegesetz, wie Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil es fordert, 
schon um handwerkliche Berufe auch 
für junge Menschen attraktiver zu ma-
chen. Im Koalitionsvertrag haben wir 
vereinbart, die Wiedereinführung der 
Meisterpflicht zu prüfen. Warum tun 
wir das? Seit der Novelle von 2004 ha-
ben sich viele
Berufsbilder stark verändert. Es gibt 

Handwerke, in denen die unsachge-
mäße Ausführung für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher nicht nur 
schlimm ist und sie schädigt, sondern 
es kann auch lebensgefährlich sein. 
Man denke an Estrich- und auch Flie-
senleger, Stichwort „Pfusch am Bau“.
Außerdem wollen wir bestimmte 
Handwerke schützen, die vom Kultur-
güterschutz erfasst werden: Drechsler,
Holzspielzeugmacher und Orgelbau-
er. Daher ist eine Reglementierung 
der Ausübung der betroffenen Hand-
werksberufe zum Schutz von Leben 
und Gesundheit sowie zur Wahrung 
von Kulturgütern und immateriellem
Kulturerbe erforderlich. Entscheidend 
für die Einführung der Meisterpflicht 
ist also, ob es sich um gefahrgeneigte
Handwerke handelt, ob das jeweilige 
Handwerk vom Kulturgüterschutz er-
fasst wird oder als immaterielles Kultur-
gut anzusehen ist. Die Liberalisierung 
der Handwerksordnung von 2004 
hatte leider neben dem erfreulichen 
Anstieg der Selbstständigen in den 
zulassungsfreien Berufen auch einen 
Rückgang der Auszubildendenzahlen 
zur Folge, der nicht in unser aller Sin-
ne sein kann. Die Meisterpflicht trägt 
durch hochwertige berufliche Aus- 

und Weiterbildung maßgeblich zur 
Sicherung des Fachkräftenachwuch-
ses bei, den wir in diesen Zeiten so 
dringend brauchen. Unser Ziel: mehr 
Qualität für Verbraucherinnen und 
Verbraucher und mehr Nachwuchs im 
Handwerk durch bessere Ausbildung. 
In der Koalitionsarbeitsgruppe „Meis-
terbrief“ haben wir die Gutachten 
des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks und der Gewerkschaften 
diskutiert. Wir haben ein Konsultati-
onsverfahren durchgeführt – hier geht 
unser Dank an das Bundeswirtschafts-
ministerium, vor allen Dingen an die-
jenigen Beamt*innen, die das ausge-
führt haben –, in dem wir alle Gewerke 
intensiv angehört haben. Auf dieser 
Basis haben wir uns entschieden, die 
Meisterpflicht in zwölf Gewerken wie-
der einzuführen. Neben dem Dank 
an diejenigen, die das durchgeführt 
haben, geht unser Der Meisterbrief ist 
die beste Garantie für Qualitätsarbeit, 
Verbraucherschutz, Leistungsfähigkeit 
und Innovationskraft. Mit der Wieder-
einführung der Meisterpflicht schrei-
ben wir die Erfolgsgeschichte des 
deutschen Handwerks fort.

                                         Foto: Pixabay
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Gesetzesvorhaben und Neuregelungen im Jahr 2020 - Teil 1
ab Januar 2020

Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG)
Für die Förderung des schienenge-
bundenen Öffentlichen Personen-
nahverkehrs werden die Mittel ver-
doppelt. Statt 332 Mio. Euro stehen 
nun 665 Mio. Euro zur Verfügung. 
Mehr Bahnhöfe, Schienen und 
Tunnel können neu- und ausge-
baut werden und mehr Passagiere 
befördern.

Wohngeldreform
Weil die Mieten in den vergange-
nen Jahren rasant gestiegen sind, 
erhöhen wir das Wohngeld und 
weiten die Zahl der Anspruchsbe-
rechtigten deutlich aus. Außerdem 
wird das Wohngeld künftig alle 
zwei Jahre automatisch an die stei-
genden Mieten und Verbraucher-
preise angepasst. Insgesamt profi-
tie-ren von der Wohngeldreform 
rund 660.000 Haushalte.

Neuregelungen 
zum Berufsbildungsgesetz 
Nach Ausbildungsjahren gestaffelt 
erhalten Azubis nun einen monat-
lichen „Mindestlohn“, der bis 2023 
weiter ansteigt. Geltende Tarif-
verträge werden nicht angetastet. 
Außerdem werden Azubis an Be-
rufsschultagen und Prüfungstagen 
freigestellt und erhalten Prüfungs-
literatur durch den Arbeitgeber.

Gesetzentwurf für die Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht
Energetische Sanierungsmaßnah-
men an selbstgenutztem Wohnei-
gentum können in Höhe von 20 
Prozent der Aufwendungen steuer-
lich geltend gemacht werden.
Um die Attraktivität der Bahn zu 
verbessern, soll der Umsatzsteuer-
satz für Bahntickets von 19 auf 7 
Prozent gesenkt werden. Diese Re-
gelung gilt unbefristet.
Erhöhung der Steuersätze der Luft-
verkehrssteuer zum 1. April 2020.

Familienentlastungsgesetz 
Der Kinderfreibetrag wird um 
192 Euro auf 7.812 Euro und der 
Grundfreibetrag um 240 Euro auf 
9.408 erhöht. Abbau der kalten Pro-
gression (Rechtsverschiebung der 
Eck-werte des Einkommenssteu-
ertarifs): Oft steigt die Kaufkraft 
trotz Lohnzuwächsen aufgrund der 
Inflation nicht. Trotzdem wird we-
gen des höheren Lohns ein höherer 
Steuersatz angesetzt. Die Steuer-
belastung steigt und die Kaufkraft 
nimmt trotz Lohnsteigerung real 
ab. Das ist ungerecht. Darum sor-
gen wir mit der Anpassung der 
Eckwerte dafür, dass die Lohnzu-
wächse künftig wieder bei den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ankommen.

Steuerliche Forschungsförderung
Um Innovationen zu fördern, füh-
ren wir eine Forschungszulage
für Unternehmen (25 % der steu-
erl. Bemessungsgrundlage, max. 
500.000 Euro pro Jahr und Unter-
nehmen) ein. Damit fördern wir 
Personal im Bereich von Forschung 
und Entwicklung in Unternehmen.

Umsetzung der 
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
Ab 1. Januar 2020 treten diverse 
Maßnahmen gegen Geldwäsche
in Kraft: u.a. öffentlicher Zugang 
zum Transparenzregister und ver-
schärfte Anzeigepflichten im Im-
mobilienbereich.

Grundsicherung und Sozialhilfe
Ab 1. Januar 2020 erhöht sich das 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe
sowie Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung
um 1,88 Prozent.

Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn steigt 
auf 9,35 Euro ab dem 1. Januar 
2020.

Beschäftigungsduldungsgesetz
Bundesweite Regelung für einen 
verlässlichen Aufenthaltsstatus
für gut integrierte Geduldete und 

Ausweitung der Ausbildungsdul-
dung auf Helferausbildungen.

Arbeitslosenversicherung
Der Beitragssatz in der Arbeitslo-
senversicherung sinkt auf 2,4 %.

Jahressteuergesetz (steuerliche För-
derung der Elektromobilität)
Enthalten sind verbesserte und ver-
längerte Abschreibungsmöglich-
keiten für Elektromobilität, der re-
duzierte USt-Satz für E-Books, u.a.

Steuerentlastungen 
Die Kindergelderhöhung wird 
beim steuerlichen Kinderfreibetrag 
nachvollzogen. Als Jahresbetrag 
wächst er daher in zwei gleichen 
Teilen zum 1. Januar 2019 und zum 
1. Januar 2020 um jeweils 192 Euro. 
Auch für Erwachsene steigt der 
Grundfreibetrag: 2019 auf 9.168 
Euro und 2020 auf 9.408 Euro. Auf 
diesen Teil des Einkommens muss 
keine Einkommensteuer gezahlt 
werden.

ab März/April 2020

Masern-Impfpflicht
Alle Kinder müssen beim Ein-
tritt in die Schule oder den Kin-
dergarten die von der Ständigen 
Impfkommission empfohlenen 
Masern-Impfungen vorweisen. 
Auch bei der Betreuung durch eine 
Kindertagespflegeperson müssen 
die Kinder in der Regel geimpft 
sein. Gleiches gilt für Beschäftigte 
in medizinischen und in Gemein-
schaftseinrichtungen.

Abschaffung Doppelverbeitragung 
(Gesetz zur Einführung eines Frei-
betrages in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zur Förderung 
der betrieblichen Altersvorsorge) 
Durch den neuen Freibetrag zahlen 
60 Prozent der Betriebsrentner*in-
nen defakto nur noch höchsten 
den halben Beitragssatz. Auch die 
übrigen 40 Prozent werden spürbar 
entlastet.

                                         Foto: Pixabay
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Gesetzesvorhaben und Neuregelungen im Jahr 2020 - Teil 2
Gesetz zum fairen 
Kassenwettbewerb
Der Finanzausgleich zwischen 
den Kassen soll weiterentwickelt 
werden, damit alle Krankenkas-
sen genug Geld für ihre Behand-
lung haben. Lieferengpässe bei 
Arzneimitteln werden bekämpft 
damit sichergestellt werden kann, 
dass alle die Medikamente be-
kommen, die sie benötigen.

Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
Mit dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz schaffen wir erst-
malig die Grundlage für eine 
zukunftsorientierte und bedarfs-
gerechte Zuwanderung von Fach-
kräften aus Drittstaaten. Die Be-
grenzung auf Mangelberufe und 
eine Vorrangprüfung bei Qualifi-
kation und Arbeitsvertrag schaf-
fen wir ab.

ab April 2020 

Erhöhung der Steuersätze 
der Luftverkehrssteuer
Im Gegenzug zur Absenkung der 
Steuersätze auf Bahntickets wer-
den die Steuersätze auf Flugti-
ckets erhöht. Damit wird klimaf-
reundliches Verhalten belohnt.

ab Juni 2020

Reform der KfZ-Steuer 
Mit der Reform der KFZ-Steu-
er sollen die im Klimapaket be-
schlossenen Änderungen zur För-
derung von Autos mit geringem 
CO2-Ausstoß nachvollzogen wer-
den.

ab Juli 2020

Anzeigepflichten für grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen
Zukünftig besteht die gesetzli-
che Verpflichtung, Behörden die 
Verschiebung von Gewinnen in 
andere Staaten anzuzeigen. Das 
versetzt die Steuerbehörden in 
die Lage, noch effektiver gegen 
Steuervermeidung und Steuerbe-
trug vorzugehen.

ab September 2020 

Reform der 
Psychotherapeutenausbildung 
Die neuen Ausbildungsvorschrif-
ten treten passend zum Start des 
Wintersemesters zum 1. Septem-
ber 2020 in Kraft. Die psychothe-
rapeutische Ausbildung wird ein 
eigenständiges Studienfach an 
Universitäten, das zur 
Approbation qualifiziert.

im Jahr 2020

Sofortprogramm Pflege
Mit dem Gesetz werden spürba-
re Verbesserungen im Alltag der 
Pflegekräfte durch eine bessere 
Personalausstattung und bessere 
Arbeitsbedingungen in der Kran-
ken- und Altenpflege erreicht. Ab 
2020 werden die Pflegepersonal-
kosten in Kliniken krankenhausin-
dividuell vergütet. Statt der Fall-
pauschalen-Finanzierung richtet 
sich jetzt die Zahl der Pflegenden 
nach dem Pflegeaufwand.

                                                                              Foto: Pixabay
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Würfelabend des SPD-Ortsverein Sichertshausen

Grünkohlessen mit der AG60plus

Besuch im Café Nikolai im Mehrgenerationenhaus Marburg

Besuch bei der Wohnungswirtschaft mit Rolf Mützenich

          Diskussion der SPD im Kreis zum Klimaschutzgesetz

Schau der Rassekaninchenzüchter*innen in Bottenhorn

     30 Jahre Friseur Struwwel-Peter in Marburg

Besuchergruppe aus dem Wahlkreis im Willy-Brand-Haus

Bartol unterwegs
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                    Kalenderauszug

09.01.-10.01.2020
Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion

11.01.2020 - 10:00 Uhr
Klausur des Unterbezirksvorstandes der SPD Marburg-Biedenkopf

18.01.2020 - 17:00 Uhr
Neujahrsempfang der Universitätsstadt Marburg

23.01.2020 - 17:00 Uhr
Teilnahme Podiumsdiskussion „Zukunft der Mobilität - neue Wege zur Finanzierung des ÖPNV“

Hessischer Landtag

23.01.2020 - 19:00 Uhr
Gespräch mit Vertreter*innen der JAV des UKGM Marburg im Hessischen Landtag

24.01.2020 - 09:00 Uhr
Gespräch mit UKGM-Betriebsrät*innen

24.01.2020 - 11:00 Uhr
Informationsgespräch bei der Agentur für Arbeit in Marburg

24.01.2020 - 16:00 Uhr
Vor Ort Termin im Bügerhaus Allendorf/Lumda zur Reaktivierung der Lumdatalbahn

25.01.2020 - 14:00
Jahresauftaktseminar der Jusos Marburg-Biedenkopf in Kirchvers

25.01.2020 - 18:00 Uhr
Neujahrsempfang des Landkreises Marburg-Biedenkopf

26.01.2020 - 11:00 Uhr
Jubilarehrung der SPD Marburg

29.02.2020 - 10:00 Uhr
Kreisfußballtag in der Mehrzweckhalle Roßdorf

29.02.2020 - 13:00 Uhr
Bürgersprechstunde in der SPD-Geschäftsstelle

Biegenstraße 33 - 35037 Marburg
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