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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen,
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ein beklemmendes Jahr 2022 
neigt sich nun langsam seinem 
Ende entgegen. Die letzten Mo-
nate sind mit einer Vielzahl von 
Ereignissen in einer atemberau-
benden Geschwindigkeit an uns 
vorbeigerauscht. Vieles ist für uns 
kaum fassbar. Der Krieg in der Uk-
raine, keine zwei Flugstunden von 
uns entfernt, mit all dem Leid und 
den vielen Toten berührt uns alle 
sehr. Russland hat einen verbre-
cherischen Krieg gegen die Ukrai-
ne begonnen, den es nicht gewin-
nen darf, deswegen unterstützen 
wir die Ukraine militärisch, finan-
ziell und humanitär. In den letz-
ten Wochen hat sich gezeigt, dass 
diese Unterstützung Deutsch-
lands und seiner Verbündeten 
einen Unterschied macht. Die Uk-
raine kann verlorenes Gebiet zu-
rückerobern. Sie hat das absolute 
Recht ihre  staatliche Integrität 
und Souveränität zu verteidigen. 
Daran gibt es keinen Zweifel. Die 
Ukraine kann sich unserer Solida-
rität sicher sein. An dieser Stelle 
gilt mein Dank auch allen Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich in 
unserem Land engagieren, um 
die vielen ukrainischen Flüchtlin-
gen, die in den letzten Monaten 
zu uns gekommen sind, zu unter-
stützen.
Die nächsten Wochen und Mona-
te, der Winter werden für die Men-

schen in der Ukraine, aber auch in 
unserem Land sicher keine leich-
te Zeit. Doch die Bundesregie-
rung mit Olaf Scholz an der Spit-
ze versucht alles, um die Härten, 
die besonders die Menschen mit 
niedrigen Einkommen belasten, 
abzumildern. Dafür nehmen wir 
viel Geld in die Hand. Viele Maß-
nahmen wurden bereits beschlos-
sen, auf den folgenden Seiten 
gehe ich darauf auch noch detaili-
ierter ein. Das politische Mehrhei-
ten für entschlossenes Handeln 
wichtig sind, sieht man nicht nur 
im Bund sondern auch bei uns in 
Hessen. Diese Landesregierung 
hat keine Ideen mehr und versagt 
in entscheidenen Fragen, wie bei 
unserem Universitätsklinikum voll-
kommen. Dies darf so nicht blei-
ben und deshalb richten wir als 
Sozialdemokratie schon jetzt un-
seren Blick auf die anstehenden 
Landtagswahlen 2023. Dafür stel-
len wir im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf gerade unsere Kandi-
datinnen und Kandidaten auf. In 
Regionalkonferenzen stellten sich 
diese den Parteimitgliedern, aber 
auch der Öffentlichkeit vor. Am 
Ende entscheiden all unsere Mit-
glieder wer für uns ins Rennen um 
die Landtagsmandate geht. Das 
ist echte Mitgliederbeteiligung, 
für die die SPD Marburg-
Biedenkopf unter meiner Füh-

rung steht. Ich würde mich freu-
en, wenn viele Mitglieder die 
Möglichkeit nutzen, an den Wahl-
kreisvollversammlungen 
teilzunehmen. Ich freue mich auf 
zahlreiches Erscheinen.

Ihnen und Euch wünsche ich nun 
eine gute Lektüre meines News-
letters und eine besinnliche Ad-
ventszeit. Ich freue mich auf die 
Begegnungen in den nächsten 
Wochen.

Ihr / Euer
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Mit dem Bundeshaushalt 2023 
sorgen wir für soziale Gerechtig-
keit, gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, konsequente Transfor-
mation unserer Wirtschaft zur 
Klimaneutralität sowie haushäl-
terische Vernunft. Wir lassen nie-
manden alleine und investieren in 
den sozialen Zusammenhalt wie 
in den Kampf gegen den Klima-
wandel. Auf die ernsten Probleme 
dieser Zeit gibt dieser Haushalt 
insgesamt die richtigen Antwor-
ten.
Die Ampel-Koalition garantiert 
hierdurch beispielsweise die größ-
te Kindergelderhöhung der Ge-
schichte, das Bürgergeld, die 
Einmalzahlungen an Studierende 
und Rentnerinnen und Rentner 
sowie die Entlastungen bei den 
Energiekosten.
Und um entschieden auf die hu-
manitären Folgen durch den rus-
sischen Angriffskrieg auf die Uk-
raine und die Krisen entgegnen 
zu können, erhalten das Auswär-
tige Amt und das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung drei 
Milliarden Euro zusätzlich.

Über den Klima- und Transforma-
tionsfonds stellen wir außerdem 
die Weichen für die Transformati-
on zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft. Allein für das kommende 
Jahr stellen wir gut 36 Milliarden 
Euro zur Verfügung, um unter 
anderen Gebäude zu sanieren, 
Heizungen zu modernisieren, 
den Automobilverkehr zu elek-
trifizieren und die Industrie zu 
dekarbonisieren. Hinzu kommen 
zusätzliche Investitionen von 1,5 
Milliarden Euro in die Schiene im 
Verkehrshaushalt, sodass wir al-
lein im Jahr 2023 fast 10 Milliar-
den Euro in die Schiene investie-
ren. 100 Millionen Euro zusätzlich 
stellen wir kleinen und Kleinst-
unternehmen zur Verfügung, um 
von teurem Gas und Öl auf Strom 
umzusteigen. Das sind unmittel-
bare Hilfen insbesondere für Bä-
ckereien. 
Am 23. November 2022 hat die 
Bundesministerin für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwe-
sen, Klara Geywitz, zum Einzel-
plan 25 des Bundeshaushaltes im 
Bundestag gesprochen. Es ist uns 
gelungen, den Etat für Wohnen, 

Stadtentwicklung und Bauwesen 
um fast 50 % zu erhöhen. Dies 
zeigt deutlich, welche Priorität die 
Bundesregierung und die Regie-
rungsfraktionen der sozialen Fra-
ge nach bezahlbarem Wohnraum 
beimessen. Es ist gut und wichtig, 
dass wir mit der größten Wohn-
geldreform der Bundesrepublik 
den Empfängerkreis des Wohn-
geldes massiv erweitern, um si-
cherzustellen, dass die Menschen 
sich ihre Wohnkosten weiterhin 
leisten können. Hier kann ich nur 
alle ermunern, zu prüfen, ob ein 
Anspruch besteht. Gleichzeitig 
steht natürlich die Ausweitung 
des Angebots an bezahlbarem 
Wohnraum im Fokus. Ich danke 
insbesondere den Haushältern 
der Regierungsfraktionen für 
ihre Unterstützung in den ver-
gangenen Wochen! Gemeinsam 
gehen wir damit wichtige Schrit-
te vorwärts für ein lebenswertes 
Zuhause mit einem attraktiven 
Wohnumfeld und guten sozialen 
Zusammenhalt. Dazu mehr auf 
den Seiten 4 und 5.

Der Bundeshaushalt 2023 steht für Zusammenhalt 
in der Zeitenwende
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Unser neues Bürgergeld kommt 
– jetzt auch mit Zustimmung 
des Bundesrates! Nach wochen-
langer Kampagne hatte die Uni-
on das Bürgergeld im Bundesrat 
blockiert. Daher war ein Vermitt-
lungsausschuss nötig und ein Kom-
promiss wurde ausgehandelt. Der 
Beschluss im November im Bun-
desrat ist zwingend nötig, damit 
der höhere Regelsatz von 502 Euro 
noch angewiesen und zum 01. Ja-
nuar 2023 pünktlich ausgezahlt 
werden kann. Klar ist: Die Kernbe-
standteile des Bürgergeldes blei-
ben bestehen! Wir lassen Hartz IV 
hinter uns und bringen die größte 
Sozialreform der letzten 20 Jahre 
auf den Weg. Die Reform bedeu-
tet weiterhin einen echten Kul-
turwandel im Umgang mit den 
Menschen im Leistungsbezug. 
Wir setzen auf den Abbau von Bü-
rokratie, eine Kultur der Augen-
höhe und des Respekts und mehr 
nachhaltige (Re-)Integration in 
den Arbeitsmarkt. Das Bürgergeld 
ist ein großer Fortschritt! Die Be-
ratung in den Jobcentern wird 
auf eine nachhaltige Integration 
in den Arbeitsmarkt ausgerichtet. 
Nicht mehr der nächstbeste Job, 
sondern die langfristige Perspek-
tive der Bürgergeld-Bezieher:innen 
wird jetzt im Fokus der Beratung 

stehen. Die Kompromisse bei Ka-
renzzeit und Schonvermögen, 
die für die Einigung nötig waren, 
beschneiden nicht den grundle-
genden Kulturwandel, den das 
Bürgergeld bedeutet. 
Im Bürgergeld stecken viele Ver-
besserungen:
Der Regelsatz steigt zum 1. Ja-
nuar 2023 um 53 Euro und wir 
schaffen einen besseren Inflati-
onsausgleich. Die Zuverdienst-
möglichkeiten steigen in einem 
ersten Schritt. Das Mutterschafts-
geld wird nicht mehr angerech-
net. Wer ein Darlehen vom Job-
center braucht, muss es nur noch 
mit 5 Prozent-Raten vom Re-
gelsatz zurückzahlen (vorher 10 
Prozent). Von Aufwandsentschä-
digungen für ein Ehrenamt kann 
mehr behalten werden. Wer von 
Beginn an mitwirkt, wird nicht mit 
Sanktionen bedroht. Gleichzeitig 
bauen wir die individuelle und 
passgenaue Unterstützung aus, 
zum Beispiel durch das Entfristen 
des sozialen Arbeitsmarkts, aufsu-
chende Beratungsangebote, 
Weiterbildungsgeld, Coaching und 
Bürgergeldbonus. 
Die Zuverdienstmöglichkeiten für 
junge Leute werden verbessert, 
sodass sie früh die Erfahrung ma-
chen können, dass sich Arbeit 

lohnt. Wir entlasten die Jobcenter 
von Rückforderungen und Kon-
trollen, stattdessen gibt es mehr 
Kapazitäten für Vermittlung und 
Betreuung. Die Wohnung und 
Rücklagen bis 40.000 Euro wer-
den in den ersten 12 Monaten 
nicht angetastet. Für jede weitere 
Person in einem Haushalt werden 
weitere 15.000 Euro nicht beim 
Vermögen berücksichtigt.
Ein angemessener PKW und 
private Altersvorsorge sowie 
selbst genutztes (angemessenes) 
Wohneigentum werden nicht auf 
das Vermögen angerechnet.
Schüler:innen dürfen künftig ih-
ren Verdienst aus einem Ferienjob 
komplett behalten. Junge Men-
schen haben künftig 520 Euro 
Freibetrag für ihre Ausbildungs-
vergütung, den Schul-Nebenjob 
und bei FSJ und BuFDi. Die Rege-
lung, dass junge Menschen härter 
sanktioniert werden, schaffen wir 
ab. Stattdessen gibt es mehr Be-
ratungsangebote. Junge Erwach-
sene haften nicht mehr für Schul-
den ihrer Eltern.
Viele weitere Komponenten sind 
enthalten, einen genauen Blick in 
die Details kann ich nur empfeh-
len. Das Bürgergeld ist ein sozial-
demokratischer Erfolg!

Foto: PixabayFoto: Pixabay

Das Bürgergeld kommt!
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Die Zeiten waren schon mal ein-
facher, Krisen bestimmen die 
Schlagzeilen. Manche von ihnen 
gab es schon vor dem Krieg in 
der Ukraine, andere sind neu hin-
zugekommen oder haben sich 
durch ihn verschärft, so etwa der 
Wohnungsmangel: Wie steht es 
um das Wohnen in Deutschland? 
Es liegt Einiges im Argen im deut-
schen Wohnungsmarkt. Wir haben 
deutlich zu wenig Wohnungen in 
Deutschland, vielerorts ist Wohn-
raum teure Mangelware. Wenn 
sich Familien, Erzieher, Verkäufe-
rinnen, Studierende und Rentner 
keine Wohnung mehr leisten kön-
nen - und das längst nicht mehr 
nur in Metropolen, sondern auch 
in kleineren Städten und ländli-
chen Regionen; wenn Wohnkos-
ten für immer mehr Menschen 
ein Armutsrisiko darstellen und 
jetzt noch die stark gestiegenen 
Kosten für Strom und Heizung 
hinzukommen, ist das eine un-
gute Entwicklung, die den sozia-
len Frieden in unserem Land ge-
fährdet. Im September haben wir 
deshalb eine große Wohngeldre-
form beschlossen, um Menschen 
von steigenden Wohnkosten zu 
entlasten  – mit ihr erhalten rund 
1,5 Millionen Menschen neu An-
spruch auf Wohngeld, insgesamt 
2 Millionen Haushalte profitie-

ren von der Reform. Die monatli-
che Leistung verdoppelt sich auf 
rund 370 Euro. Hinzu kommt eine 
zweite Heizkostenpauschale für 
den kommenden Winter. Deutlich 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, ist und bleibt ein er-
klärtes Ziel der Bundesregierung, 
die dafür die Rekordsumme von 
14,5 Milliarden Euro bereitstellt. 
400.000 neue Wohnungen pro 
Jahr, lautet die Zielmarke, davon 
100.000 öffentlich gefördert. Mit 
dem russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine jedoch haben sich 
viele Rahmenbedingungen für 
die Baubranche verschlechtert. 
Steigende Zinsen, Lieferengpäs-
se, Inflation, Fachkräftemangel 
und hohe Rohstoffpreise machen 
vielen Bauherrinnen und -herren 
Sorgen. Die Bundesministerin für 
Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen, Klara Geywitz, hält 
weiterhin an den 400.000 fest: 
„Die Bundesregierung kassiert 
ihre Ziele nicht, wenn es mal et-
was schwieriger wird. Und das Ziel 
ist ja keine politische Erfindung, 
sondern abgeleitet vom Bedarf.“  
Um es zu erreichen, setzt die Bun-
desbauministerin auf ihr Bündnis 
bezahlbarer Wohnraum. Zusam-
men mit  den Ländern und Kom-
munen und Akteurinnen und 
Akteuren, die mit ihren Organi-

sationen und in ihren Verbänden 
die Wohnungspolitik maßgeb-
lich bestimmen, hat sie in Berlin 
erklärt: „Wir haben keine Zeit zu 
verlieren. Wohnraum in Deutsch-
land ist so knapp und teuer wie 
nie zu vor. Gemeinsam sind alle 
Ebenen der Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Verbände in 
der Verantwortung, diese prekäre 
Lage zu beenden und Wohnen zu 
einem Stabilitätsfaktor unserer 
Demokratie zu machen. (…) Da-
bei nehmen wir die aktuellen Pro-
bleme wie anhaltende Liefereng-
pässe durch die Pandemie und 
steigenden Baukosten, u.a. durch 
den Ukraine-Krieg, ernst. Wir sind 
kein Show-Bündnis. Wir müssen 
liefern und deshalb ab jetzt bau-
en!“. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Im Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen setzen wir alles daran, dem 
Wohnungsmangel entgegenzu-
wirken. Mitte Oktober hat das 
Bündnis daher im Bundeskanzler-
amt gemeinsam mit dem Bundes-
kanzler Olaf Scholz die gemein-
sam entwickelten „Maßnahmen 
für eine Bau-, Investitions- und 
Innovationsoffensive“ vorgestellt, 
187 sind es. Zusammenfassen las-
sen sie sich wie folgt:
Bauen, Hürden abbauen, Potenti-
ale stärken, Innovationen fördern. 

Foto: „Henning Schacht“Foto: „Henning Schacht“

Deutschland braucht so schnell wie möglich neue Wohnungen
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Egal ob Wohnungen für Famili-
en mit geringem Einkommen, 
Studentenwohnheime, barriere-
freie Wohnungen für Rentnerin-
nen und Rentner und Menschen 
mit Behinderungen oder auch 
Genossenschaftswohnungen: 
Bezahlbaren Wohnraum für alle 
schaffen, das geht nur gemein-
sam. Das „Bündnis bezahlbarer 
Wohnraum“ stellt dafür die Wei-
chen. Der Bund gibt den finanziel-
len Rahmen vor: Bis 2026 stehen 
für den sozialen Wohnungsbau 
14,5 Milliarden Euro an Bundes-
mitteln bereit. Damit unterstützt 
der Bund die Länder massiv. Wir 
müssen schneller und innovativer 
planen und bauen. Dazu müssen 
Prozesse digitaler ausgestaltet 
werden. Unser Ziel ist die „digi-
tale Rathaustür“. Digital erstellte 
Planungs- und Projektanträge 
müssen von überall aus bei den 
zuständigen Stellen eingereicht 
werden können. Es wird daher 
bundesweit möglich sein, einen 
digitalen Bauantrag zu stellen. Se-
rielles und modulares Bauen müs-
sen wir ausweiten: Damit serielles 

und modulares Bauen in größe-
rem Umfang angewendet wird, 
sollen bereits einmal erteilte Ty-
pengenehmigungen bundesweit 
gelten. Dafür sollen entsprechen-
de Regelungen in den Landes-
bauordnungen verankert werden.
Boden mobilisieren – Baukos-
ten begrenzen:  Bauland ist ein 
knappes Gut. Damit Kommunen 
strategisch Boden bevorraten 
können, sollen kommunale und 
regionale Bodenfonds errichtet 
werden. Kommunale digitale Po-
tenzial- und Brachflächenkataster 
sollen zeigen, wo das notwendige 
Bauland vorhanden ist. In Zukunft 
müssen wir Gebäude ressourcen-
schonender errichten: Die Reduk-
tion von Treibhausgas emissionen 
beim Bauen und Wohnen muss 
stärker in den Fokus rücken. Da-
bei werden wir nicht mehr nur 
auf die Betriebsphase schauen. 
Über den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes sollen weniger 
Treibhausgase emittiert sowie 
weniger Ressourcen, Flächen und 
Energie verbraucht werden. Das 
Ziel von 400.000 neuen Wohnun-

gen pro Jahr– ist es unter den ge-
änderten Rahmenbedingungen 
überhaupt zu schaffen? Viele ha-
ben Zweifel daran bereits geäu-
ßert. Sicher ist: Es wird schwierig 
und teuer und es braucht Zeit, bis 
sich die Investitionen und Inno-
vationen bemerkbar machen. Vor 
dem Hintergrund, dass der Wohn-
raumbedarf aber stetig zunimmt, 
hat dieses Ziel in unser aller Inte-
resse höchste Priorität. Begonnen 
hat der Wohnungsmangel aller-
dings mit der Flucht in die Städte. 
Wir werden also parallel zur Woh-
nungsbauoffensive auch länd-
liche Regionen stärken, damit 
man in Zukunft wieder überall in 
Deutschland gut und bezahlbar 
wohnen und leben kann. Die eta-
blierte Städtebauförderung fließt 
im Übrigen gut zur Hälfte in länd-
liche Regionen. 

Zum Bündnis: 
https://www.bmwsb.bund.de/
SharedDocs/pressemitteilungen/
Webs/BMWSB/DE/2022/04/bu-
endnis-bezahlbarer-wohnraum.
html

Foto: „Henning Schacht“Foto: „Henning Schacht“

... das hat sich durch die Krise nicht geändert
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In einer Zeit, in der fast überall die 
schlechten Nachrichten dominie-
ren und mitten in Europa Krieg 
herrscht, machen sich viele Men-
schen berechtigte Sorgen. Doch 
die Bundesregierung unterstützt 
alle, die in dieser schwierigen Si-
tuation Unterstützung brauchen. 
Wer seinen Lebensunterhalt nicht 
aus eigener Kraft bestreiten kann, 
ist durch das kommende Bürger-
geld abgesichert. Gleichzeitig gilt: 
Arbeit lohnt sich. Arbeit ist mehr 
als Broterwerb, sie bringt Aus-
tausch, Anerkennung, Sinn und 
später eine vernünftige Rente. 
Wer arbeitet, hat die Chance auf 
Aufstieg, auf mehr Geld und Wohl-
stand. Wir werden uns weiterhin 
für bessere Löhne und Gehälter 
einsetzen. Mit der Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 Euro haben 
wir ein Versprechen eingelöst. 
Aber: Ein Mindestlohn bleibt ein 
Mindestlohn und ist kein guter 
Lohn. Was wir brauchen, ist mehr 
Bezahlung nach Tarif. Wir werden 
die Tarifbindung insbesondere 
durch die Einführung einer Ta-
riftreueregelung auf Bundese-
be¬ne stärken. Und unser Sozial-
staat ist so gestrickt, dass jemand 
mit Arbeit am Ende immer finanzi-
ell besser dasteht als jemand, der 
nur Sozialleistungen bezieht. Da-
für sorgen Freibeträge, Zuschlä-
ge, direkte Unterstützung. Das 
wird auch mit dem Bürgergeld so 
bleiben! Es ist also nicht nur sach-
lich falsch zu behaupten, Arbeit 
lohne sich nicht mehr, es ist auch 
unredlich und gefährlich, Gering-
verdiener und Leistungsbezieher 
gegeneinander auszuspielen. Un-
ser Land braucht gerade jetzt, in 
diesen schweren Zeiten, Solida-
rität und Fairness. Energie ist für 
viele sehr teuer geworden. Das 
ist Putins Kalkül, er will unsere 
Demokratie spalten, aber er wird 

scheitern. Wir antworten darauf 
mit einer Doppelstrategie: Hohe 
Energiepreise bekämpfen und 
Menschen zielgenau entlasten. 
Mit der Abschaffung der EEG-Um-
lage, niedrigeren Steuern auf Gas, 
der Abschöpfung von Zufallsge-
winnen und weiteren Maßnah-
men zur Gaspreissenkung und 
Strompreissenkung gehen wir das 
Übel an der Wurzel an. Alle die 
arbeiten, erhielten zudem einma-
lig eine Energiepreispauschale, 
über die Steuer sozial gestaffelt. 
Familien profitieren von höhe-
rem Kindergeld und steigenden 
Kinderfreibeträgen. Das alles hilft 
der arbeitenden Mitte unserer Ge-
sellschaft. Für Pendler haben wir 
ab dem 21. km die Entfernungs-
pauschale erhöht. Auch im Steu-
errecht sorgen wir für Entlastung 
- durch einen höheren Grund-
frei- und Arbeitnehmerpausch-
betrag und einen Ausgleich der 
kalten Progression. So bleibt am 
Ende des Jahres mehr Netto vom 
Brutto. Wir helfen Geringverdie-
nenden. Wer arbeitet und we-
nig verdient, hat es im Moment 
besonders schwer. Wir helfen 
n konkret in der Krise und set-
zen langfristige Verbesserungen 
für Geringverdiener:innen durch. 
Viel mehr Menschen bekommen 
künftig Wohngeld und damit 
auch Unterstützung bei den Heiz-
kosten. Wer jetzt schon Wohngeld 
bezieht, erhält demnächst bereits 
zum zweiten Mal einen Heizkos-
tenzuschuss. Und für Familien mit 
geringen Einkommen knapp über 

dem Bürgergeld gibt es den Kin-
derzuschlag. Wir entlasten durch 
neue Midi-Job-Grenzen Arbeit-
nehmer:innen mit einem Brutto-
lohn bis 2.000 Euro von Sozialver-
sicherungsbeträgen, das bringt 
bis zu 60 Euro mehr im Monat. Wir 
stärken die gesetzliche Rente und 
haben die Grundrente eingeführt.
Wir entlasten zielgenau die, die es 
am meisten brauchen: Für gering-
verdienende Alleinstehende (mit 
einem Bruttolohn von 1.300 Euro 
pro Monat) summieren sich die 
Entlastungen auf eine Größen-
ordnung von 1.700 Euro im Jahr 
2023. Ist der Löhn höher (Brutto-
lohn von 2.400 Euro pro Monat) 
ergibt sich eine Entlastung von 
überschlägig 1.100 Euro. Auch bei 
Familien mit Kindern profitieren 
geringe Einkommen am stärk-
ten: Ein Einverdienerpaar mit 2 
Kindern und einem Bruttolohn 
von 2.600 Euro pro Monat ver-
fügt durch die Entlastungspakete 
über insgesamt etwa 2.600 Euro 
zusätzlich im Jahr. Vierköpfige Fa-
milien mit höheren Einkommen 
um 5.000 Euro pro Monat werden 
um gut 2.100 Euro im Jahr entlas-
tet. Transferempfänger profitie-
ren von steigenden und zusätzli-
chen Leistungen. Studierende mit 
BAföG erhalten ebenso wie Bezie-
hende von Grundsicherung gut 
800 Euro durch die Entlastungs-
pakete. Für Rentner ohne weitere 
Einkommen summieren sich die 
Entlastungen auf eine Größenord-
nung von gut 1.000 Euro im Jahr.

Foto: PixabayFoto: Pixabay

Entlastungen: Bürgergeld, Wohngeld & Energiepauschale
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Ein Feldbrand gerät außer Kontrol-
le, greift auf den staubtrockenen 
Wald über. Über 30 Hektar stehen 
in Flammen, 400 Feuerwehrleute 
sind im Einsatz. Zwei Tage dauern 
die Löscharbeiten, am Ende gibt 
es neun Verletzte. Kürzlich so ge-
schehen in Cölbe-Schönstadt.
Dieser Brand ist nur ein Beispiel 
für die vielen Aufgaben des Kata-
strophenschutzes. Großereignisse 
wie die Ahrkatastrophe zeigen 
uns immer wieder, wie unver-
zichtbar Feuerwehr, THW und Co 
für den Bevölkerungsschutz sind. 
Auch hat die Dichte dieser Ereig-
nisse durch die Folgen des Klima-
wandels drastisch zugenommen. 
Auf diese Entwicklung reagiert 
die Bundesregierung, indem die 
Mittel für die Zivilschutzbehör-
den des Bundes gegenüber 2019 
deutlich erhöht werden. Der ak-
tuelle Haushaltsentwurf sieht vor, 
die Mittel für das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK) und das THW 
im direkten Vergleich um über 
130 Millionen Euro zu steigern. 

Und das obwohl wir erstmals seit 
dem Beginn der Corona-Krise wie-
der die Schuldenbremse einhal-
ten werden. Die deutlich höheren 
Mittel für die beiden Zivilschutz-
behörden in den Jahren 2020 bis 
2022 resultierten aus einem im 
Jahr 2020 aufgelegten Konjunktur-
programm. Ziel des bis Ende 2022 
laufenden Konjunkturprogramms 
ist es, mögliche Beschaffungen für 
die öffentliche Verwaltung, also 
auch für den Bevölkerungsschutz, 
vorzuziehen bzw. sonstigen Be-
schaffungsbedarf zu realisieren. 
Es wurden für das THW beispiels-
weise Fahrzeuge und notwendige 
Spezialausrüstung beschafft. Das 
Konjunkturpaket, das von An-
fang an auf zwei Jahre angesetzt 
war, wurde vor allem deshalb 
notwendig, weil in den vergange-
nen 16 Jahren der Bevölkerungs-
schutz von den Innenministern 
der Union konsequent vernach-
lässigt wurde. Auch nach dem 
Auslaufen des Konjunkturpakets 
ist es nötig, den Zivil- und Katas-
trophenschutz langfristig auf eine 

stabile finanzielle Grundlage zu-
stellen. Deshalb setzt sich unse-
re Innenministerin Nancy Faeser 
dafür ein, dass Bund und Länder 
in den kommenden 10 Jahren 10 
Milliarden Euro zusätzlich in den 
Bevölkerungsschutz investieren. 
Das BMI wird dieses Thema pri-
oritär im Rahmen des im Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Födera-
lismusdialoges mit den Ländern 
verhandeln. Zuständig für den 
Katastrophenschutz und seine 
Finanzierung sind die Bundeslän-
der. Das betrifft zum Beispiel auch 
den Bau von Sirenen zur Warnung 
der Menschen. Hier ergänzt der 
Bund die Ausstattung lediglich, 
z.B. durch das Sirenen-Förderpro-
gramm in Höhe von 88 Mio. Euro.
Durch die Strategie der Bundesre-
gierung wird sichergestellt, dass 
wir auch ein Zukunft einen zeit- 
und bedarfsgemäß ausgestatte-
ten Katastrophenschutz haben, 
der den Herausforderungen der 
Zukunft gewachsen ist.

Der Waldbrand in Schönstadt & das große Ganze
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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Grenzgang kann man nicht be-
schreiben. Man muss es selbst 
erleben. Der Grenzgang trägt ent-
scheidend zur Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls bei und lässt 
Traditionen fortbestehen.
Lange haben wir wegen Corona 
auf die Durchführung gemeinsa-
mer Grenzgänge warten müssen.
Umso mehr habe ich mich ge-
freut, dass ich gleich drei Grenz-
gänge in den vergangenen Mona-
ten, besuchen konnte. Und zwar 
den in Weidenhausen vom 21. 
bis 22.05.2022, in Buchenau vom 
21. bis 25.07.2022 und in Wet-
ter vom 11. bis 16.08.2022. Tolle 
Stimmung und bestes Wetter be-
gleiteten uns an allen Tagen, beim 
Ablaufen der Grenzen. Für die Or-
ganisation des Festes in Weiden-
hausen, im Mai 2022, wurde ein 
Festausschuss gegründet. Helfe-
rinnen und Helfer, insgesamt 80 
Personen, aus unterschiedlichen 
Vereinen in Weidenhausen unter-
stützten den Festausschuss. Eine 
Gesamtstrecke von 19 km wurde 
an den zwei Tagen zurückgelegt. 
Für Groß und Klein gab es beim 
Dorffest zahlreiche Angebote.
Die eigentliche Vorbereitung, 
Leitung und Durchführung des 
Festes in Buchenau liegt in den 
Händen des 1937 gegründeten 

Grenzgangvereins mit dem Bür-
geroberst und dem Komitee an 
der Spitze. Während der Vorbe-
reitungen werden vom Komitee 
der Mohr und die Wettläufer so-
wie zwei Sappeure gewählt. Sie 
stellen die Symbolfiguren des 
Grenzgangfestes dar. Die peit-
schenknallenden Wettläufer sol-
len die bösen Geister von der 
Grenze vertreiben, so berichtet 
eine Anschauungsweise. Die 
Veranstaltung fand vom 21. bis 
25.07.2022 statt.
Vom 11. bis 16.08.2022 wurde das 
Grenzegangfest in Wetter aus-
gerichtet. Das Fest bewahrt den 
Brauch „Auf den Stein heben“. 

Durch Grenzstreitigkeiten mit der 
Gemeinde Münchhausen in 1574 
gibt es einen ersten schriftlichen 
Nachweis zum Grenze abgehen, 
was „mit Aufwürfen und Steinen 
bezeichnet“ wurde. Ein Schult-
heiß oder ein Ratsschöffe wurde 
auf den Stein gestellt, um dessen 
Standfestigkeit der Grenzsteine 
zu überprüfen. Den Grenzgang-
vereinen, Komitees sowie allen 
weiteren Beteiligten sage ich vie-
len Dank für die gelungene Orga-
nisation und Durchführung der 
Grenzgangfeste. Im nächsten Jahr 
steht dann der Grenzgang in Goß-
felden an, ich freue mich schon.

Grenz(e)gangsfeste - Ich war dabei!
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Immer neue Nachrichten zum 
Uniklinikum Gießen und Marburg 
verdeutlichen die angespannte 
Situation zwischen Land, Kon-
zern und Belegschaft. In den Mel-
dungen droht Asklepios, ab 2023 
Personal abzubauen. Damit will 
der Konzern höhere finanzielle 
Mittel und weniger Mitsprache 
vom Land erpressen. Zusätzlich 
verschlechtert sich die Personalsi-
tuation. Folglich rief Verdi, Anfang 
August 2022, erneut zum Warn-
streik auf, um einen „Tarifvertrag 
Beschäftigungssicherung“ aus-
handeln zu können. Zuvor wurde 
auch bekannt, dass der Konzern 
am Klinikum in Gießen Corona 
positiven Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die freiwillige Rück-
kehr an ihre Arbeitsstelle ermög-
licht. In Marburg entschied sich 
der Corona-Krisenstab aktuell da-
gegen.Und jetzt lautet die jüngs-
te Schlagzeile, dass das Marbur-
ger Ionenstrahl-Therapiezentrum 
(MIT) vor dem Aus steht. 
Die Krebstherapie des MIT soll 
zukunftsfähig betrieben werden. 

Das wurde bereits beim damali-
gen Verkauf des UKGM verabre-
det. Dabei stand fest, dass diese 
hochkomplizierte Therapieform 
zu keiner Zeit kostendeckend ein-
gesetzt werden würde.
Im Juni 2022 erst kündigte das 
Rhön-Klinikum die Vereinbarung 
mit dem Land auf. Dadurch erlitt 
die von den CDU-Ministerpräsi-
denten Koch und Bouffier verfolg-
te und von den hessischen Grü-
nen mitgetragene UKGM-Politik 
einen herben Zusammenbruch.
Dabei ist es die Landesregierung, 
die die Gesundheitsversorgung 
für die Region Marburg-Biedenk-
opf und aller Hessinnen und Hes-
sen sicherzustellen hat. Sie hat die 
Verantwortung beste Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten 
sowie gute Betreuung und Pflege 
für Patientinnen und Patienten 
zu wahren. Die Privatisierung des 
UKGM durch die CDU-geführte 
Landesregierung wird durch das 
Nichtstun der Landesregierung 
nicht richtiger. Sie bleibt ein Feh-
ler. Davon bin ich überzeugt.

Um zu gewährleisten, dass die 
Gesundheitsversorgung nicht wirt-
schaftlichen Interessen unterliegt, 
gehört diese für mich in öffentli-
che Hand. Eben diese sozialde-
mokratische Forderung hat die 
SPD auf ihrem Landesparteitag 
im Mai 2022 mit einem Beschluss 
bekräftigt und nun erneut mit ei-
nem großartigen Vorschlag von  
Marburgs Oberbürgermeister, Dr. 
Thomas Spies bekräftigt, den ich 
absolut unterstütze. Die Landes-
regierung lehnt dies leider ab.

Die Privatisierung des UKGM war, ist und bleibt falsch
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2,4 Millionen Euro Förderung für das DIZ in Stadtallendorf

Das Dokumentations- und Infor-
mationszentrum (DIZ) in Stadtal-
lendorf und siebzehn weitere 
Premiumprojekte in Deutschland 
und ein weiteres aus Hessen wer-
den zu Nationalen Projekten des 
Städtebaus 2022.
Eine Jury unter meinem Vorsitz 
hat aus allen eingereichten Pro-
jektanträgen eine Förderempfeh-
lung erarbeitet. Der Jury gehör-
ten Fachjuroren und Mitglieder 
des Deutschen Bundestages an.
Am 11. Oktober hatten die Bundes-
bauministerin Klara Geywitz und 
ich die Förderurkunden, in Berlin 
übergeben.
Das Gebäude des DIZ gilt als ei-
nes der letzten vollständig er-
haltenen Baudenkmale des 
1938-1945 betriebenen Rüstungs-
industriestandorts des NS-Regi-
mes in Stadtallendorf. 1994 wur-
de sie als erste Gedenkstätte in 
Deutschland über Zwangsarbeit 
eingeweiht. 
Das DIZ kann für sein Projekt 
RÜSTUNG.STADT.WANDEL 
mit einer Bundesförderung i.H.v. 
2,4 Millionen Euro planen. Für 
Gesamtkosten i.H.v. 3,7 Millionen 
Euro sollen das Verwaltungsge-
bäude saniert, erweitert und die 
bisher ungenutzten Flächen auf 
dem ehemaligen Sprengstoff-
werk-Gelände erschlossen wer-
den. Das DIZ soll für alle Men-
schen zugänglich sein. Dafür 
werden bestehende Barrieren 
abgebaut und auf dem gesamten 
Areal Barrierefreiheit geschaffen. 
Weitere wichtige Aspekte sind die 
energetische Instandsetzung der 
bestehenden Gebäude und die 
Neugestaltung sowie Aufwertung 
des Vorplatzes, einschließlich des 
umgebenden Gebietes. Besu-
cherinnen und Besucher können 
sich zukünftig auch auf einen Ge-

schichtsparcours freuen.
Für diesen geschichtsträchtigen 
Ort, seinen Erhalt und seine Auf-
wertung habe ich mich gerne ein-
gesetzt. Bereits im Februar diesen 
Jahres hatte ich mir mit den Ver-
antwortlichen von Stadt und DIZ 
einen aktuellen Eindruck von den 
Planungen verschafft. Das DIZ ist 
soviel mehr als Gedenkstätte: Es 
ist eine Forschungseinrichtung, 
Archiv, außerschulischer Lernort 
und Begegnungsstätte.
Säulen der Gedenkstätten- und 
Forschungsarbeit des DIZ Stadtal-

lendorf sind Zwangsarbeit und 
Rüstungsindustrie im Nationalso-
zialismus 1933-45 in Deutschland 
sowie Industriekultur nach 1945 
in der deutschen Nachkriegszeit 
und der Bundesrepublik als De-
mokratiegeschichte. Dazu finden 
im DIZ Vorträge, Tagungen, Aus-
stellungen und Publikationen 
statt. Angestrebt ist eine dauer-
hafte bundesweite Kooperatio-
nen mit Gedenkstätten, Archiven, 
Universitäten und Forschungsins-
tituten. Einen Besuch kann ich nur 
empfehlen. Beeindruckend!

                 Foto: BMWSB: Reinaldo Coddou H 2022
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Der 24. Februar 2022 markiert eine 
Zeitenwende in der Geschich-
te unseres Kontinents. Mit dem 
Überfall auf die Ukraine hat der 
russische Präsident Putin kaltblü-
tig einen Angriffskrieg vom Zaun 
gebrochen“, sagte Olaf Scholz in 
seiner schon jetzt historischen Re-
gierungserklärung, wenige Tage 
nach Beginn der Kampfhandlun-
gen. Putin hat ungeheures Leid 
in die Ukraine getragen und ist 
für den Tod  Tausender Menschen 
verantwortlich. In seiner Rede 
kündigte der Bundeskanzler das 
‚Sondervermögen Bundeswehr‘ 
über 100 Milliarden Euro an. Dafür 
hat sich die Ampel-Koalition mit 
der CDU/CSU auf eine entspre-
chende Grundgesetzänderung 
geeinigt.
Nachdem die Bundeswehr über 
Jahre von konservativen Verteidi-
gungsminister:innen herunterge-
wirtschaftet wurde, wird sie nun 
auf die Höhe der Zeit gebracht. 
Wir schaffen den Spielraum für 
notwendige militärische Gü-
ter wie Transporthubschrauber, 

Kampfflugzeuge, Panzer, Schiffe 
und persönliche Ausrüstungsge-
genstände für unsere Soldat:in-
nen. Und wir sorgen dafür, dass 
diese künftig schneller beschafft 
werden können. Dies wird auch 
den Soldatinnen und Soldaten in 
der Herrenwaldkaserne in unse-
rem Landkreis in Stadtallendorf 
zu Gute kommen. In meinen re-
gelmäßigen Konsultationen mit 
der Divisionsführung 
hat man mir die Notwendigkeiten 
stets verdeutlicht. Um die Landes-
verteidigung gewährleisten zu 
können und unsere Verpflichtun-
gen im Rahmen unserer Mitglied-
schaft in der NATO erfüllen zu 
können, sind diese Investitionen 
unerlässlich.  Ich unterstütze die-
ses Vorhaben ausdrücklich.
Da das Sondervermögen nicht 
über den regulären Haushalt fi-
nanziert wird, werden wir die so-
zialen Vorhaben aus dem Koaliti-
onsvertrag trotzdem wie geplant 
umsetzen. Die Erhöhung des Min-
destlohnes zum 1. Oktober auf 12 
Euro ist ein großer sozialdemo-

kratischer Erfolg. Wir setzen fort-
schrittliche Politik um und verbes-
sern gleichzeitig die Ausstattung 
der Bundeswehr. Hier sind wir uns 
mit der Mehrheit der Bevölkerung 
einig. Gemeinsam mit unseren 
Partnern in EU und NATO gehen 
wir die Zukunft an.

Das Sondervermögen für die Bundeswehr 



www.bartol.de November 2022Seite 12

Am 9. August habe ich zusammen 
mit Bundeskanzler Olaf Scholz 
das Unternehmen Viessmann an 
seinem Hauptsitz in Allendorf 
(Eder) besucht. Auf dem Programm 
stand die  Besichtigung der Fer-
tigung hochmoderner Wärme-
pumpen und ein Austausch mit 
Vertreterinnen und Vertretern des 
Handwerks. Die Wärmepumpen-
technologie wird in Zukunft eines 
der wichtigsten Elemente  für das 
Gelingen der Energiewende und 
die Verringerung der Energieab-

hängigkeit sein. Große Teile un-
serer Energie müssen wir derzeit 
noch importieren, deshalb ist der 
Ausbau grüner Klimalösungen 
so wichtig wie noch nie. Denn 
die Nutzung fossiler Ressourcen 
wird immer teurer, und das Leben 
muss für die Menschen bezahlbar 
bleiben. Dies sehen wir in diesen 
Tagen sehr deutlich.  Wenn wir es 
schaffen, hier eine Vorreiterrolle 
einzunehmen und auszubauen, 
kommt das auch der Zukunftsfä-
higkeit unseres Landes zugute, 

stellte der Kanzler bei seinem Be-
such fest und dem kann ich mich 
uneingeschränkt anschließen. 
Umso erfreulicher ist, dass das Un-
ternehmen in den nächsten drei 
Jahren eine Milliarde Euro in For-
schung und Entwicklung sowie 
Produktionskapazitäten investie-
ren will, um damit mehr Wärme-
pumpen liefern zu können, denn 
die Nachfrage übersteigt die Lie-
ferkapaztität zur Zeit um ein Viel-
faches.

Mit dem Bundeskanzler bei Viessmann
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Weitere Erfolge der SPD in der Ampel-Regierung
Noch kein Jahr bildet die Ampelkoalition die neue Bundesregierung und dennoch sind neben den zu meis-Noch kein Jahr bildet die Ampelkoalition die neue Bundesregierung und dennoch sind neben den zu meis-
ternden Krisen wie Corona und dem Krieg in der Ukraine wichtige sozialdemokratische Vorhaben bereits in ternden Krisen wie Corona und dem Krieg in der Ukraine wichtige sozialdemokratische Vorhaben bereits in 
Gesetze gemündet und befinden sich in der Umsetzung. Viele Menschen in unserem Land werden von dieser Gesetze gemündet und befinden sich in der Umsetzung. Viele Menschen in unserem Land werden von dieser 
Politik profitieren. Im Folgenden vier wichtige Projekte, die es ohne SPD so nicht geben würde! Politik profitieren. Im Folgenden vier wichtige Projekte, die es ohne SPD so nicht geben würde! 
Dafür stehen wir: Dafür stehen wir: 

Wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro. Mit dieser Wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro. Mit dieser 
einmaligen Erhöhung haben über 6 Millionen Beschäf-einmaligen Erhöhung haben über 6 Millionen Beschäf-
tigte ab 1. Oktober 2022 mehr Lohn auf ihrem Konto. tigte ab 1. Oktober 2022 mehr Lohn auf ihrem Konto. 
Viele davon arbeiten in sozialen Berufen, sind Frauen Viele davon arbeiten in sozialen Berufen, sind Frauen 
oder leben in Ostdeutschland. Wer zum Beispiel Voll-oder leben in Ostdeutschland. Wer zum Beispiel Voll-
zeit für Mindestlohn arbeitet, verdient statt bisher 1.700 zeit für Mindestlohn arbeitet, verdient statt bisher 1.700 
Euro dann rund 2.100 Euro brutto monatlich. Das ist Euro dann rund 2.100 Euro brutto monatlich. Das ist 
für viele eine saftige Lohnerhöhung von bis zu 22 Pro-für viele eine saftige Lohnerhöhung von bis zu 22 Pro-
zent. Zudem wird die Verdienstgrenze für Minijobs zent. Zudem wird die Verdienstgrenze für Minijobs 
auf 520 Euro erhöht und dynamisiert. Das bedeutet: auf 520 Euro erhöht und dynamisiert. Das bedeutet: 
Steigt der Mindestlohn, steigt auch die Verdienstgrenze. Steigt der Mindestlohn, steigt auch die Verdienstgrenze. 

Der § 219a StGB ist abgeschafft. Der § 219a StGB ist abgeschafft. 
Künftig können Ärztinnen und Ärzte über Schwanger-Künftig können Ärztinnen und Ärzte über Schwanger-
schaftsabbrüche informieren, ohne eine Strafverfolgung schaftsabbrüche informieren, ohne eine Strafverfolgung 
befürchten zu müssen. Damit haben Frauen einen frei-befürchten zu müssen. Damit haben Frauen einen frei-
en und sachgerechten Zugang zu medizinischen In-en und sachgerechten Zugang zu medizinischen In-
formationen über Schwangerschaftsabbrüche. Das ist formationen über Schwangerschaftsabbrüche. Das ist 
wichtig, damit Frauen und Schwangere selbstbestimm-wichtig, damit Frauen und Schwangere selbstbestimm-
te Entscheidungen treffen können. Zudem werden te Entscheidungen treffen können. Zudem werden 
rückwirkend alle strafgerichtlichen Urteile aufgeho-rückwirkend alle strafgerichtlichen Urteile aufgeho-
ben, die seit dem 3. Oktober 1990 wegen Werbung für ben, die seit dem 3. Oktober 1990 wegen Werbung für 
den Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen wurden.den Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen wurden.

Wir erhöhen das Bafög. Wir haben die Bedarfssätze 
um 5,75 Prozent, den Kinderbetreuungszuschlag auf 
160 Euro und den Wohnzuschlag auf 360 Euro erhöht.
Damit steigt der Fördehöchstbetrag von 861 auf insge-
samt 934 Euro! Wir heben die Altersgrenze auf 45 Jahre 
an. Wir erhöhen den Grundfreibetrag um 20,75 Prozent 
auf insgesamt 2.415 Euro. Und wir vereinfachen die An-
tragsstellung. Ciao Papierberge, hallo digitaler Antrag!
Wir wissen um die Herausforderungen, mit denen Stu-
dierende konfrontiert sind und kämpfen und arbei-
ten weiter daran, diese für alle stemmbar zu machen.

Die größte Wohngeldreform seit 57 Jahren kommt. Da-
mit bekommen bald mehr Menschen mehr als doppelt so 
viel Wohngeld. Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss 
zur Miete, wenn man diese nicht aus eigener Kraft schul-
tern kann. Statt 600.000 profitieren künftig 2 Millionen 
Haushalte. Wir entlasten mit einem dauerhaften Heiz-
kostenzuschuss und einer Klimakomponente bei stei-
genden Wohnkosten. So erhöhen wir das Wohngeld im 
Schnitt von rund 180 Euro auf rund 370 Euro pro Monat. 
Wir kümmern uns darum, dass es künftig einfacher und 
schneller geht, Wohngeld zu beantragen und zu erhalten. 
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Dorfmarkt in Weimar-Wenkbach mit Jens Weller

Haustürbesuche in Sarnau mit Jörg Sauerwald

                              Besuchergruppe in Berlin im Paul-Löbe-Haus 

  Erstes Bild nach der Wahl von Jens Womelsdorf zum Landrat

                                                           Sommerfest der Marburger SPD

Besuch von Rolf Mützenich im Ebsdorfergrund

                   Antrittsbesuch beim neuen Bürgermeister von Dautphetal

Mit Staatsminister Carsten Schneider in Dresden

Bartol unterwegs
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Blaulichtkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin

Blaulichttag in Marburg

                                                        Austausch mit Jugendlichen aus Sfax

                             10 Jahre Nahwärme in Cölbe-Schönstadt  

    Austausch mit dem Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf

Auf der Kaninchenschau in Niederweimar

                                               Mit Molly Wells - US-Teilnehmerin am PPP

Austausch mit dem DVBS

Bartol unterwegs
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    Kalenderauszug

26.11.2022- 10:00 Uhr
Wahlkreisvollversammlung WK 12 - LTW 2023

Mehrzweckhalle Bracht

03.12.2022 - 10:00 Uhr
Wahlkreisvollversammlung WK 13 - LTW 2023

Cineplex Marburg

10.12.2022 - 10:00 Uhr
Unterbezirksparteitag der SPD Marburg-Biedenkopf

Bürgerhaus Fronhausen
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Sören Bartol, MdBSören Bartol, MdB
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Biegenstraße 33Biegenstraße 33
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