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editorial Liebe Leserinnen und Leser,

die erste Ausgabe unseres 
„vorwärts: büttelborn!“ im Jahr 
2019 steht ganz im Zeichen der 
Europawahl. Am 26. Mai 2019 ist 
jeder von uns aufgerufen, seine 
Stimme für Europa abzugeben – 
für ein Europa der Offenheit, des 
Zusammenhalts und der sozia-
len Sicherheit. 

Doch manchmal scheint 
Brüssel, scheint Europa furcht-
bar weit weg zu sein. Vieles, was 
erreicht wurde, ist uns mittler-
weile zur Selbstverständlichkeit 
geworden, denn es ist lange her, 
dass wir für unseren Urlaub in 
Spanien Geld wechseln muss-
ten, dass wir vor den österreichi-
schen Grenzkontrollen im Stau 
standen oder für die Bezahlung 
unseres Urlaubs in Frankreich 
lange Auslandsüberweisungen 
ausfüllen mussten. Und vor al-
lem leben wir schon lange in 
friedlichen Zeiten. Die Meisten 
von uns haben in ihrem Leben 
keinen Krieg erleben müssen - 
und das ist Europas größter Ver-
dienst.

Lesen Sie in dieser Ausgabe, 
was die SPD für und in Europa 
erreichen will und was Europa – 
ganz konkret – mit uns zu tun hat. 

Doch nicht nur in Brüssel, 
auch hier bei uns wird Poli-
tik gemacht. Die SPD im Kreis 
Groß-Gerau diskutiert über die 
Möglichkeiten für einen „neu-
en Sozialstaat“ und darüber, 
wie soziale Sicherung gerechter 
werden kann.

Im Landtag ist Gerald Kum-
mer der neue rechtspolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion und berichtet von seiner Ar-
beit. Und hier vor Ort ist es drei 
Fraktionen mit einem gemein-
samen Ziel nach langen Debat-
ten doch noch gelungen, einen 
genehmigungsfähigen Haus-
halt zu verabschieden.

Bevor Sie dies alles lesen, ha-
ben wir eine Bitte: Nehmen Sie 
Ihr Wahlrecht am 26. Mai 2019 
wahr. Die Ereignisse in vielen Re-
gionen der Welt zeigen uns, dass 
es keine Selbstverständlichkeit 
ist, ein Recht zur Mitbestim-
mung und zur freien Wahl zu 
haben. Mit einer hohen Wahlbe-
teiligung sollten wir ein Zeichen 
für eine lebendige Demokratie 
und für ein starkes Europa set-
zen!

Ihre Sandra Eckert
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Perspektiven der Europäischen Union - 
Lasst uns über Frieden reden
SPD Gemeindeverband Büttelborn mit Veranstaltung am 10.05.2019 ab 19h

Die Europawahl rückt nä-
her und damit werden auch die 
Debatten um die Europäische 
Union immer lauter. Der SPD 
Gemeindeverband Büttelborn 
möchte über die Europäische 
Union und ihre Perspektiven 
diskutieren. Unter dem Titel 
„Lasst uns über Frieden reden“ 
findet am 10. Mai um 19 Uhr im 
Volkshaus Büttelborn eine Ver-
anstaltung mit Dr. Dirk Peters 
(Leibniz-Institut Hessische Stif-
tung Friedens- und Konfliktfor-
schung) als Gastreferent statt. 
Peters ist Experte für Deutsche 
Außenpolitik und für die Sicher-
heitspolitik der Europäischen 
Union. Zudem beschäftigt er 
sich mit Entscheidungen in In-
ternationalen Organisationen 
sowie mit der Sicherheitspolitik 
in Parlamenten, um nur zwei 
aktuelle Forschungsprojekte zu 
nennen.

Gerade da Rechtspopulisten 
vermehrt in den Fokus rücken  
wird die Gemeinschaft der Euro-
päischen Union bedroht. Politik 
im Stile von Trump, Orbàn, Salvi-
ni und Co. setzt einzig und allein 
auf den Nationalstaat und ver-
sucht mit falschen Wohlstands-
versprechen die Wähler*Innen 
zu gewinnen. In der heutigen 
Zeit einer globalen Welt kön-

nen Grenzen jedoch keine Ant-
wort auf die Herausforderungen 
sein. Zudem wird die Rolle der 
Europäischen Union in ihrer ge-
schichtlichen Bedeutung viel zu 
gering gewürdigt. 

„Wir möchten mit dieser Ver-
anstaltung die Rolle der EU als 
Friedensgarant hervorheben 
und darauf aufmerksam ma-
chen, dass viele Möglichkeiten 
des Bündnisses ungenutzt blei-
ben. Die aktuelle Brexit-Debatte 
zeigt auch, dass es Unterschiede 
bei der Bewertung der EU zwi-
schen einzelnen Generationen 
gibt. Wir möchten mit unserer 
Veranstaltung auf die Wichtig-
keit der Wahl aufmerksam ma-
chen und darauf, dass es sich um 
eine Zukunftsentscheidung han-
delt“, erklärt die SPD Gemein-
deverbandsvorsitzende Sandra 
Eckert in der Vorausschau.

Das Organisationsteam des 
Abends möchte sowohl die Ge-
schichte der EU mit ihren Mei-
lensteinen für die Friedensent-
wicklung beleuchten, als auch 
in die Zukunft blicken. Dr. Peters 
wird hier mit seinem Fachwis-
sen neue Aspekte liefern, dabei 
werden auch die Gäste mit Erin-
nerungen und Erwartungen in 
die Veranstaltung mit einbezo-
gen.

Röhrichte sowie feuchte Erlen-
und Eichenwälder. Im Jahr
1997 wurden die „Bruchwie-
sen“ auf beständiges Betrei-
ben der Naturschutzverbände
NABU und HGON Natur-
schutzgebiet. Seit 2004 haben
sie das Prädikat des EU-Vo-
gelschutzgebietes und dienen
dem Schutz des europäischen
Naturerbes.
Für die Büttelborner Bürger
sind die Bruchwiesen und das
gleichfalls im Altneckarbett
liegende Moorloch-Umfeld das
wichtigste Naherholungs- und
Naturerlebnisgebiet: Denn wo
sonst in Hessen kannman über
20 Brutpaare Weißstörche
zum Teil imposant auf Bäu-
men brütend bestaunen? Wo
sonst kann man ortsnah brü-
tende Graureiher, Blaukehl-
chen, Eisvögel, Kuckucke oder
Pirole bewundern?
Seitdem die Bruchwiesen un-
ter Schutz stehen und die
Grundwasserstände wieder
angestiegen sind, hat sich das
Naturschutzgebiet sehr positiv
entwickelt. Dies gilt ebenso für
das südlich angrenzende Na-
turschutzgebiet „Torfkaute-
Bannholz“. Das Kartenblatt,
in dem die Büttelborner Altne-
ckarbereiche liegen, weist mit
120 Brutvogelarten die höchs-
ten Artenzahlen in Hessen auf.
Es wurde vom Bundesamt für
Naturschutz als „Hotspot der
Biologischen Vielfalt“ identifi-
ziert.
Für Sumpfvögel wie seltene
Rallen gehören die „Bruch-
wiesen“ zu den wichtigsten
Gebieten Hessens. Die größte
Sensation ist hierbei das ext-
rem seltene Zwergsumpfhuhn,
das über 100 Jahre in Deutsch-
land als ausgestorben galt. Die
hessischen Vorkommen sind
die einzigen in Deutschland.
Zwischenzeitlich hielt sich mit
2-3 Paaren und weiteren 10
Rufern rund ein Fünftel der
für Mitteleuropa geschätzten
Brutpopulation(!) in den Büt-
telborner Wiesen auf. Ange-
sichts der Bedeutung und Ver-
antwortung, die Büttelborn
allein für diese Art trägt, ist

In der süd-
w e s t l i c h e n
Gema rkun g
Bütte lborns
erstreckt sich
dasNatur-und
Landschafts-
schutzgebiet
„Bruchwiesen
bei Büttel-
born“. Heute
ist es kaum zu
glauben, dass

noch vor gut 10.000 Jahren der
Neckar durch das Hessische
Ried direkt an Büttelborn
vorbei floss, um bei Trebur zu
münden. Noch heute ist das
Altneckarbett in weiten Berei-
chen als Vertiefung im Gelän-
de nachzuvollziehen. Zu Zeiten
der Römer war der Altneckar
wohl noch zu Teilen schiffbar
und ältere Büttelborner erin-
nern sich, dass die Wiesen frü-
her im Winter regelmäßig so
nass waren, dass man darauf
Schlittschuh laufen konnte.
Die Altneckarschlingen bei
Büttelborn bestehen aus
Feuchtgebiets-Komplexen im
verlandeten Flusslauf mit ei-

ner Vielzahl
eng mitein-
ander ver-
zahnter, vom
Grundwasser
beeinflusster
Leben s räu -
me. Für den
Naturschutz
b e s o n d e r s
wichtig sind
Feucht- und
Nasswiesen,

Ein Schatz der Natur, auf den die Büttelborner sehr stolz sein können!
Die Bruchwiesen –

es unbedingt notwendig, die
Bruchwiesen in ihrer derzeit
nassen Ausprägung zu erhal-
ten und ein Management der
Lebensräume sicherzustellen.
Die Bürger Büttelborns sollten
daher alle gemeinsam daran
arbeiten, die einzigartigen und
hoch schutzwürdigen Gebiete
in den Altneckarschlingen zu
bewahren und in eine für den

Naturschutz positive Rich-
tung zu entwickeln. Letzten
Endes geht es hier um den Er-
halt der Natur als Lebensraum
und Heimat – auch für uns
Menschen!

Matthias Werner

Anmerkung der SPD:

⇒ Das Vorkommen seltener
Vogelarten ist auch ein Maß für
den Naturerholungswert der
Landschaft und damit für die
Lebensqualität der Menschen
in Büttelborn. Die SPD Büttel-
born ist sich ihrer Verantwor-
tung für die Natur bewusst. Die
SPD steht zu den Büttelborner
Naturschutzgebieten mit ihrer
vielfältigen Fauna und Flora.
Wir möchten diese als Teil un-
serer Heimat erhalten und in
eine für den Naturschutz posi-
tive Richtung entwickeln!

Internationales Speiserestaurant

»Klein -GerauerHof«
Inhaber Familie Bulić

Opelring 1 · 64572 Klein-Gerau
Telefon 06152 39502

Montag bis Samstag von 18.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage von 11.30 - 14.00 Uhr

und von 18.00 - 23.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

europa- 
wahl
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ABHOLMARKT

FACHGROßHANDEL

FESTMOBILIAR

64572 Büttelborn/Klein-Gerau / Kurt-Schumacher-Ring 42
Tel. 06152 / 24 19    Fax 06152 / 8 39 74

  Bayrische Bierspezialitäten, Deutsche und Internationale Weine�
  Verleih von Ausschank- und Kühlwagen, Festmöbel und Kühlgeräten�

  Bei uns finden Sie Beratung und Service rund um den Durst�

Europa wählt und die Vor-
wärts-Redaktion blickt auf die 
letzte Ausgabe zur Europawahl 
2014. Schon damals beschäftig-
te sich unsere Zeitung mit der in 
der Überschrift genannten Prob-
lematik und nun stellen wir fünf 
Jahre später fest: Die Debatte 
hat sich verschärft. Populisten 
attackieren die Europäische Uni-
on und bedrohen die Gemein-
schaft.

Dabei ist die Europäische 
Union ein Meilenstein der Ge-
schichte. Gegründet als Wirt-
schaftsvereinigung ist ihr vor 
allem eines anzurechnen: Die 
Sicherung des Friedens in Eu-
ropa. Hier übernimmt die EU 
eine wichtige Funktion, hilft uns 
sich mit unseren Nachbarn zu 
verständigen und friedliche Lö-
sungen für Konflikte zu finden. 
Trump, Orbàn, Salvini, Wilders 
und Co. - all diese Namen lösen 
in den aktuellen Debatten einen 
Sturm der Entrüstung aus. Für 

sie existiert in der politischen 
Arbeit keine übernationale Ge-
meinschaft. Dabei ignorieren sie 
alle globalen Herausforderun-
gen und die Tatsache, dass jede 
nationale Entscheidung mitt-
lerweile Auswirkungen über 
Grenzen hinaus hat. Der neoli-
berale Markt begrüßt das nati-
onale Wetteifern, welches nicht 
den Menschen vor Ort, sondern 
Großkonzernen und einer Ver-
größerung der Ungerechtigkeit 
unserer Welt dient. Dies alles 
darf man bei der Kritik an den 
EU-Institutionen nicht verges-
sen. Nun stellt sich jedoch die 
Frage: Was hat  die Europäische 
Union eigentlich uns Bürgerin-
nen und Bürgern gebracht?

Nennen wir als erste Errun-
genschaft die Reisefreiheit in-
nerhalb der Europäischen Union. 
Vorbei die Zeiten, in denen man 
lange an Grenzkontrollen ste-
hen und sich dabei noch Gedan-
ken um Wechselkurse machen 
musste. Das Reisen ist für uns 
deutlich unkomplizierter gewor-
den - erreicht durch das Schen-
gener Abkommen von 1985.

 Genauso wichtig ist die wirt-
schaftspolitische Funktion der 
EU. Die Entwicklung der glo-
balisierten Wirtschaft zwingt 
die Nationalstaaten dazu, sich 
den Herausforderungen über 
Grenzen hinweg zu stellen. Die 
Einführung des Euros wurde 

zu Beginn sehr kritisiert, auch 
die Preisentwicklungen führen 
dazu, dass man noch heute im-
mer wieder D-Mark-Vergleiche 
hört. Während die nationale 
Währung über Jahrzehnte im 
Durchschnitt eine Preissteige-
rung von rund 3 Prozent erleb-
te, kann der Euro auf etwa die 
Hälfte an Inflationsrate zurück-
blicken, ist somit objektiv die 
klar stabilere Währung. Leider 
täuscht uns oftmals unsere ge-
fühlte Inflation bei unseren Be-
wertungen und wir vergessen 
dabei, dass wir Preise von heute 
mit Preisen von 2001 verglei-
chen. Zwischenzeitlich  haben 
sich die Institutionen in Brüssel 
auch in Krisensituationen als 
handlungsfähig erwiesen und 
uns durch die Euro-Krise ge-
bracht.

Die Bankenkrise erschütterte 
unsere Weltwirtschaft und zeig-
te wie entfesselt globale Märk-
te wirken können. Deutschland 
alleine hätte sich dieser Krise 
nicht erwehren können. Erst die 
EU begrenzte Boni-Zahlungen 
für Banker und schaffte eine 
Kontrollinstitution für die Ban-
kengeschäfte. Ein Nationalstaat 
alleine hätte bei Konkurrenz 
durch abweichende Regulierun-
gen in Nachbarstaaten keine 
Chance gehabt.

Viel Kritik erntet Brüssel für 
die Vorgabe von Standards. Ab-

Die Europäische Union - Ein entferntes 
Bürokratiemonster oder die Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Zeit?

europa- 
wahl
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Am Zielpunkt –an der Klein-
Gerauer Sporthalle, wo auch
der Start war– war die Freude,
„es geschafft zu haben“ sicher
sehr groß. Bei kühlen Geträn-
ken, Bratwurst, Steak und An-
derem war noch die Möglich-
keit, sich auszutauschen oder
einfach nur auszuruhen.
Angesichts des großen Zu-
spruchs in diesem Jahr will der
RMSV Klein-Gerau alles un-
ternehmen, um auch im nächs-

ten Jahr wieder ein Volksrad-
fahren auszurichten.

Walter Fritsch

über diesen Teilneh-
merrekord.
Die sehr gut beschil-
derte Strecke war
rund zwanzig Kilo-
meter lang, für die
Kleinen gab es eine
alternative kürzere
Fahrstrecke mit gut
zehn km. Die Orga-
nisatoren haben sich

zur Streckenführung überwie-
gend an Fahrrad-, Feld und
Waldwege gehalten. Nur ganz
selten wurden sehr verkehrs-
arme Nebenstraßen genutzt.
Drei –für die kurze Strecke

zwei– Stempel-
und Getränke-
posten waren
besetzt und so
gab es immer
wieder eine Ab-
wechslung.
Neben der
herrlichen Na-
tur, die die
Radler un-
t e r w e g s
ve rwöhn-

te, haben die gut befestig-
ten Wege und das schöne
Wetter das ihre getan, die-
sen Vormittag zu einem
schönen Erlebnis werden
zu lassen. Das heutige
Volksradfahren des RMSV
Klein-Gerau durch die hei-
mischen Felder und Wäl-
der animierte so manch
einen Teilnehmer doch „in
Zukunft sowas mal öfter zu
machen“.

Im dritten Jahr der Bemühun-
gen, wieder ein Volksradfahren
durchzuführen hat’s geklappt.
Und wie! Kaiserwetter, frische
Natur und gutgelaunte Gäste
und Veranstalter. Weit über

170 Radler – zwischen vier und
dreiundachtzig Jahren– fuh-
ren am Sonntagvormittag mit.
Darunter auch etliche Klein-
Gerauer Gruppen und Vereine,
die gleich geschlossen teilnah-
men. Der veranstaltende Rad-
sportverein „RMSV Klein-Ge-
rau“ rechnete mit 120 bis 150
Teilnehmern, umso größer war
die Überraschung und Freude

Aller guten Dinge sind drei

Stempel- und Getränkeposten bei Nauheim

Stempel- und Getränkestop an der
Nikolauspforte bei Mörfelden

Gemütliches Beisammensein nach der Tour

Fahrt durch den fri-
schen Wald mit vielen
anderen Radlern

Wieder ein Stop in Worfelden
am roten Platz

gesehen davon, dass es das im-
mer wieder zitierte Gesetz der 
Bananenkrümmung nie gege-
ben hat, sollte man auch überle-
gen was Standards auch bedeu-
ten: Dank Standards sind simple 
Sachen, wie der Einsatz von Elek-
trogeräten durch normierte 
Steckdosen europaweit mög-
lich. Medikamente können euro-
paweit vertrieben werden, aber 
nur nach einheitlichen Stan-
dardregelungen, welche uns 
als Verbraucher vor Missbrauch 
schützen. Ohne diese Regelun-
gen müsste eine Zulassung in 
jedem Land gesondert erfolgen 
und würde unter Umständen 
mehrere Jahre dauern. Ein funk-
tionierendes Wirtschaftssystem 
mit den Nachbarn muss auf 
gleichen Fundamenten stehen, 
sonst kann es nicht funktionie-
ren.

Der Natur- und Klimaschutz 
hat allein in unserem Land keine 
Chance wirklich voranzukom-
men. Viele bisher erfolgte Schrit-
te wären ohne die Europäische 
Union nicht denkbar gewesen.

Das Recht der Menschen da-
rauf, gleichberechtigt behandelt 
zu werden und keiner Diskrimi-
nierung zum Opfer zu fallen, 
wäre ohne die Europäische Uni-
on in Deutschland sicher lang-
samer vorangekommen. Wir 
haben es der EU zu verdanken, 
dass niemand bei Arbeitsplatz 
und Wohnungssuche benach-
teiligt werden darf. Ebenfalls 
hat die EU einen besseren Ar-
beitsschutz bei Firmenübernah-
men ermöglicht. 

Diese Beispiele und auch das 
Schaubild zeigen: die EU hat 
deutliche positive Auswirkun-
gen auf unseren Alltag. Doch 
warum wird sie dann immer so 
kritisch gesehen?

Die Antwort darauf müssen 
auch unsere Politikerinnen und 
Politiker geben. Gerne nutzen 
auch die deutschen Parlamen-
tarier Brüssel als Sündenbock 
für eigene Ideen. Man schützt 
seine Tätigkeit im nationalen 
Parlament und wünscht sich ein 
europaweites Gesetz, welches 
man im Notfall wieder kritisie-
ren kann. Ebenso freuen sich 

lokale Politiker bei Investitionen 
in die Infrastruktur über das Er-
gebnis, ohne jedoch zu erwäh-
nen, dass auch EU-Gelder ge-
flossen sind. Über 19 Milliarden 
haben deutsche Kommunen in 
der letzten EU-Wahlperiode er-
halten und sicherlich sind noch 
viele Möglichkeiten ungenutzt.

Alles, was wir uns als Min-
destversorgung wünschen, 
muss europaweit entschieden 
werden. Amazon, Google und 
Co. endlich besteuern - ein schö-
ner Wunsch in unserer Bundes-
republik, aber nur europaweit 
durchsetzbar. Wir müssen uns 
immer wieder die Frage stellen, 
wer uns auf die negativen As-
pekte einer Sache hinweist und 
welche Vorteile sich daraus er-
geben. Ist die Fehlerquote der 
Europäischen Union wirklich 
größer als im Bundestag? Wol-
len wir wirklich einen Weg, wie 
von Donald Trump eingeschla-
gen, auch für Europa?

Gewinnen werden nicht die 
Menschen in den Mitgliedstaa-
ten, gewinnen werden Konzer-
ne und einige wenige. Die Un-
gleichheit wird noch weiter und 
ungebremst wachsen, den sozi-
alen Frieden gefährden und uns 
auch historisch zurückwerfen.

Die Erleichterungen für uns 
alle sind nicht von der Hand zu 
weisen und Europa gilt zu Recht 
als größtes Friedensprojekt der 
Geschichte. Wir sollten es nicht 
den Populisten überlassen.

Das
Alten- und Pflegeheim Viktoria

und das

Seniorenheim Worfelden
in der Gemeinde Büttelborn

sind privat geführte und familiär geprägte Häuser für
90 hilfsbedürftige Menschen aller Pflegestufen.

Altenheim Viktoria

An den Dreißigruten 8+9
64572 Büttelborn
Tel: 06152- 93 20 0
Fax. 06152- 93 20 40
www.altenheim-viktoria.de

Seniorenheim Worfelden

In den Rödern 35
64572 Büttelborn
Tel: 06152- 39 63 6
Fax: 06152- 86 46 0
www.seniorenheim-worfelden.eu

Betreuung von gerontopsychiatrisch veränderten alten Menschen
Vollstationäre Pflege- Kurzzeitpflege- Hausgemeinschaft

Wir wünschen eine

schöne Osterzeit !



seite 6  •  vorwärts: büttelborn! ausgabe 01/2019

Lasst uns Europa gemeinsam stark machen, 
denn: Europa ist die Antwort

Die Debatten rund um die Eu-
ropäische Union werden hitzig 
geführt, trotzdem steht Katari-
na Barley als Spitzenkandidatin 
bereit. Barley wechselt als Bun-
desjustizministerin nach Europa 
-  und das aus besten Gründen. 
Für Barley ist es „die wichtigs-
te Europawahl des Jahrzehnts“ 
und mit der EU verbindet sie viel 
Persönliches. Großeltern aus 
vier unterschiedlichen Ländern 
haben ihre beiden Söhne vorzu-
weisen, Barley weiß, was der eu-
ropäische Zusammenhalt auch 
für die eigene Familie ausmacht.

Es geht in Gesprächen mit ihr 
nicht so viel um einzelne The-
men, Barley sieht die Hauptauf-

die SPD ihren Programmentwurf 
und setzt sich ehrgeizige Ziele. 
Die europäische Idee ist eine des 
Fortschritts, der Freiheit, der De-
mokratie, des Friedens und der 
Menschenrechte. Jedoch zeigen 
die Debatten, dass diese Werte 
sich zu wenig in konkreten Er-
gebnissen für die Bevölkerung 
widerspiegeln. Es muss deutlich 
werden, dass in Zeiten der Glo-
balisierung eine Bündelung von 
Interessen, wie sie in der Euro-
päischen Union möglich ist, die 
einzige Antwort sein kann.

Ein soziales Europa

Entscheidend ist,, dass die 
Menschen Europa nicht nur von 
seiner bürokratischen Art ken-

Palermo bis Potsdam schnell 
mehr sozialen Wohnraum“.

Ein Europa der Steuergerech-
tigkeit

Um diese Pläne finanzieren 
zu können, ist es wichtig, für 
eine Steuergerechtigkeit zu sor-
gen. Alle ansässigen Konzerne 
müssen Steuern in der EU zah-
len, es darf keine Möglichkei-
ten des Steuerdumpings geben. 
Hierzu müssen digitale Gewerbe 
angemessen besteuert werden 
und es wird Zeit für eine Finanz-
transaktionssteuer, um den Ka-
pitalmarkt zu besteuern und zu 
regulieren. „Wer in Europa Geld 
verdient, muss auch einen fairen 
Anteil an der Finanzierung des 
Gemeinwesens leisten“, fordert 
Barley 

Ein Europa der Jugend

Einen weiteren Schwerpunkt 
setzt die SPD bei der Absiche-
rung junger Menschen setzen. 
Um Jugendarbeitslosigkeit, die 
besonders in Südeuropa hoch 
ist, zu bekämpfen, fordern die 
Sozialdemokrat*Innen ein So-
fortprogramm, das jeder und je-
dem unter 25 Jahren einen Aus-
bildungsplatz garantiert.

Ein Europa der Gleichstellung

Noch immer sind Unter-
schiede und Machtstrukturen 
vorhanden, die Entwicklungen 
ausbremsen. Solange das so ist, 
ist der Kampf der SPD für die 
Gleichstellung nicht beendet. 

Ein Europa des Fortschritts 
und der Innovation

Die Sozialdemokrat*Innen 
fordern, dass die finanziellen 
Mittel aus der Union genutzt 
werden, um diese gezielt für Inf-
rastruktur, Mobilität und Klima-
schutz einzusetzen. Die Infra-
struktur muss sich gleichmäßig 
verbessern, Regionen, auch in 
Deutschland, dürfen nicht ab-
gehängt werden. Zudem muss 
die EU regulieren, was zur Wirt-
schaftsware werden darf und 
was nicht. Bildung, Gesundheit, 
öffentlicher Personennahver-
kehr, Pflege und die Versorgung 
mit Grundbedürfnissen sollen 

Katarina Barley ist schon wegen ihrer Familie überzeugte Europäerin

europa- 
wahl

gabe darin, den europäischen 
Gedanken zu stärken. All den 
Populisten, welche mit natio-
nalstaatlicher Politik um Wäh-
lerstimmen ringen, möchte 
Barley mit klaren Botschaften 
und dem Zusammenwachsen in 
Europa begegnen. Unterstützt 
wird die Spitzenkandidatin vom 
Kandidaten für unseren Wahl-
kreis, Udo Bullmann. Die Beiden 
besetzen die ersten beiden Posi-
tionen auf der Wahlliste der SPD 
und bringen neben weiteren vie-
len engagierten Genoss*Innen 
auch ein starkes Programm mit.

„Kommt zusammen und 
lasst uns Europa stark machen“ 
unter diesem Slogan debattierte 

nenlernen, sondern vor allem 
das Versprechen eines sozialen 
Europas eingelöst wird. Es muss 
soziale Grundrechte in allen 
Mitgliedsstaaten geben.

Die SPD setzt sich für einen 
Mindestlohn auf Durchschnitts-
niveau in den Ländern und für 
eine verbesserte Bekämpfung 
von Kinderarmut ein. Mittel- bis 
langfristig sollen die EU-Mit-
gliedsstaaten nach dem Willen 
der SPD das Schutzniveau ih-
rer Arbeitslosen-, Renten- und 
Krankenversicherungssysteme 
angleichen. Zudem betont die 
Spitzenkandidatin Barley: „Es 
gibt in ganz Europa eine Woh-
nungskrise. Wir brauchen von 
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nicht den Gesetzen des Mark-
tes unterliegen, sondern für alle 
leicht zugänglich sein. Nur so 
kann das Gerechtigkeitsverspre-
chen der EU eingelöst werden. 
Dabei muss auch die Mitbestim-
mung der Kommunen gewähr-
leistet sein. Über 19 Milliarden 
Euro sind in der letzten Wahl-
periode in deutsche Kommunen  
geflossen, doch oftmals fehlte 
das Mitspracherecht vor Ort. 
Ebenfalls sieht die SPD in einer 
besseren Vernetzung der Mit-
gliedstaaten einen wirtschaft-
lichen Vorteil in Bezug auf In-
novation und Forschung, wobei 
hier auch der Klimaschutz eine 
wichtige Rolle spielt. Ergebnisse 
sind nur durch gemeinsame An-
strengungen zu erzielen. Dass 
gerade der Klimaschutz eine 
wichtige Forderung der Jugend 
ist, zeigen die „Fridays for Fu-
ture“ - Demonstrationen.

Ein Europa des Friedens

Und zu guter Letzt müssen 
die positiven Aspekte der EU ver-
teidigt werden. „Europa ist mein 
Herzensthema. Ich pendele zwi-
schen Brüssel, Straßburg, Frank-
furt und Berlin, reise ständig 
durch Europa. Von jeder Reise 
kommst Du reicher zurück“, er-
läutert Bullmann seine Leiden-
schaft für Europa und betont die 
Stärken der Union. Alle popu-
listischen Parteien vergessen in 
ihrer Forderung, die Union abzu-
schaffen, deren Bedeutung für 
den sozialen Frieden. Unterstellt 
man ein bewusstes Vergessen, 
so kann man sich fragen, wer 
von Unfrieden profitieren wür-
de und daraus Gewinne ziehen 
könnte. Anderenfalls muss man 
sich fragen, wo die eigenen Ant-
worten auf die Kritik an der EU 
sind. Die Rechtspopulisten in 

Europa überbieten sich mit Ah-
nungslosigkeit und verraten die 
Wünsche der Jugend. Für alle 
jungen Menschen ist Europa ein 
Bündnis der Chancen. Nichts 
zeigten die Brexit-Debatten 
deutlicher, als das sich die Ju-
gend von der älteren Generati-
on verkauft und um ihr Europa 
der Einheit betrogen fühlt. Eine 
Stimme für Europa ist deshalb 
eine Stimme für die Zukunft – 
eine nachhaltig geprägte und 
friedliche Zukunft.

Bitte gehen Sie deshalb am 
26. Mai zur Europawahl und ge-
ben Sie uns und einem geeinten 
Europa Ihre Stimmen – denn Eu-
ropa ist die Antwort.

Udo Bullmann vertritt unseren Wahlkreis seit 1999 im EU-Parlament

europa- 
wahl

Gemeindeverband 
Büttelborn
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Historisches Ergebnis und Zeichen der Demokratie
CDU + GLB + SPD mit gemeinsamen Haushaltsantrag erfolgreich

Am 31. Oktober des vergan-
genen Jahres brachte Bürger-
meister Andreas Rotzinger einen 
Haushaltsentwurf für das Jahr 
2019 ein. Dieser Entwurf sah 
vor allem eines in Deutlichkeit 
vor: die Erhöhung der Grund-
steuer B von 530 auf 630 Hebe- 
satzpunkte. Die Gewerbesteu-
er sollte unangetastet bleiben. 
Unausweichlich seien diese Ver-
änderungen, um einen geneh-
migungsfähigen Haushalt zu er-
reichen, so der Verwaltungschef. 
„Immer wieder die Steuern?“ 
werden Sie sich als Leser*Innen 
fragen, und eines können Ihnen 
die Gemeindevertreter*Innen 
versprechen: Auch für uns ist 
dies immer der letzte Ausweg. 
So war es auch dieses Mal das 
Ziel aller drei Fraktionen, diese 
Belastungen zu verringern.  Dies 
war die Ausgangssituation für 
turbulente und oft auch unan-
gemessene Diskussionen. Des-
halb möchten wir gerne noch 
einmal sachlich klarmachen, 
was die Kernpunkte einer Haus-
haltsberatung sind, was es zu 
beachten gilt und wie schluss-
endlich die Verabschiedung 
doch noch möglich wurde.

Warum sind Steuererhöhun-
gen erneut Thema geworden?

Unsere Gemeinde hat auf 
wenige Einnahmen direkten 
Einfluss. Schwer zu planen sind 
Anteile aus der Einkommens-
steuer, die nicht seitens der 
Gemeinde eingezogen werden. 
Diese Einnahmen haben sich 
für das Jahr 2019 deutlich ver-
ringert, doch es gab noch eine 
weitere Änderung. Die SPD Frak-
tion weist immer wieder auf die 
Auswirkungen der Kita-Gebüh-
renbefreiung für die letzten drei 
Kita-Jahre seitens der Landesre-
gierung hin. „Es wäre das erste 
Mal gewesen, dass uns diese 
schwarz-grüne Landesregierung 
nicht über den Tisch zieht“, er-
klärt Fraktionsvorsitzender Kars-
ten Schmidt und meint damit, 
dass Neuerungen nicht durch 
mehr Geld finanziert werden, 
sondern die Kommunen allei-
ne gelassen werden. „Eine von 
allen Seiten geforderte verbes-

Sascha Kreim

Karsten Schmidt

serte finanzielle Ausstattung für 
die kommunale Arbeit wird sei-
tens dieser Regierung gar nicht 
erst angegangen“, bringt es der 
zweite Fraktionsvorsitzende Sa-
scha Kreim auf den Punkt. Auch 
die Hessenkasse bringt eine Kre-
ditentlastung, ist aber natürlich 
auch mit Auflagen für die Haus-
haltsberatungen verbunden. 

Das Ziel der Landesregierung, 
die Kommunen für die Finanzie-
rung ihrer Leistungen selbst in 
die Verantwortung zu nehmen, 
können wir nachvollziehen. Al-
lerdings müssen die Kommu-
nen auch mit ausreichenden fi-
nanziellen Mitteln ausgestattet 
sein, wenn die Landesregierung 
immer höherer Pflichtausgaben 
fordert und beschließt. Dies 
alles führte für das Jahr 2019 
dazu, dass die Gemeinde höhe-
re Einnahmen aus den von ihr 
beeinflussbaren Mitteln  ziehen 
muss. 

Die drei Fraktionen sahen je-
doch nicht nur die Grundsteuer 
als Optimierungshebel. Für die 
SPD war schnell klar, dass es kei-
ne einseitigen Steuererhöhun-
gen geben dürfe und auch das 
weitere Potenzial des Haushal-
tes ausgeschöpft werden muss. 
Die Kritik des Bürgermeisters 
war ab diesem Punkt, dass die 
Fraktionen sich zu spät und zu 
wenig einbringen würden. Alte 
Taktik - auch beim letzten Haus-
halt war das bereits ein belieb-
tes Argument. Es ist mitnichten 
so, dass die drei Fraktionen sich 
nicht einbringen möchten. Allei-
ne von der SPD sind drei Anfra-
gen seit Monaten nicht endgül-
tig beantwortet (was auch für 
fehlende Informationen in den 
Haushaltsberatungen sorgt). 
Ideen werden vom Bürgermeis-
ter nicht ernsthaft weiterver-
folgt. 

Nicht nur deshalb waren sich 
die drei Fraktionen aber einig: es 
braucht gemeinsame Beratun-
gen mit dem Ziel, Steuererhö-
hungen zu verringern.

Wie verliefen die Haushalts-
beratungen?

Die drei Fraktionen berieten 

zusammen mögliche Ansätze 
für die Korrektur des eingebrach-
ten Haushaltes. An dieser Stelle 
sei dem engagierten Kollegen 
Arnold von der CDU-Fraktion 
für seine übersichtliche Vorar-
beit gedankt. In den Gesprächen 
konnten sich die drei Fraktionen 
auf einen gemeinsamen Vor-
schlag einigen und brachten die-
sen in die Haushaltsberatungen 
ein. Von da an waren die Haus-
haltsberatungen ein einziger 
Kampf, da sich der Verwaltungs-
chef schlicht und ergreifend 
weigerte, mit den drei Fraktio-
nen in Verhandlungen zu tre-
ten. Laut der Hessischen Städte- 
und Gemeindeordnung ist den 
Gemeindevertreter*Innen die 
Aufgabe der Überwachung der 
Verwaltungstätigkeiten vorbe-
halten und dafür sind sie mit In-
formationen zu versorgen. Dies 
war aber in Büttelborn nicht 
möglich, da kein Dialog gesucht 
wurde. Es entstand eher der 
Eindruck, als rechne man nach 
einer verlorenen Wahl auf per-
sönlicher Ebene miteinander ab. 

Die drei Fraktionen blieben 
jedoch bei Ihrer Zielsetzung. 
Und so kam es zur Verabschie-
dung eines Änderungsantrages, 
welcher die Grundsteuer B auf 
590, die Grundsteuer A bei 480 
Hebesatzpunkten und die Ge-
werbesteuer bei 410 festlegen 
sollte. Trotzdem musste noch 
eine Ehrenrunde gedreht wer-
den. Der Bürgermeister legte 
noch einmal öffentlich Wider-
spruch gegen den Beschluss ein, 
nur um dann genau diesen Ide-
en mit einem eigenen Entwurf 
zu folgen. Auch wenn dieses 
Vorgehen durch den gesetzli-
chen Rahmen sicherlich gedeckt 
ist, wäre mehr Effizienz und we-
niger Tauziehen im Interesse al-
ler Bürger*innen – und vor allem 
im Interesse aller ehrenamtli-
chen Gemeindevertreter*innen, 
die dieser Sitzungsmarathon 
viel Freizeit gekostet hat.

Die Steuern steigen also wie-
der, wenn auch geringer, aber 
was leistet die Gemeinde eigent-
lich?

aus der 
fraktion
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Gewerkschaften erhalten ein
vorgelagertesAnhörungsrecht,
können sich mit den anderen
Gewerkschaften abstimmen
oder für verschiedene Beschäf-
tigtengruppen verhandeln.
Wie auf Bundesebene durch
das Tarifeinheitsgesetz, setzen
wir uns auf kommunaler Ebe-
ne durch unsere Forderung an
Bürgermeister Rotzinger, da-
für ein, auf eine vernünftige
und anständige Bezahlung für
Erzieher und Sozialarbeiter
hinzuwirken. Wir sind der Mei-
nung, unsere Gesellschaft kann
und muss sich ein vertrauens-
würdiges Betreuungssystem
leisten.

Jörg Haßler

und durch gut ausgebildetes
Personal betreut werden? Wol-
len wir zuverlässig unsere Post
bekommen oder sollen durch
einen künstlichen Konkur-
renzkampf auf Kosten der ei-
genen Mitarbeiter Dividenden
gesteigert werden?“ Die SPD
setzt sich für die Rechte der
Arbeitnehmer ein und macht
sich deshalb auch für die Ko-
alitionsfreiheit und das Streik-
recht stark. Zuletzt hat sie im
Bundestag mit dem Tarifein-
heitsgesetzt dafür gesorgt,
dass der Grundsatz „Ein Be-
trieb - Ein Tarifvertrag“, für
den die Gewerkschaften nach-
haltig eingetreten sind, wieder
Gültigkeit besitzt. Denn durch
das Gesetz werden Kollisionen
von Tarifverträgen für gleiche
Beschäftigtengruppen ver-
mieden. Der Tarifvertrag der
Gewerkschaft mit den meisten
Mitgliedern gilt für die jewei-
ligen Beschäftigten. Kleinere

„Wir streiken!“, hieß
es zuerst bei den
Lokführern und den
Piloten, dann bei
den Erziehern und
bei den Postboten.

Die Spannweite der öffentli-
chen Meinung reicht von der
Ansicht, hier tobten sich Ego-
zentriker aus, bis zum Einver-
ständnis mit den Lohnforde-
rungen der Gewerkschaften.
Arbeitskämpfe bedeuten nicht
selten schwerwiegende Folgen
für den persönlichen Alltag.
Sie sind aber auch das einzige
Mittel der Arbeitnehmer, sich
für gerechte Löhne einzuset-
zen. In den vergangenen Jah-
ren wurden immer wieder Zu-
geständnisse gemacht, um ein
solides Wirtschaftswachstum
zu gewährleisten. Nun muss
sich die Gesellschaft die Frage
stellen: „Erwirtschaften wir
als Industrieland genug Geld,
dass jeder öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen kann?Wol-
len wir es uns als Gesellschaft
leisten, dass Kinder vernünftig

Was leisten wir uns als moderne Gesellschaft?

Meisterbetrieb
Schmidt

Heizung · Sanitär · Spengler · Solar

Drosselweg 2
D-64572Klein-Gerau
www.s-h-k-schmidt.de

Telefon: 06152 - 961 740
Mobil: 0178 - 335 31 43

...weil es nicht egal ist,

wer sich um Ihre Anlage kü
mmert!

14

Bau- und Möbelschreinerei

Gartenstrasse 32 • 64572 Klein-Gerau
Tel. 06152 4246 • Fax 06152 85043

W.Be
cker

W.Be
cker

Unterstützen Sie uns,
werden Sie Mitglied in der SPD

Füllen Sie jetzt Ihren
Mitgliedsantrag oder

Schnuppermitgliedsantrag
in der Zeitungsmitte aus.In diesem Diagramm sieht 

man deutlich die Hauptausga-
ben der Gemeinde Büttelborn. 
Zum einen sind das natürlich die 
Personalkosten, aber auch die 
gesetzlichen Abgabeverpflich-
tungen, die fast in gleicher Höhe 
zu Buche stehen. Hinter diesen 
Abgaben verbirgt sich  die Kreis- 
und Schulumlage und  hier er-
halten die Bürger*Innen einen 
direkten Gegenwert. Beispie-
le sind die drei Grundschulen 
in unserer Gemeinde oder die 
Sportstätten des Kreises.

Wichtig zu erwähnen ist, dass 
die Gemeinde für den Bereich 
der Kindertagesstätten trotz der 
Förderung durch das Land einen 
Fehlbetrag von über 5 Millionen 
Euro aus eigenen Mitteln finan-
ziert. SPD und GLB stehen hinter 
der qualitativ hochwertigen Kin-
derbetreuung, die auch durch 
die Elternbeiräte immer wieder 
betont wird.

Wenn Haushaltsberatungen 
wie in oben geschildert verlau-
fen, leidet natürlich auch das 
Vertrauen der Wähler*innen. 
Denn über eines wird dabei nie 

gesprochen: Was haben eigent-
lich die Bürger*innen davon?  
Der Haushalt beinhaltet Maß-
nahmen für Sanierungen in den 
Kindertagesstätten. Angesichts 
des uns bekannten Sanierungs-
staus in Höhe von knapp 6 Milli-
onen Euro (Wohnliegenschaften 
nicht eingerechnet) ist dies nur 
ein erster Tropfen auf einen ko-
chend heißen Stein. Weiterhin 
sind wir als Gemeinde starker 
Partner der Vereine, die Ortsmit-
te in Büttelborn mit Maßnah-
men steht vor der Tür, wir helfen 
bei den Ganztagsbetreuungen 
in den Schuleinrichtungen, wir 
wollen die personelle Ausstat-
tung der Finanzverwaltung ver-
bessern, das Bauamt stärken 
und damit die Gemeinde zu 
einem modernen Dienstleister 
für die Bürger*Innen weiterent-
wickeln. Den Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Gemeinde soll 
eine vernünftige Infrastruktur 
zur Verfügung stehen – und das 
kostet natürlich auch Geld.

Eine nachhaltige Haushalts-
planung und Transparenz bei 
den Beratungen – dafür setzen 
wir uns auch in Zukunft ein.
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interview „Ich freue mich auf einen abwechslungsreichen Job“
Marcus Merkel blickt auf Amtsantritt voraus

hin und am 8. Juni übernimmst 
Du offiziell die Amtsgeschäfte als 
Bürgermeister unserer Gemein-
de. Vielleicht kannst Du unseren 
Leser*Innen mal einen Einblick 
in Deine letzten Wochen geben. 
Wie waren denn die letzten Wo-
chen nach dem Wahlsieg?

Nach dem anstrengenden 
Wahlkampf, der dann mit dem 
tollen Wahlabend im Volkshaus 
in Büttelborn zu Ende ging, habe 
ich natürlich auch erst einmal 
durchatmen müssen. Man lässt 
dann auch den Wahlkampf mit 
den vielen Terminen nochmal 
Revue passieren und ich muss 
sagen, es war eine tolle Erfah-
rung, die mir auch immer wie-
der gezeigt hat, warum man sich 
politisch engagiert. Nach der 
kurzen Pause ging es dann aber 
auch schon mit ersten Terminen 
los. Ich habe Schulungen zu den 
Themen Haushalt und Baurecht 
besucht und natürlich macht 
man als Bürgermeister einen 
Lehrgang zum Standesbeam-
ten. Des Weiteren war ich zum 
Beispiel auch schon bei einer Sit-
zung der Fluglärmkommission in 
Raunheim zu Gast, alles im Hin-
blick auf meinen Amtsbeginn 
am 8. Juni, da ich den Schutz der 
Bevölkerung vor jeglicher Lärm-
quelle sehr ernst nehme.

Gibt es denn jetzt schon fest 
stehende Termine gleich zu Be-
ginn Deines Amtsantrittes?

Was heißt feststehende Ter-
mine? Es gibt Termine in unse-
rer Gemeinde, die bestehen und 
bei denen erwartet man natür-
lich auch den Bürgermeister. Ich 
habe jetzt noch keinen Kurs im 
Spargelschälen gemacht, aber 
natürlich ist auch die Spargel-
kerb in Büttelborn ein naher 
Termin nach Amtsantritt. Eine 
Liste mit den Terminen in den 
drei Ortsteilen will ich jetzt aber 
nicht aufzählen.

Je näher der Tag rückt, desto 
mehr beschäftigt man sich auch 
mit der neuen Aufgabe, wie bist 
Du denn bisher in Entscheidungs-
prozesse eingebunden worden?

Natürlich beschäftigt man 
sich je näher der Termin rückt 
immer intensiver mit den anste-
henden Aufgaben. Ich bin schon 
Teil von Gesprächen, gerade bei 
Themen, die über den Amts-
wechsel hinaus von Bedeutung 
sind. Personalentscheidungen 
müssen im laufenden Verwal-
tungsbetrieb getroffen werden 
und in diese bin ich bereits ein-
gebunden. Die politischen The-
men kenne ich aus meiner Funk-
tion als Gemeindevertreter und 
man geht offenen Auges durch 
die Gemeinde. Ich freue mich 
jedenfalls auf den ersten Tag, 
denn dann geht es endlich auch 
offiziell richtig los.

Worauf wirst Du in Deinen 
ersten Amtstagen das Hauptau-
genmerk richten? Was wird Dich 
in den ersten Tagen am meisten 
beschäftigen?

In den ersten Tagen geht es 
erst einmal darum, sich mit den 
Mitarbeiter*innen vertraut zu 
machen. Ich freue mich auf die 
Begrüßung durch mich als neu-
en Rathauschef. Es ist wichtig 
mit den Menschen in Kontakt 
zu kommen und dann zu sehen, 
wie wir es gemeinsam schaffen, 
dass Alltagsgeschäft zu regeln. 
Ich habe das klare Ziel, mit den 
zukünftigen Kolleg*innen eine 
moderne und vertrauensvolle 
Zusammen- und Verwaltungsar-

beit zu gestalten.

Viele Politiker setzen sich ja 
eine erste Frist nach 100 Tagen, 
bist Du ebenfalls jemand der sich 
eine Zeitfrist setzt, in welcher Du 
bestimmte erste Maßnahmen 
umgesetzt haben willst?

Ich habe diese Fristen eigent-
lich noch nie verstanden. Ich bin 
ja nicht angetreten um 100 Tage 
als Bürgermeister zu arbeiten. 
Ich weiß auch nicht so recht 
was man in 100 Tagen erwartet. 
Ich habe meine Ziele im Wahl-
kampf geäußert, vielleicht soll-
ten wir für ein aussagekräftiges 
Zwischenfazit lieber nach 1000 
Tagen sprechen. Eines verspre-
che ich aber und das ist transpa-
rent und offen zu agieren, ohne 
Scheuklappen und mit dem Ziel 
gute Ergebnisse zu präsentieren.

Was werden denn Deine ers-
ten wichtigen politischen The-
men sein, die Du bearbeiten 
möchtest?

Die Themen, welche die Groß-
gemeinde bewegen, sind schon 
in Teilen gesetzt. Es wird u.a. um 
die Ortsmitte und deren Gestal-
tung im Rahmen des Stadtent-
wicklungsprgramms des Landes 
Hessen in Büttelborn gehen, es 
gibt mehrere Vereine die mit 
bestimmten Fragen an einen 
herangetreten sind. Das Thema 
Medizinisches Versorgungszen-
trum kurz MVZ war schon im 
Wahlkampf wichtig und auch 
da gilt es dran zu bleiben. Mit 
der neuen Klinikleiterin in Groß 
Gerau Frau Prof. Dr. Raab sehe 
ich auch eine gute Zusammen-
arbeit als gegeben. Auch auf die 
verschiedenen Lärmquellen wird 
sich mein Augenmerk richten. 
Ich glaube, an Dingen, die zu er-
ledigen sind, wird es nicht man-
geln. Bürgermeister wird ein 
sehr abwechslungsreicher und 
spannender Job und mir wird si-
cher nicht langweilig.

Lieber Marcus, vielen Dank 
für das Gespräch!

Die nächste Ausgabe des Vorwärts 
wird dann wieder einen kommunalpo-
litischen Schwerpunkt haben und auch 
die Gesprächsreihe mit Marcus Merkel 
fortsetzen.

Marcus Merkel freut sich auf sein 
neues Amt

Am 7. Juni wird Marcus Mer-
kel in einer offiziellen Sitzung 
der Gemeindevertretung um 19h 
im Volkshaus in Büttelborn in 
das Amt des Bürgermeisters ein-
geführt. Andreas Rotzinger wird 
an diesem Abend offiziell aus 
dem Amt verabschiedet und ihm 
soll an diesem Abend der Dank 
für seine Arbeit als Rathauschef 
ausgesprochen werden. Die Vor-
wärts-Redaktion blickt in einem 
Interview mit Marcus Merkel 
auf den Amtsantritt voraus und 
möchte erfahren, wie er die letz-
ten Wochen verbracht hat.

Vorwärts Redaktion: Lieber 
Marcus, lange ist es nicht mehr 

dies indem wir fiktiv von zu
Hause starten und ein Ziel er-
reichen wollen.

Die „Roten Fäden“ des Anfor-
derungsprofils sind zu erken-
nen in:
• Grunddaseinsvorsorge und
qualitativer Ausbau
• Gesetzl. Rahmenbedingun
gen wie Barrierefreiheit
• Integriertes Ver-

Im Mai hat das Bundesum-
weltamt die aktuelle, alle zwei
Jahre durchgeführte Studie
zum Umweltbewusstsein vor-
gestellt. Gerade zum Nahver-
kehr gibt es dazu
bemerkens-
w e r t e
Aussa-
g e n
der

re-
prä-
s e n -
tat iven
Studie:

• Rund 82% der Deut-
schen fordern, die Verkehrspla-
nung in Städten und Gemein-
den nicht vorrangig auf Autos
auszurichten
• Sie verlangen einen stärkeren
Ausbau von Fuß-und Radwe-
gen, Car-Sharing –Angeboten
und des öffentlichen Nahver-
kehrs
• Bei den befragten 14-17 jäh-
rigen sind sogar 92 % für eine

Der Nahverkehrsplan des
Kreises Groß-Gerau wird fort-
geschrieben. Zur Zeit läuft die
Anhörung bei den Städten und
Gemeinden. Wir möchten mit
diesem Artikel über wichtige
Grundlagen des Planentwurfs
informieren und zu Vorschlä-
gen und Nachfragen anregen.
Verkehrsinfrastruktur und
Mobilität sind wichtige Fak-
toren mit großem Einfluss auf
die Wirtschaftsentwick-
lung und unsere
Bewegungsmöglich-

können.
Wir wollen uns

hier nun weiter nur
noch mit dem Nahverkehrs-
plan beschäftigen.

Der Entwurf baut natürlich
auf vorhandenen Plänen und
Erfahrungen auf, indem er auf
Zielsetzungen aus dem Integ-
rierten Verkehrsentwicklungs-
konzept aufbaut, Erfahrungen
berücksichtigt und gegebene
Hinweise berücksichtigt. Wir
wollen heute das Anforde-
rungsprofil darstellen. Wir tun

Nahverkehrskonzept im Kreis Groß-GerauKreistag

• Gesetzl. Rahmenbedingun-
gen wie Barrierefreiheit
• Integriertes Ver-

kehrsent-
          wick-
         lungskonzept
          berücksichtigen
• Leitlinie attraktiven und kli-
mafreundlichen ÖPNV
• Nachfrageorientierte Ange-
bote
• Verknüpfung verschiede-
ner Verkehrsmittel

Im Mai hat das Bundesum-
weltamt die aktuelle, alle zwei

die Wirtschaftsentwick-
lung und unsere
Bewegungsmöglich-
keiten. Gewisse
Grundbedingungen
sind hierzu erforderlich und es 
muss unser Ziel sein, Möglich-
keiten der Vernetzung
verschiedener Ver-
kehrsträger so zu
organisieren, dass 
diese               kombiniert ge-

nutzt werden 
können.

Wir wollen uns
hier nun weiter nur

solche Umgestaltung.

Die Bundesumweltministerin
wird in diesem Zusammen-
hang wie folgt zitiert. “Wir
brauchen eine neue Mobilität
in den Städten“.

Die Fort-
schreibung
des Nahver-
kehrsplanes wird in den nächs-
ten Monaten beraten. Auf eine
ganz entscheidende Begren-
zung aller Wünsche und noch
so gut gemeinter Ratschläge
müssen wir natürlich auch hin-

weisen. Das ist die
Finanzierbarkeit des

Ganzen. Dies sind
2015 immerhin rund
10,3 Mio. €. Nach der

Berücksichtigung aller Ein-
nahmen und Zuschüsse finan-
zieren der Kreis Groß-Gerau
und die Städte und Gemein-
den aus kommunalen Mitteln
knapp 4,7 Mio € der im Kreis

GG notwendigen
Kosten des

Ö P N V
auf der

Schie-
ne und

mit dem
Bus. Über die

Bundesmittel ist noch
nicht endgültig entschieden.
Gleiches gilt für die Landes-
mittel.

Horst Gölzenleuchter

Die Daten wurden dem Vortrag von
Dr. Barwisch: „Anforderungsprofil
Nahverkehrsplan Landkreis Groß-
Gerau eine Beispielreise durch den

Kreis“ entnommen
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Unser Rechtsstaat steht stän-
dig unter Feuer. Die Herausfor-
derungen an Polizei und Justiz 
steigen. Und die personelle und 
technische auch? Nicht in Hessen. 
Die CDU-geführte Landesregie-
rung will einen schlanken Staat. 
Aber ein schlanker Staat ist ein 
schwacher, ein handlungsunfä-
higer Staat. Die SPD in Hessen 
kämpft für eine starke Justiz, die 
den Herausforderungen unserer 
Zeit schlagkräftig, personell und 
technisch hervorragend aufge-

stellt begegnen kann – und keine 
Justizausstattung nach Haus-
haltslage. Denn das Vertrauen 
in den Rechtsstaat und die De-
mokratie sinken. Kein Wunder 
bei der hohen Zahl an Verfahren-
seinstellungen, Verjährungsein-
tritten und fehlender Verfahren-
stransparenz bei Entscheidungen. 
Diese sind Folge der verfehlten 
Personalabbaupolitik von CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen. Sie 
verkennen die Bedarfe des de-
mokratischen Rechtsstaates und 
schwächen einen wesentlichen 
Grundpfeiler unserer staatlichen 
Ordnung und unseres Gemein-
wesens. Darauf hinzuweisen, für 
die Rechte von Polizei und insbe-
sondere der Justiz zu kämpfen, 
das sind meine Aufgaben als 
neuer rechtspolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion. Und dabei 
habe ich ein klares Ziel: unsere 
Justiz wieder voll handlungsfähig 
machen – aller schwarz-grünen 
Kuschelpolitik zum Trotz. 

Denn die hessische Landesre-
gierung verschläft die Zukunft. 
Sie lebt im Schleier der Selbst-

beweihräucherung und hat die 
Probleme der Menschen vor Ort 
völlig aus den Augen verloren. Zu 
Cum-Ex-Geschäften – also dem 
massenhaften, gigantischen Be-
reichern von Banken und Anle-
gern auf Kosten der Steuerzahler 
–, der unsäglichen Verkehrssitua-
tion in Hessen mit 33.744 Stunden 
im Jahr 2018, in denen Menschen 
im Stau standen, der schreienden 
Ungerechtigkeit durch fehlenden 
bezahlbaren Wohnraum und der 
strukturellen Unterfinanzierung 
der Landkreise, Städte und Ge-
meinden verliert die Landesregie-
rung keinen tieferen Gedanken.

Zwar will Volker Bouffier auch 
in den sozialen Wohnungsbau 
investieren. 2,2 Milliarden Euro 
bis 2024 sollen dafür zur Verfü-
gung stehen. Das sind 440 Mio. 
€ pro Jahr. Aber: Damit kommt 
man nicht wirklich weit. Vor al-
len Dingen, wenn es keine Zu-
schüsse sind, wie so viele als 
Wohltaten des Landes betitelten 
Werbegeschenke, sondern zins-
lose Darlehen, die die Abnehmer 
wieder zurückzahlen müssten. 

Echte Zuschüsse statt blumiger 
Worte, mehr Personal statt den 
Mangel im Land verwalten – das 
wäre auch besser für alle, die et-
was vor Ort bewegen wollen. 
Oder frei nach Molière: Eine Rose 
riecht besser als ein Kohlkopf, gibt 
aber keine bessere Suppe ab. Die 
Landesregierung will lieber Rose 
statt Kohlkopf sein und ergeht 
sich daher in Selbstzufriedenheit. 
Mein Chef, der scheidende Frak-
tionsvorsitzende der SPD, Thors-
ten Schäfer-Gümbel, meinte zur 
Auftaktrede von Volker Bouffier 
im Landtag vor kurzem, dass der 
„Kuschel- und Wohlstandspopu-
lismus“ durchgeschienen hätte. 
Und er hat auch Recht, wenn er 
sagt, dass es nicht reichen wird, 
noch einmal fünf Jahre lang zu er-
klären, wie lieb sich Schwarze und 
Grüne haben. In den großen stra-
tegischen Fragen müssen sie lie-
fern. Meine Kolleginnen und Kol-
legen und ich werden konstruktiv, 
kritisch und beinhart in der Sache 
Opposition betreiben. Den Ku-
schelkurs müssen Schwarze und 
Grüne jetzt alleine durchstehen. 
Sie dürfen sich warm anziehen.

Justiz wieder voll handlungsfähig machenlandtag

Gerald Kummer, neuer rechtspoli-
tischer Sprecher der Landtagsfrak-
tion
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aus der 
partei

SPD Gemeindeverband mit 
gelungener Premiere des 
Politischen Aschermittwochs 

Premiere feierte der SPD Ge-
meindeverband am Mittwoch, 
den 6. März, mit einem Politi-
schen Aschermittwoch im Bür-
gerhaus Worfelden. 

Im gut gefüllten Saal begrüß-
te die Vorsitzende Sandra Eckert 
neben dem zukünftigen Bür-
germeister Marcus Merkel und  
Landrat Thomas Will Parteimit-
glieder und Vereinsvertreter aus 
allen drei Ortsteilen.

Schon zu Beginn machte 
Eckert deutlich, dass ein poli-
tischer Aschermittwoch mit 
einem Augenzwinkern zu be-
trachten ist und nicht jedes 
Wort ernst zu nehmen sei. Die 
Idee für den Aschermittwoch 
entstand, da sich die SPD vorge-
nommen habe, auch nach dem 
erfolgreichen Bürgermeister-
wahlkampf aktiv und mit den 
Bürgern in Kontakt zu bleiben.. 
In ihrer Rede blickte Eckert auf 
das erfolgreiche letzte Jahr der 
Büttelborner SPD zurück und 
wünschte dem zukünftigen 
Bürgermeister Marcus Merkel 
eine gute Übergabe der Amtsge-
schäfte im Juni. 

Landrat Thomas Will lob-
te die Arbeit der örtlichen SPD. 
Man vermisse die Entschlossen-
heit auf Bundesebene, sich den 
Zukunftsthemen anzunehmen. 
Der demografische Wandel 
sorgt für Herausforderungen in 

der Gesundheits- und Pflegepo-
litik. Im Kreis versuche man mu-
tig Lösungen anzugehen, jedoch 
wünschte sich Will mehr Unter-
stützung aus der Bundesregie-
rung. Außerdem sei unverständ-
lich, warum eine Arbeiterpartei 
sich nicht dem Thema Digita-
lisierung und Veränderung der 
Arbeitswelt widme. Hier sieht 
Will die Chance für die SPD, wie-
der an Profil zu gewinnen. Op-
timistisch für die SPD Zukunft 
stimme ihn die kommunalpoli-
tische Basis.

Im Anschluss glossierte in 
einer Fraktionsvorsitzendennar-
renschau Sascha Kreim das po-
litische Geschehen vom Bund 
bis zur Gemeinde. Dabei wurde 
auch nicht mit humoristischer 
Kritik an der Bundespartei ge-
spart. Für wichtig befand Kreim, 
sich - angesichts der zunehmend 
populistischen Regierungen im 
Ausland - mutig für Freiheit und 
Demokratie einzusetzen und 
dies auch im Europawahlkampf 
zu zeigen.

Wie schon Eckert zeigte Kreim 
sich ratlos und voll Unverständ-
nis über die Aussagen des CDU 
Gemeindeverbandsvorsitzenden 
Thorsten Dietrich, der sich mehr 
politische Vielfalt in der Gemein-
de wünsche. Beide hofften, dass 
damit keine Parteien vom rech-
ten Rand gemeint seien.

Becker Bestattungen
Erd-Feuer-See und Friedwaldbestattungen. Überführungen, Grabpflege.
Erledigung sämtlicher Formalitäten

tel/fax  06152_8580528
mobil  01747201137

mail  becker_bestattungen_kg@gmx.de

Waldstrasse 5
64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Büttelborner Strasse 38 A
64521 Gross-Gerau /Berkach

Inh. Francesco  Munizza
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Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit
Thorsten Schäfer-Gümbel besucht Unterbezirksparteitag und stellt Ideen vor

Samstag, 13. April im Eigen-
heim in Trebur: gespannt wartet 
die Büttelborner Delegation der 
drei Ortsteile auf den Unterbe-
zirksparteitag. Auf der Tagesord-
nung steht eine Diskussion zu 
neuen Ideen zum Sozialstaat mit 
dem scheidenden SPD-Landes-
vorsitzenden Thorsten Schäfer-
Gümbel. Und der ist immer ein 
kompetenter Gesprächspartner. 
Für die Sozialdemokrat*Innen 
ist dieser Parteitag ein weite-
rer Schritt zur Neuausrichtung. 
Viel zu lange wird schon über 
die Fehler der Agenda 2010 dis-
kutiert und damit die politische 
Arbeit belastet.

Die Herausforderungen der 
Gegenwart sind zu drängend, 
um sich lange mit Vergangen-
heitsbewältigung aufzuhalten. 
Bewegung muss in die Sache 
und genau deshalb ist der Lan-
desvorsitzende an diesem Sams-
tag nach Trebur gekommen. Die 
Landtagsabgeordnete der Kreis-
SPD Kerstin Geis moderiert ein 
Gespräch zwischen Schäfer-
Gümbel und dem Kreisvorsit-
zenden und Landrat Thomas 
Will. Schon diese Debatte zeigt, 
dass die SPD Richtungsfragen zu 
beantworten hat, wenn sie sich 
nun für die Zukunft aufstellt. 

Über grundsätzliche Zie-
le sind sich die Genoss*Innen 
schnell einig. Die Hartz IV-
Reformen werden abgehakt, 
festgestellte Probleme werden 
abgestellt und ein Bürgergeld 
geplant. Betroffene sollen künf-
tig zwei Jahre Zeit haben, bevor 
Vermögen und Wohnungsgröße 
überprüft werden. Insgesamt 
soll es weniger Druck  und da-
für mehr Entscheidungsspiel-
räume geben. Denn auch wenn 
die Mitwirkungspflichten für 
Arbeitslose bestehen bleiben, 
sollen doch „überflüssige Sank-
tionen abgeschafft“ und ein 
„Recht auf Weiterbildung“ ein-
geführt werden. Abhängig von 
der Länge der Einzahlung in die 
Arbeitslosenversicherung sollen 
Arbeitnehmer*Innen bis zu drei 
Jahre Arbeitslosengeld erhalten 
können. Mit anderen Worten: 

gesellschaft noch der Grund-
pfeiler für unsere Sozialpolitik? 
Der Landesvorsitzende mach-
te deutlich, dass die SPD dies 
nicht infrage stellen werde, 
sondern sich darum bemühen 
muss, den Arbeitsmarkt für die 
Bürger*Innen und ihre Bedürf-
nisse anzupassen. Dabei müs-
sen in Zukunft Ökologie und 
soziale Aspekte zusammen ge-
dacht werden

Außer der SPD sehe er keine 
Partei, die in der Lage ist, die He-
rausforderungen bei Natur- und 
Klimaschutz auch so zu finan-
zieren, dass die Ungerechtigkeit 
im Land nicht zu- sondern ab-
nimmt.

Der Besuch war als Einstieg 
gedacht, nun in der Basis über die 
Ideen zu diskutieren. „Wir haben 
aufmerksam verfolgt, was heu-
te erste Bausteine eines neuen 
Sozialstaates sein können. Auch 
bei uns im Gemeindeverband 
sind die Ziele und Forderungen 
ähnlich wie geschildert. Nun 
müssen wir zuerst mit unseren 
Mitglieder*Innen vor Ort über 
Möglichkeiten des neuen Sozi-
alstaates diskutieren und dann 
möchten wir uns den Prozess ein-
bringen und bei der inhaltlichen 
Erneuerung helfen“, erklärte 
Gemeindeverbandsvorsitzende 
Sandra Eckert nach dem Besuch.

Wer lange gearbeitet hat, soll 
besser abgesichert sein.

Mit einer Kindergrundsi-
cherung soll Kinderarmut in 
Deutschland verringert und 
gerade Alleinerziehende sollen 
besser unterstützt werden. Die 
verschiedenen Leistungen wie 
Kindergeld, Kinderfreibetrag, 
Kinderzuschlag sowie das Bil-
dungs- und Teilhabepaket sollen 
nicht mehr miteinander ver-
rechnet, sondern mit der Kinder-
grundsicherung als Leistung aus 
einer Hand angeboten werden.

Einen weiteren wichtigen 
Baustein möchte die SPD für die 
heutigen Herausforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt liefern. 
Die Digitalisierung und der Fort-
schritt machen ein verbrieftes 
Recht auf Weiterbildung unum-
gänglich. Zudem müssen sich 
die Arbeitsbedingungen dem 
modernen Familienleben anpas-
sen. 

Diese Ziele fanden auch beim 
Kreisvorsitzenden Thomas Will 
Zustimmung, jedoch zeigte die 
anschließende Diskussion, dass 
sich die SPD Zukunftsfragen 
stellen muss: Wie sieht der zu-
künftige Arbeitsplatz aus? Wie 
beeinflusst die Arbeitstätigkeit 
der Zukunft das Leben der Men-
schen? Und ist die Leistungs-

aus der 
partei

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-
Landesvorsitzender

Schäfer-Gümbel zu Gast beim Unterbezirksparteitag
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Wann Veranstaltung Wo

10.05.2019, ab 19 Uhr Veranstaltung zur Europawahl - Lasst uns über Frieden reden Volkshaus Büttelborn

10.05.2019, 20:30 Uhr Lisa Catene - Der Panda-Code, Comedy Café Extra Büttelborn

11.05.2019 Allez Boule Turnier SV Klein-Gerau Sportplatz Klein-Gerau

12.05.2019 Fahrt des Partnerschaftsvereins zum Spargelfest nach Hoerdt

12.05.2019 Volksradfahren TV Büttelborn

12.05.2019, 9:30 Uhr 2. Konfirmation Evangelische Kirchengemeinde Büttelborn Ev. Kirche Büttelborn

14.05.2019 AWO Büttelborn Tagesfahrt nach Schloss Sayn/Schmetterling

19.05.2019, 10 Uhr Diamantene Konfirmation Ev. Kirchengemeinde Büttelborn Ev. Kirche Büttelborn

19.05.2019, 11 Uhr Frühlingsfest des Obst- und Gartenbauvereins Büttelborn Obstanlage Büttelborn

19.05.2019, 11 Uhr 2. Radwanderfahrt des RMSV Klein-Gerau Sportplatz Klein-Gerau

19.05.2019, 18 Uhr Café Extra unterwegs - Urban Priol Kabarett Volkshaus Büttelborn

19.05. - 26.05.2019 Fahrt der Naturfreunde Büttelborn nach Kroatien

20.05.2019, 19:30 Uhr Fraktionssitzung SPD Gemeinde Büttelborn Schützenhof Büttelborn

21.05.2019, 14 Uhr Radtour AWO Büttelborn zur Nickelsmühle Schneppenhausen

22.05.2019, 19 Uhr Sitzung des Bau-, Plan- und Verkehrsausschusses Rathaus Büttelborn

24. - 26.05.2019 Kreiskerweborschtreffen Alte Reitanlage Büttelborn

26.05.2019 Europawahl

26.05.2019, 15 Uhr Jahreshauptversammlung AWO Büttelborn Volkshaus Büttelborn

26.05.2019, 14:30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden Klein-Gerau Ev. Kirche Klein-Gerau

28.05.2019, 19 Uhr Mitgliederversammlung der Generationenhilfe Volkshaus Büttelborn

30.05.2019, 10 Uhr Hausgroawefest TSG Worfelden Sportplatz Worfelden

02.06.2019, 8:30 Uhr Tageswanderung Naturfreunde Büttelb. Traumschleife Saar-Hunsrück

02.06.2019, 11 Uhr 2. Pokalturnier Jazz und Modern Dance Tanzkreis SKV Büttelborn Sporthalle Büttelborn

03.06.2019, 19:30 Uhr Fraktionssitzung SPD Gemeinde Büttelborn Schützenhof Büttelborn

06.06.2019 Seniorenausflug der Gemeinde Büttelborn

07.06.2019, 18 Uhr Tennis für Jedermann Tennisabteilung TSG Worfelden Tennisplatz Worfelden

07.06.2019, 20 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung Volkshaus Büttelborn

Âuf dieser Seite stellen wir Ih-
nen die Maßnahmen vor, die
unsere Gemeinde betreffen.

Informationen sind zu beschaf-
fen

• Weg vom Start zu Hause bis
zum Ziel

• Welche Verkehrsmittel nutze
ich?
Zu Fuß,
Fahrrad,
Bus,
Bahn,
Straßenbahn

• Nächste Haltestelle:
Wie weit ist sie weg? Wie kom-
me ich am besten hin?

• Verbindungen und Umsteige-
stationen

• Tarife
• Barrierefreiheit

Start zu Hause
Nun geht es los, mit dem Fahr-
rad in unserem Fall. Denkbar
ist aber auch bei einer kürze-
ren Entfernung zur Haltestelle
zu Fuß zu laufen und dann an-
dere Verkehrsmittel zu nutzen.
Wir kommen zur

Starthaltestelle
Anforderungen: Ausstattung,
Bedienungsqualität, Barriere-
freiheit

Fahrzeugstandards: Fahrzeug-
alter und -typ, Ein- und Aus-
stieg, Fahrgastinfos Umwelt-
und Leistungsstandards

Fahrpersonal nimmt aufgrund
des direkten Kontaktes mit
den Fahrgästen/Kunden eine
zentrale Rolle im ÖPNV-Sys-
tem ein.

Anforderung an
• Personal: kundenfreundlich
und serviceorientiert verhal-
ten, Linienverlauf kennen
Ortskenntnisse haben, recht-

7

liche Grundlagen kennen und
anwenden

• Verkehrsunternehmen: Tarif-
verträge einhalten, Anreizsys-
teme für gute Leistungen des
Personals

Verbindungsqualität
und Netzhierarchie erfordern
eine gute Abstimmung an
Hauptumsteigepunkten um
Qualität zu sichern. Dazu ge-
hört dann auch die gut organi-
sierte Nutzung verschiedener
Verkehrsmittel – Bahn, Bus/
Auto/Fahrrad.

An den Umsteigehaltestellen
ist das Ziel, Fahrzeiten und
Umsteigevorgänge möglichst
gering halten, intermodale
Wegeketten zu fördern und
den Fahrgästen bei der Orien-
tierung zu helfen.

Zielhaltestelle
An dieser angekommen sollte
das persönliche Ziel durch kur-
ze Wege fußläufig oder z.B. per
Fahrrad erreicht werden kön-
nen.

Schulverkehr
Der Schulverkehr ist in den
Bus- und Bahnverkehr integ-
riert und bedarf ob seiner be-
sonderen Anforderungen auch
einer speziellen Betrachtung.

Horst Gölzenleuchter

Kreistag

Fahrrad, 

Veranstaltungskalender der Gemeinde Büttelborn




