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Kreistag aktuell
Informationen der SPD-Fraktion im Kreistag Werra-Meißner
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auf dieser Sitzung viele The-
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Betrauungsakt des Klinikums
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Auge aus der Krise davonzu-
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kommen. Manche Menschen
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dass wir uns damals wie
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wir kommen telefonisch
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ihr Alltag anders ist als ge-

oder aber per Videokonfe-

schieden haben, dass das

wohnt. Und dann gibt es die
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Klinikum Werra-Meißner in

Menschen, die in den sys-
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kommunaler Trägerschaft
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mium zu haben. Das hat der
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danken für ihr Engagement.

Landtag durch ein Gesetz
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ermöglicht.

nen, sowie die Stadt Borgen-

anderen der Dank in dieser

Das erste Treffen dieses

treich sind jetzt neue mit
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dabei.
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diese ungewöhnlichen Zeit
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„Trotz Krise:Wir
sind für den Kreis
da!“

Politische Arbeit in Zeiten der Krise
„Trotz Krise sind wir für den
Kreis da!“ Unter diesem Motto kommen wir von der SPDKreistagsfraktion regelmäßig
zusammen, um alle wichtigen
politischen Themen zu besprechen. Wie alle vermeiden
auch wir möglichst (soziale)
persönliche Kontakte, um die
Verbreitung des Corona-Virus
zu verlangsamen. Von daher
findet ein Teil unseren Fraktionssitzungen im Moment telefonisch oder aber via Videokonferenz. statt.

Kundgebung zum 1. Mai— Forderungen von
Kreistagsfraktion und Unterbezirk Werra-Meißner

„Gemeinsam“ - unter diesem Schlagwort stellten wir als SPD im

ermöglicht. Das Ziel: Alle sollen den Beruf ausüben und von ihrer

Kreis und im Unterbezirk unsere Forderungen zum 1. Mai. Auf die

Arbeitskraft gut leben können. Unser UB-Vorsitzender Knut John

Straßen gehen, um öffentlich für unsere Interessen einzutreten,

nimmt den 1. Mai zum Anlass, um darüber nachzudenken, wie wir

konnten wir in diesem Jahr leider nicht. Dennoch haben wir uns alle

Arbeit zukünftig gestalten wollen, während unsere Fraktionsvorsit-

zusammen Gedanken gemacht, wie wir für unsere Forderungen

zende Karina Fissmann aufzeigt, dass die Corona-Pandemie auch

einstehen können: Wir haben sie im Internet veröffentlicht! Und so

Chancen eröffnet. Home-Office zum Beispiel sei eine Errungen-

fordert unsere Genossin Eva Eisenträger zum Beispiel eine Bildungs-

schaft, die gesetzlich verankert werden sollte. So verlagere man

politik, die allen Menschen gleiche Lebenschancen

Arbeitsplätze in den ländlichen Raum und schaffe eine Zukunftsper-
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spektive für junge Familien in unserer Region.

„Erhalt beider Standorte hat oberste Priorität!“

Kreistag aktuell

Wie wichtig es sei, dass man

-19-Patienten bereitgehalten

sei nicht selbstverständlich gewe-

jetzt für die Arbeit in dieser

das Klinikum Werra-Meißner

wird, in Eschwege aber eine

sen. „Wir möchten daher allen

schwierigen Zeit“, so Fiss-

damals nicht verkauft habe,

ganz normale Regelversorgung

Beschäftigten danken, dass sie

mann und Lenze, die nochmal

sondern in kommunaler Trä-

stattfinden kann“, hob Peter

diesen wichtigen Schritt damals

betonten, dass der Erhalt

gerschaft verblieben sei, zeige

Wennemuth, Mitglied des Kreis- mit Lohnverzicht überhaupt erst

beider Standorte auch zukünf-

sich insbesondere in dieser

tages und stv. Betriebsratsvor-

tig oberste Priorität genießen

Zeit der Krise, machten die

sitzender des Klinikums, hervor, ihnen aber auch heute und gerade

beiden SPD-

der klarstellte, dass es keine

Kreistagsvorsitzenden Karina

Liquiditätsengpässe beim Klini-

Fissmann und Friedel Lenze in

kum Werra-Meißner gäbe.

der vergangenen Sitzung des

„Damit das auch zukünftig so

Finanzausschusses deutlich.

bleiben kann, musste der bereits

„Und auch die Entscheidung,

vorhandene Betrauungsakt er-

beide Standorte zu erhalten, ist

neuert werden“, schilderte

absolut richtig gewesen“, so

Wennemuth. „Nur so hat das

Fissmann weiter. „Wir haben

Klinikum in Verbindung mit der

derzeit den großen Vorteil,

Bürgschaft des Kreises die Mög-

dass wir selbst entscheiden

lichkeit, Kredite zu günstigen

konnten, dass das Krankenhaus

kommunalen Konditionen zu

Peter Wennemuth (stv. Betriebsratsvorsitzender

in Witzenhausen ausschließlich

erhalten“, sagte er. Der Erhalt

Klinikums) sowie die Fraktionsvorsitzenden Friedel Lenze

für die Behandlung von COVID

der kommunalen Trägerschaft

und Karina Fissmann.

ermöglicht haben. Wir danken

werde.

Fraktion begrüßt Erweiterung des Gesellschafterkreises
Durch den Beitritt der Energieregion Kassel sowie der Stadt
Borgentreich (Landkreis Höxter) zur EAM ist ein lang gehegtes Vorhaben umgesetzt worden. „Je mehr Gesellschafter
die EAM vorweist, desto besser
ist das“, begrüßen die SPDFraktionsvorsitzenden Friedel
Lenze und Karina Fissmann die
Entscheidung. Für den WerraMeißner-Kreis hätte das keine
negativen Folgen. Ganz im Gegenteil: „Der Beitritt bringt
keinerlei Änderungen für den
Kreis mit sich“, betont Fissmann. Sowohl an den jeweiligen

Die Energieregion Kassel besteht aus insgesamt

15 Gemeinden ihre Beteiligung an der EAM,

Ausschüttungen als auch an

17 Kommunen, die nun neben der Stadt Bor-

neu kommen die Gemeinde Espenau und die

dem vorhandenen Stimmrecht

gentreich der EAM mit angehören. Mit der

Stadt Zierenberg hinzu, auch die Stadt Bor-

ändere sich nichts.

Aufnahme der Energieregion Kassel erweitern

gentreich erweitert ihre Beteiligung.
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Dank an alle, die unser Leben am Laufen halten!
„Man kann sich gar nicht genug
bedanken für das, was die Menschen
in der jetzigen Zeit leisten“, betonen die beiden Fraktionsvorsitzen-

„Nicht einfach nur
klatschen und
Geschenke

verteilen, sondern
die Dinge ändern—
besser machen!“

den Friedel Lenze und Karina Fissmann. Es sei nicht nur ein unglaublicher Verwaltungsakt, der täglich auf
dem Prüfstand stehe, sondern für
viele ein Kraftakt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern oder aber auch in der
Pflege setzen sich jeden Tag dem
Risiko aus, sich mit COVID-19 anzustecken“, sagt Lenze.
„Aber auch im Einzelhandel leisten
die Verkäuferinnen und Verkäufer
einen ausgezeichneten Job, der

vante Berufe. Und diese Relevanz sollte sich zukünftig auch auf

durch die vielen Auflagen nicht gera-

der Gehaltsabrechnung abzeichnen. Aber nicht nur das. Der

de der gewohnten Arbeit ent-

angemessenen Bezahlung müssen bessere Arbeitsbedingungen

spricht“, verdeutlicht Fissmann.

folgen“, so Lenze.

Gerade jetzt zeige sich deutlich, was
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unter anderen all diese Berufsgrup-

„Ein einfacher Applaus oder ein Geschenk in der jetzigen Pha-

pen leisten—und das auch schon

se sind nicht genug für das, was diese Menschen leisten. Hier

vor Corona. „Es sind systemrele-

muss sich dringend etwas ändern“, sagt Fissmann abschließend.

