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■ Waldhessen. Die CDU-
Kreistagsfraktion hat in einer
kurzfristig anberaumten
Fraktionssitzung einstimmig
beschlossen, den Vorsitzen-
den des Kreistags, Horst Han-
nich, zu bitten, eine Sitzung
des Ältestenrats einzuberu-
fen. Dort soll über die Entglei-
sungen des SPD-Abgeordne-
ten Bernd Holzhauer beraten
werden. 
Holzhauer hatte in der Sit-
zung des Kreistages am Mon-
tag, als es um den Antrag der
Linken gegen die Freihan-
delsabkommen CETA, TTIP
und TISA ging, erklärt, dass er
sich als erklärter Gegner der
geplanten EU-Abkommen
mit Kanada und den USA be-
trachte. Wörtlich sagte er:
„CETA und TTIP sind keine

Freihandelsabkommen. Es
sind Ermächtigungsgesetze
für die Wirtschaft und nichts
anderes. Sie schaffen die De-
mokratie ab, und wer diesem
zustimmt, steht bei mir auf ge-
nau derselben Stufe wie die,
die 1933 den Ermächtigungs-
gesetzen zugestimmt haben."
Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Herbert Höttl stellt dazu
fest, dass Holzhauer mit die-
ser Formulierung den ge-
meinsamen Weg der Demo-
kraten verlassen habe. Die
CDU-Fraktion lasse sich nicht
mit den Nationalsozialisten
von 1933 auf eine Stufe stellen
und sei gleichzeitig gespannt,
wie die SPD-Kreistagsfrakti-
on mit der Situation umgeht.
Besonders schwerwiegend ist
nach Ansicht von Höttl die

Tatsache, dass es keine ein-
malige Entgleisung gewesen
ist – in einem Facebook-Post
am Sonntag  hatte Holzhauer
diesen Vergleich ebenfalls ge-
zogen – und dass er sich auf
Bitten des Kreistagsvorsit-
zenden weigerte,  die Beleidi-
gung zurücknehmen.

Der stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende Wolf-
gang Kurth bekräftigt, dies sei
ein nicht hinzunehmender
Vorfall. „Ich kann mir eine
weitere Zusammenarbeit mit
Holzhauer nur sehr schwer
vorstellen und fordere ihn auf,
sein Kreistagsmandat sofort
niederzulegen, um weiteren
Schaden von seiner Fraktion
und dem Kreistag insgesamt
fernzuhalten“, so Kurth. 

Ebenso brachten die CDU-
Kreistagsmitglieder Christi-
an Stahl und Thorsten Bloß ih-
re Erschütterung über die
Wortwahl Holzhauers zum
Ausdruck.  „Eine solche Be-
hauptung übersteigt in mei-
nem Empfinden die in einer
Demokratie durchaus erlaub-
te und gewünschte Zuspit-
zung von Redebeiträgen in
der politischen Debatte bei
weitem und verstößt darüber
hinaus gegen alle demokrati-
schen Gepflogenheiten“, er-
klärte Stahl. Bloß forderte
Holzhauers Rücktritt von al-
len Ämtern und werde in der
nächsten Stadtverordneten-
versammlung in Bebra bean-
tragen, dass Holzhauer dort
sein Amt als Erster Stadtrat
niederlegen solle.

Eklat in TTIP-Debatte
NS-Vergleich sorgte im Kreistag für Empörung

Antiamerika-Keule im Kreistag
Was hat eine Brücke über den fer-
nen Detroit River mit Waldhessen
zu tun? Das fragte sich die Mehr-
heit der Abgeordneten am Mon-
tag im Kreistagssitzungssaal, als
der Linken-Abgeordnete ein flam-
mendes Plädoyer gegen die anste-
henden Freihandelsbakommen
einbrachte. Doch mit diffusen
Vorbehalten gegen TTIP und CETA
kann man derzeit gut auf popu-
listischen Stimmenfang gehen,
entsprechend kochten auch im
Kreistag die Emotionen unge-
wöhnlich hoch. 
Doch Bernd Holzhauer (SPD) un-
terbot das spielend nicht nur mit
einem äußerst unappettitlichen
Vergleich (siehe Artikel auf dieser
Seite), sondern auch mit dem Bei-

spiel der eingangs erwähnten
Brücke über den Grenzfluss zwi-
schen den USA und Kanada: De-
ren US-amerikanischer Besitzer
fürchtete Umsatzeinbußen seiner
mautpflichtigen Grenzbrücke und
klagte gegen die Pläne der beiden
Staaten, eine eigene, kostenfreie
Brücke zu errichten. Und weil er
damit vor einheimischen Gerich-
ten kaum eine Chance hatte, ver-
klagte er eben das Nachbarland
vor einem internationalen
Schiedsgericht (nach den dortigen
NAFTA-Regeln). So bizarr diese Si-
tuation anmutet, die eigentliche
Pointe der Geschichte hat Holz-
hauer wohlweislich unterschla-
gen: Die Klage wurde von ebenje-
nem Schiedsgericht abgewiesen –

wegen mangelnder Zuständig-
keit. Dabei war seine Intention,
Kanada als unschuldiges Opfer
des US-Imperialismus hinzustel-
len, durchaus berechtigt: Kein an-
deres NAFTA-Land wird so häufig
von den USA aus verklagt. Das
wäre freilich eher ein Argument,
das CETA-Abkommen mit Kanada
sofort zu unterzeich-
nen, um den be-
drängten Kanadiern
gegen die bösen USA
den Rücken zu stär-
ken – anstatt alles,
was auf der anderen Seite des At-
lantiks liegt, in einen Topf zu wer-
fen. Christian Grunwald würgte
die sinnbefreite Debatte zu recht
mit der Bemerkung ab, solche

Emotionen hätte er sich lieber bei
der Debatte um die Zukunft von
K+S gewünscht, anstatt in einer
Angelegenheit, für die der Kreis-
tag absolut nicht zuständig ist.

SO SEHE ICH’S
VON PHILIPP LING

■ Berlin/Waldhessen. Die
SPD-Bundestagsfraktion ist
wieder auf der Suche nach
Nachwuchsjournalisten für
das diesjährige Planspiel Zu-
kunftsdialog.

„Bei der politischen Arbeit
spielen die Medien eine wich-
tige Rolle. Über die Inhalte
und Abläufe im Deutschen
Bundestag wird permanent
berichtet. Wir Politiker führen
mit Zeitungen, Radio- und TV-
Sendern viele Interviews und
werden immer wieder auch
spontan zu aktuellen Themen
befragt. Wir müssen den Um-
gang mit den Medien beherr-
schen“, weiß auch Michael
Roth MdB, seit 1998 direkt ge-

wählter Abgeordneter. Diese
Erfahrung sollen auch die
Teilnehmer des Planspiels der
SPD-Bundestagsfraktion ma-
chen. An drei Tagen lernen
100 Jugendliche die Arbeit
der SPD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag hautnah
kennen. Die Jugendlichen
schlüpfen in die Rolle der Ab-
geordneten. Für eine realisti-
sche Abbildung der Arbeit der
Abgeordneten wird auch in
diesem Jahr eine eigene Plan-
spiel-Redaktion mit Nach-
wuchsjournalisten ins Leben
gerufen. Die jungen Journali-
sten schreiben Artikel für die
Planspiel-Zeitung, veranstal-
ten Redaktionssitzungen, sie
führen Interviews und ma-

chen sich auf die Suche nach
spannenden Geschichten.

Interessierte Jugendliche, die
zwischen 16 und 20 Jahre alt
sind und schon erste journa-
listische Erfahrungen gesam-
melt haben, können sich auf
einen der vier Plätze bewer-
ben. Sie sind aufgerufen, ein
Essay zum Thema „Hate
Speech, Pegida, AfD & Co. –
Woher kommt der Hass auf
Politik und Medien, und wie
kann man dieser Hasskultur
begegnen?“ zu schreiben. 
Die Sieger werden dann zum
Planspiel der SPD-Bundes-
tagsfraktion vom 16. bis 18.
Oktober nach Berlin eingela-
den.

Nachwuchs gesucht
Bis 28. September für Planspiel Zukunftsdialog bewerben

MdB Michael Roth. Foto: archiv

■ AKTUELLES THEMA

Eichhof 
202 m über NN

Alh.-Niederg.
285 m über NN

Niederschläge (mm) 26,6 17,3

Lufttemperatur (°C) min/max 10,7 / 32,3 12,0 / 32,9

Bodentemperatur (°C) in 5 cm Tiefe 
am 18. September 14,9 15,8

■ WETTERDATEN
12. bis 18. September 2016

I. Änderung der beantragten
ökologischen Vorrangflächen 

Bis zum 04. Oktober 2016 be-
steht noch die Möglichkeit, Än-
derungen bei den für das Jahr
2016 beantragten ökologischen
Vorrangflächen vorzunehmen.
Dies betrifft allerdings aussch-
ließlich die Aussaat von Zwi-
schenfrüchten mit einer Kultur-
pflanzenmischung. 

Sofern insbesondere aus witte-
rungsbedingten Gründen die
Zwischenfrüchte auf anderen
Schlägen angebaut werden sol-
len, als dies ursprünglich geplant
und im diesjährigen Flächenan-
trag angegeben war, kann bis
zum vorgenannten Termin noch
ein entsprechender Änderungs-
antrag gestellt werden. 

Darin sind sowohl die bisher vor-
gesehenen als auch die stattdes-
sen gewählten Schläge zu be-
nennen. Die Formulare und wei-
tere Informationen sind erhält-
lich im Fachdienst Ländlicher
Raum unter Tel.: 06621/87-2221
oder -2255.

■ HINWEIS
Weitere aktuelle Hinweise für die
Landwirtschaft der hiesigen Regi-
on sind im Internet unter
www.aglw.de zu finden.

II. Maisernte und Herbstausaat
im Gange

Die Maisernte in unserem Land-
kreis ist im Gange und auch die
Herbstaussaat steht vor der Tür.
Das bedeutet einen vermehrtes
Auftreten von landwirtschaftli-
chen Gespannen im Straßenver-
kehr.
Aktuell ist die Witterung sehr
trocken, so dass mit einer gerin-
gen Straßenverschmutzung
durch anhaftende Erde zu rech-
nen ist. Sollte sich dies ändern, ist
hier besondere Vorsicht ange-
bracht. Verschmutzung von öf-
fentlichen Wegen gilt es, ent-
sprechend zu vermeiden.

Besondere Aufmerksam gilt
ebenfalls beim Einbiegen auf
Feldwege bzw. auf öffentliche
Straßen. Landwirtschaftliche An-
baugeräte schwenken aus bzw.
Anhänger benötigen einen
größeren Radius zum Abbiegen.
Wenn auf beiden Seiten mit ent-
sprechender Rücksicht gehan-
delt wird, können Unfälle durch
umsichtiges Handeln vermieden
werden. 

AKTUELLES AUS DER

LANDWIRTSCHAFT

Anzeigenblätter haben eine Reichweite von
67 Prozent (LpA) und erreichen damit mehr als
47 Mil lionen Konsumenten in Deutschland.*
Weitere Zahlen, Daten und Fakten rund um
die Media leistung der Gattung lesen Sie in
der Studie Anzeigenblatt Qualität. Sie finden
sie auf der Website des Bun desverbandes
Deutscher Anzeigenblätter www.bvda.de.

Schöner shoppen!

* Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung (inkl. Ausländer) ab 14 Jahrenw
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