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FAMILIEN UND
KINDER STÄRKEN

Wir unterstützen junge Familien und setzen
uns für eine gute Kita-Versorgung ein!
Liebe Lautrer,
wir wünschen Ihnen im neuen
Jahr noch alles Gute und vor allem
Gesundheit. Auch wenn wir alle
eine schwere Zeit mit der Pandemie
durchleben, stehen in diesem Jahr
zwei wichtige Wahlen an: Die Landtagswahl und die Bundestagswahl.
Obwohl wir leider nicht persönlich
vorbeikommen können und Haustürwahlkampf machen können,
wollen wir Ihnen mit unserem
“Roten Faden” einige aktuelle
Themen an die Hand geben und Sie
über unsere Arbeit informieren.
Extra zur Landtagswahl haben wir
auch ein Interview mit Malu Dreyer
geführt, in dem sie ihre aktuellen
Themen und politischen Schwerpunkte erläutert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen.
Ihr Patrick Schäfer
Vorsitzender

Von Dr. Johannes Barrot,
Stellvertretender Vorsitzender des
Jugendhilfeausschusses / SPDStadtverbandes, Vorsitzender des
SPD-Ortsvereines Kaiserslautern-West
Die SPD hat sich seit jeher für eine
beitragsfreie Bildungspolitik eingesetzt.
Beitragsfrei von der Kita bis zur Uni!
In Rheinland-Pfalz haben wir die KitaBeiträge für Kinder ab zwei Jahren gegen große Widerstände bereits seit 2007
schrittweise abgeschafft. Dies ist keine
Selbstverständlichkeit, es ist immer noch
ein Riesenerfolg. Die Beitragsfreiheit
entlastet junge Familien seitdem von
monatlichen Beiträgen von bis zu 300,00
Euro pro Kind.
In der momentanen schwierigen Zeit
der Corona-Pandemie haben wir in Kaiserslautern außerdem gefordert und
durchgesetzt, dass die Beiträge für Kinder unter zwei Jahren, die im Januar und
Februar 2021 nicht in die Kita gegangen
sind, erstattet werden.
Die städtischen Kitas erstatten zudem
die Verpflegungspauschalen für die Kinder, die in der Zeit die Kita nicht besucht
haben. Die Pandemie ist für alle schon
belastend genug – auch finanziell, so
dass wenigstens die Eltern, die es in dieser Zeit schaffen, ihre Kinder zu Hause

zu betreuen, finanziell entlastet werden
sollen.
Neben der Beitragsfreiheit sind ein gutes pädagogisches Angebot und die ausreichende Versorgung mit Kita-Plätzen
genauso wichtig. Gerade ein gutes und
ausreichendes Kita-Angebot ist für berufstätige Eltern unerlässlich.
Es unterstützt vor allem berufstätige
Frauen, die in unseren Familien immer
noch überproportional häufig die Kinderbetreuung übernehmen.
Eine gute Versorgung mit Kita-Plätzen
stellt damit letztlich auch einen wichtigen Standortfaktor für junge, gut ausgebildete Eltern dar. In Kaiserslautern
fehlen leider noch immer ca. 300 KitaPlätze. Hier müssen wir uns zukünftig
weiter anstrengen. Als SPD ist es uns ein
Anliegen, die Situation der Kita-Plätze zu
verbessern.
Außerdem muss die Personalsituation in den Kitas verbessert werden. Uns
ist bewusst, dass gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Daher
wollen wir uns dafür einsetzen, dass die
schöne und spannende Tätigkeit mit
Kindern noch attraktiver wird.
Für den Fall, dass es aufgrund von
Krankheitsausfällen oder ähnlichem zu

Weiter auf Seite 2 >>

SPD-KAISERSLAUTERN
>> “FAMILIEN UND KINDER”
von Seite 1
vorübergehenden
Personalengpässen
kommt – wie im Dezember 2020 in der
Kita Tausendfüssler – wollen wir uns für
einen sog. „Springer-Pool“ einsetzen.
Dafür haben wir in den städtischen
Jugendhilfeausschuss einen Antrag eingebracht, der darauf gerichtet ist, in
Kaiserslautern einen Springer-Pool von
Erzieherinnen und Erziehern einzurichten, der bei vorübergehenden Personalengpässen „einspringt“. Dies ist wichtig,
damit Betreuungszeiten nicht eingeschränkt werden müssen, wie in der Ver-
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gangenheit in der genannten Kita. Denn
Kinder und junge Familien brauchen Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Schließlich wollen wir uns für ein
transparentes und dezentrales Vergabesystem bei der Kita-Platz-Vergabe einsetzen. Der Kita-Planer ist insoweit ein
erster Schritt in die richtige Richtung.
Er erleichtert den Eltern die OnlineAnmeldung ihrer Kinder. Die Stadtverwaltung prüft und testet derzeit das
dezentrale System zur Kita-Platz-Vergabe „Kita-Match“, um die Vergabe von
Kita-Plätzen schneller, effektiver und am
Ende auch gerechter zu gestalten. Wir
begrüßen dies ausdrücklich!
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„WAS WEISST DU SCHON VOM LEBEN, KLEINE?”
Warum die Perspektive der jungen Leute in der Politik
Gehör finden muss: Ein Plädoyer
Von Valerie Cegodaeva,
SPD-Ortsverein Kaiserslautern-Süd
und Moritz Behncke,
SPD-Ortsverein Einsiedlerhof
Wir leben in einer Welt, in der die Polarisierung zwischen Jung und Alt zugenommen hat. In einer Gesellschaft, in der
das Wort des Kindes und eines jungen
Erwachsenen weniger Gewicht hat als das
Wort eines „erfahrenen Menschen”. Doch
was zeichnet diese Erfahrung aus? Je älter
man ist, desto mehr Erfahrungen hat man
bereits sammeln können, aus denen man
gelernt haben könnte (oder nicht). Jedoch
erleben Generationen völlig unterschiedlich Situationen, aus denen Lehren für die
Zukunft gezogen werden können. Trotzdem heißt es „Was weißt du schon vom
Leben, Kleine? Du zahlst noch nicht einmal Steuern”. Das Ergebnis: Mangelnder
Ansporn für junge Menschen, ihre eigene
Zukunft im großen Stil mitzugestalten.
Dies artet im Teufelskreis aus, in dem jun-
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ge Menschen von der Politik nicht wahrgenommen werden, sich nicht politisch interessieren und engagieren und infolgedessen
alles so bleibt wie davor.
Dabei ist die Welt nicht mehr die, die
sie vor 30, 40, 50 Jahren war. Die Gesellschaft steht vor neuen Herausforderungen, die mit Antworten von gestern nicht
beantwortet werden können. Und als eine
Generation, die in unsicheren Zeiten der
Globalisierung und Digitalisierung in ihren
Beruf einsteigt, haben wir uns eine Entscheidungsmacht darüber verdient, wie
diese unsichere Zukunft gestaltet werden
soll. Wir sind die Generation, die mit den
Folgen der Klimakrise, dem um sich greifenden Faschismus und den Folgen der
COVID-19-Pandemie am längsten leben
muss.
Dass junge Menschen in der Politik übersehen werden, ist keine Ausnahme. Das
beginnt in den Parteien, die meist stark
überaltert sind, und spiegelt sich auch in
der Themenwahl eben dieser Parteien wider. Viel zu selten werden Themen wie Bildung, politische Partizipation für Kinder
und Jugendliche, sowie Mobilität und Umwelt priorisiert. Wenn eine Schule nur ein
Smartboard hat und die Schüler*innen den
Lehrer*innen die Technik erklären müssen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass
man hier mehr Politik für digitale Bildung
machen muss. Ob ein Ausbildungsticket
kostenlos sein soll oder nicht, das sind politische Entscheidungen, die für die jungen
Menschen getroffen werden müssen. Denn
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es sind die Themen der Jugend. So kann
Politik nicht attraktiv für uns sein. Deshalb
betätigen wir uns entweder aktivistisch auf
den Straßen – oder wir resignieren.
Die Jugend muss stärker in die politischen Prozesse eingebunden werden,
z.B. durch Schulbesuche oder durch eine
Senkung des Wahlalters. Angesichts der
Landtagswahl am 14. März 2021 muss es
heißen: Es geht nicht um Jung gegen Alt.
Wir sind alle im selben Boot. Doch müssen
wir jungen Leuten unsere politische Meinung kundtun und unserer erfolgreichen
Zukunft den Weg ebnen. Dies geht allerdings nur, wenn wir wissen, was wir wollen
und was nicht. Deshalb müssen wir uns
informieren und an der kommenden Landtagswahl teilnehmen. Damit wir am Ende
nicht sagen, wir hätten andere über unser
Leben entscheiden lassen. Die Welt ist was
Gemachtes.

SPD-KAISERSLAUTERN
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INTERVIEW MIT MALU DREYER
Von Dr. Johannes Barrot,
stellvertretender SPDStadtverbandsvorsitzender
Liebe Malu, am 14. März 2021 sind unsere Landtagswahlen und Du trittst für
die SPD als Spitzenkandidatin an und
möchtest wieder Ministerpräsidentin
werden. Kannst Du uns kurz sagen, wofür Du und die SPD stehen und warum
wir Dich wählen sollten?
Malu Dreyer: Mein Lebensthema ist
und bleibt die soziale Gerechtigkeit. Sie zu
erhalten und weiter auszubauen, ist der
Kern meiner Politik. Unsere Mittel sind
Chancengleichheit, Teilhabe und Respekt.
Ich finde, Gerechtigkeit ist keine Nebensache, sondern eine Haltung, die die Gesellschaft zusammenhält. Und die SPD steht
wie keine andere Partei für soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen: In der Gesellschaft, der Wirtschaft, dem Klima und der
Gesundheit. Wir haben gezeigt, dass wir
Rheinland-Pfalz gut durch die Krise führen, einen Plan für eine gute Zukunft haben und dabei die Schwachen nicht vergessen, die Gerechtigkeit nicht aus den Augen
verlieren.
Inwiefern haben sich durch Corona inhaltliche Schwerpunkte in Deiner Arbeit
verschoben?
Malu Dreyer: Die Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie hat oberste Priorität. Gesundheit und Pflege waren immer
wichtige Themen für mich, aber eine solche
Situation wie momentan hatten wir noch
nie. Plötzlich musste ich Entscheidungen
treffen, die massiv in die Grundrechte der
Menschen eingreifen. Wir mussten einen
Lockdown verhängen, um Menschenleben
zu schützen und standen vor der Gefahr,
dass unser Gesundheitssystem überlastet
wird – so wie es in anderen Ländern geschehen ist. Die ständige Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit war und
ist nicht leicht. Dabei ist es auch enorm
wichtig, das Land und die Krise nicht nur
zu managen, sondern auch Lösungen und
Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Mein
Ziel ist, gestärkt aus der Krise zu kommen.
Aber es gab auch ganz praktische Unterschiede: Plötzlich fanden alle Gespräche
und Meetings virtuell statt und wir haben
gemerkt – das klappt. Auch wenn dadurch
die Tage noch voller wurden. Auch neu war,
dass ich fast tägliche Meetings mit Virolo-

gen, Epidemiologinnen, Ärzten und anderen Expertinnen im Bereich Gesundheit
und Bildung hatte.
Welche Ziele und Schwerpunkte hast
Du Dir als Ministerpräsidentin für die
kommenden fünf Jahre gesetzt?
Malu Dreyer: Gute und gebührenfreie
Bildung ist mir enorm wichtig: Die CoronaKrise hat wie ein Brennglas in den Bereichen gewirkt, in denen wir weiter voran
müssen: Vor allem Digitalisierung an den
Schulen hat uns in der Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Deshalb
haben wir beschlossen, dass wir unseren
Kommunen dabei helfen, dass alle Schulen
bis Ende dieses Jahres mit WLAN ausgestattet sind. Und deshalb werde ich dafür
sorgen, dass in jeden Rucksack ein Laptop
kommt – damit Bildung im digitalen Zeitalter nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
Ich möchte auch erreichen, dass wir beim
Klimaschutz weiter vorankommen: Rheinland-Pfalz soll bis 2040 klimaneutral werden. Dabei ist wichtig, dass Klimaschutz
nicht nur eine Angelegenheit für Reiche
ist, sondern dass alle profitieren können.
Das heißt beispielsweise, dass Mieter und
Mieterinnen durch Photovoltaikanlagen
an ihren Häusern günstiger Strom beziehen können.
Oder, dass die Menschen in ländlichen
Regionen, wo Windkraft entsteht, etwas
davon haben und nicht nur der Investor,
der die Windkraftanlage baut. Mir geht
es vor allem darum, dass bei den Bürgern
und Bürgerinnen nicht nur Belastungen
ankommen, sondern dass alle von den
Maßnahmen zum Klimaschutz profitieren.
Ich möchte, dass die Wirtschaft von Rheinland-Pfalz stark bleibt, dass es in unserem
Bundesland weiter gute Arbeitsplätze gibt.
Hier verbindet sich Soziales, Ökologie und
Ökonomie. Wir haben viele Unternehmen im Land, die zukünftig CO2-neutral
produzieren wollen. Das will ich unbedingt unterstützen, denn darin liegt auch
eine Chance: Mit einer klimafreundlichen
Wirtschaft können wir in Rheinland-Pfalz
Vorreiter werden. Dadurch machen wir
die Wirtschaft fit für eine nachhaltige Zukunft. So bleibt Rheinland-Pfalz auch ein
Land mit sicheren Arbeitsplätzen.
Wie war der Wahlkampf aus Deiner
Sicht bisher unter Corona-Bedingen?
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Was war aus Deiner Sicht alles anders
als beim letzten Landtagswahlkampf?
Malu Dreyer: Mir macht der Wahlkampf
immer sehr viel Spaß. Ich bin gern mit
Menschen in Kontakt, tausche mich mit
ihnen aus, höre ihnen zu. Das fehlt natürlich total in dieser Zeit! Wir können keinen
Haustürwahlkampf machen, keine Veranstaltungen mit vielen Menschen, selbst
Gespräche an Infoständen gehen momentan nicht. Gleichzeitig haben wir viele Alternativen und neue Formate im Internet
geplant – damit wir sozusagen Wahlkampf
bei den Leuten im Wohnzimmer machen
können. Das beste Beispiel dafür ist die
Wir-Mit-Ihr-Tour, bei der ich mich mit
den Kandidierenden in unserem digitalen
Wohnzimmer austausche.
Die Menschen interessieren sich ja
auch für Dich als Mensch. Was
möchtest Du uns über die private
Malu sagen?
Malu Dreyer: Die private Malu unterscheidet sich nicht wirklich von der
„öffentlichen“ Malu: Ich bin privat wie
politisch eine soziale Optimistin, ich
glaube an den gesellschaftlichen Fortschritt und an die Kraft der Menschen,
für sich und andere ein besseres Leben
zu erkämpfen.

Weiter auf Seite 4 >>
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Welches besondere Erlebnis verbindest
Du mit Lautern?
Malu Dreyer: Im November 2014 habe ich
zum ersten Mal als Ministerpräsidentin das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die kooperierenden
Institute und Hochschulen besucht. Ich bin
sehr stolz auf das, was hier bei uns geleistet
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wird. Rheinland-Pfalz ist ein Vorreiter in der
Erforschung und Anwendung Künstlicher
Intelligenz, eine Schlüsseltechnologie mit
faszinierenden Möglichkeiten, die Welt und
die Arbeit zu verändern.
Kannst Du uns heute schon sagen, was
Du am 13. März 2021 abends machen
wirst? Hast Du ein bestimmtes Ritual
vor solchen wichtigen Wahlterminen?

Malu Dreyer: Natürlich Wahlkampf machen! Immerhin ist die Wahl am 13.März
noch lange nicht gelaufen. Es gilt, um jede
Stimme bis um 18 Uhr am 14. März zu
kämpfen. Ich hoffe, dass wir danach gemeinsam jubeln können.
Liebe Malu, vielen Dank für das
Gespräch und viel Erfolg!

LANDESHAUSHALT 2021 – JEDER
DRITTE EURO IN DIE KOMMUNEN

Chancen für unsere Stadt
Von Thomas Wansch,
Mitglied des Landtages
Nach intensiven Beratungen hat der
rheinland-pfälzische Landtag den Landeshaushalt mit Gesamtausgaben von rund
19,85 Milliarden Euro für das Jahr 2021verabschiedet.
„Die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung der Corona-Pandemie in Deutschland ist der gesellschaftliche
Zusammenhalt, der – zusammen mit einem
starken Gesundheitssystem, einem verlässlichen Sozialstaat und funktionsfähigen
staatlichen Institutionen. Wir sorgen dafür,
dass Land und Kommunen auch künftig
verantwortungsvoll ihre Aufgaben wahrnehmen können und setzen darüber hinaus
Schwerpunkte für ein gerechtes Bildungssystem, nachhaltiges Leben und Wirtschaften und eine solidarische Gemeinschaft in
Rheinland-Pfalz“, sagte Finanzministerin
Doris Ahnen (SPD).
Was bedeutet das für uns in Kaiserslautern?
Auch die Stadt Kaiserslautern ist durch
die Corona-Pandemie von geringeren Steuereinnahmen und höheren Ausgaben betroffen. Bund und Land helfen vielfältig.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
entwickelte zusammen mit den Ländern ein
Hilfsmodell. Gemeinsam werden weitgehend die Ausfälle bei der Gewerbesteuer mit
über 400 Millionen Euro kompensiert. Mit
dem kommunalen Rettungsschirm werden
erhebliche finanzielle Unterstützungen geleistet. Unsere Stadt hat als einen ersten
Abschlag für die Gewerbesteuerausfälle 3,8
Millionen Euro erhalten. Nochmal über 2,5
Millionen Euro sind als Corona-Soforthilfe

vom Land an unsere Heimatstadt gezahlt
worden.
Über den kommunalen Finanzausgleich
stellt die SPD-geführte Landesregierung
nach 2013 mit rd. zwei Milliarden Euro heute in 2021 fast 3,5 Milliarden Euro bereit.
Zusammen mit den Leistungen außerhalb
des kommunalen Finanzausgleichs sind
insgesamt über 6,7 Milliarden Euro für die
Kommunen vorgesehen, was über einem
Drittel der Gesamtausgaben des Landes
entspricht. In Kaiserslautern kommen diese Gelder auch als sogenannte Zuschüsse
für zahlreiche Projekte an. So z.B. für die
Neugestaltung des Pfaff-Geländes, für die
städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
oder auch der Innenstadtbezirke. Über vier
Millionen Euro helfen bei der Finanzierung
des Pfalztheaters. Für Sanierungen und
Neubaumaßnahmen an den Schulen in
Kaiserslautern werden ebenfalls Millionenbeträge vom Land bereitgestellt. Es betrifft
zwar die Stadt Kaiserslautern nicht direkt finanziell, aber schon jetzt sind für die weitere
Entwicklung der TU Kaiserslautern Vorkehrungen getroffen. Der vorgesehene Chemieneubau an der Technischen Universität ist
mit 40 Millionen Euro in der Finanzplanung
enthalten.
Bei den Investitionen setzt die SPD im
Land die Schwerpunkte auf zentrale Zukunftsthemen. Dazu gehören unter anderem die Verkehrsinfrastruktur, die Krankenhäuser und die Digitalisierung.
Bei uns in Kaiserlautern heißt das z.B.
Landesunterstützung für den Bau des Fußweges zwischen Erfenbach und Stockborn
oder Landesgeld für die weitere Entwicklung
des Westpfalz-Klinikums, unseres Krankenhauses der Maximalversorgung in der Stadt.
Förderung der Digitalisierung heißt nicht
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nur Landesgeld für die Forschungsinstitute
an der Trippstadter Straße, es bedeutet auch
hohe finanzielle Hilfen bei der Beschaffung
von z.B. Tablets als Leihgeräte für die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen, die
zu Hause nicht über eigene Geräte verfügen.
„Unsere verantwortungsvolle Haushaltspolitik der letzten Jahre ist eine wesentliche
Voraussetzung dafür, dass wir heute die fiskalischen Herausforderungen der CoronaKrise im Land entschlossen und zielstrebig
angehen und auch im Jahr 2021 gezielte Impulse für die Zukunft von Rheinland-Pfalz
setzen können“, sagte Landtagsabgeordneter Thomas Wansch (SPD) als Vorsitzender
des Haushalts- und Finanzausschusses bei
der Verabschiedung des Landeshaushaltes.
Das Land Rheinland-Pfalz ist mit diesem
Haushalt ein guter Partner für die Kommunen. Jeder dritte Euro geht in die Städte und
Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Richtig viel
geht auch in unsere Heimatstadt, nach Kaiserslautern.

SPD-KAISERSLAUTERN
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DIE BENDER E.G. – EINE GENOSSENSCHAFT – EINE
KNEIPE – GEMEINSCHAFTLICH UND SOLIDARISCH
Von Johanna Rothmann,
Mitglied des Stadtrates
Der Benderhof – Stammkneipe, zweites Wohnzimmer vieler Lautrer und aus
der Kulturszene Lauterns gar nicht mehr
wegzudenken. Doch 2019 stand diese
Institution, die als kultureller Schmelzpunkt mitten im Musikerviertel fungiert,
kurz vor dem Aus. „Direkt nachdem der
Benderhof zugemacht hatte, kamen ganz
viele Leute auf mich zu. Wir wussten
noch nicht genau wie, aber wir waren
uns sicher, dass wir unsere Stammkneipe
erhalten wollen“, erinnert sich Susanne
Daugill, Vorstandsmitglied der heutigen
Bender e.G. „Die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, entstand bei einem
Plausch im Biergarten. Die Resonanz auf
diese Idee war so überwältigend, dass wir
allmählich überlegen mussten, wo wir die
Grenzen ziehen“, so Daugill. Die Bender
e.G. besteht derzeit aus 33 Mitgliedern,
die sich alle mit einem Beteiligungsbeitrag eingebracht haben. Das oberste Ziel
besteht jedoch keinesfalls in der Gewinnmaximierung, sondern darin, den
Benderhof mit seiner wichtigen sozialen
und kulturellen Funktion am Laufen zu
halten.
Die Bender-Genossenschaft hat einen
Vorstand und einen Aufsichtsrat. Die Mitglieder treffen Entscheidungen gemeinschaftlich. Bei einem momentan virtuell
stattfindenden „Stammtisch“ tauschen
sich die Genossen*innen einmal im Monat aus. „Jeder hat da Platz und Raum,
seine Gedanken und Ideen einzubringen,“
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so Susanne Daugill. Sie hat ihren Job gekündigt und die Aufgabe übernommen,
sowohl den Betrieb als auch die Genossenschaft im Vorstand zu vertreten. „Das
macht sehr viel Spaß. Wir haben hier so
viele unterschiedliche Kompetenzen,
auf die wir zurückgreifen können. Jeder
bringt etwas ein. Einer kümmert sich um
die Website, andere helfen beim Einkaufen, wieder andere ganz klassisch hinter
der Theke.“
Corona hat die angedachten Musikund Kulturvorhaben zunächst gebremst.
„Wir hatten viel vor, wollten ein Musikernetzwerk aufbauen, über das ganze Jahr
verteilt Veranstaltungen und Konzerte
stattfinden lassen – das verschiebt sich
jetzt leider etwas nach hinten.“ Während
des ersten Lockdowns wurde die Zeit
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vor allem investiert, um ein LivestreamProgramm auf die Beine zu stellen. „Die
großartige Solidarität hat uns wirklich
überwältigt. Ganz viele Menschen haben
unseren Livestream unterstützt und die
Künstler*innen sich vor allem auch gegenseitig. Da wurde der Hut oft auch mal
für diejenigen stehen gelassen, die ihr
Geld ausschließlich mit Musik verdienen.
Wieder andere unterstützten uns mit ihrer Gage. Die Leute wurden kreativ…eine
Band musste ein Bandmitglied wegen der
Kontaktbeschränkung zu Hause lassen …
kurzerhand stand er als selbst gebastelter Pappaufsteller mit auf der Livestream
Bühne“ erinnert sich Daugill. Aktuell fokussiert sich die Bender-Genossenschaft
auf die Wiedereröffnung der Schankwirtschaft. „Einen weiteren Livestream wollten wir auch deshalb nicht veranstalten,
um die Kontakte so gering wie möglich zu
halten. Wenn wir alle noch ein bisschen
durchhalten und zu Hause bleiben, können wir uns hoffentlich umso schneller
auch alle wieder persönlich treffen.“
Einen erneuten Spendenaufruf möchte
die Genossenschaft auch nicht mehr unternehmen. „Wir wollen nicht, dass uns
die Leute, die gerade selbst wenig haben,
noch etwas abgeben. Die größte Unterstützung besteht für uns darin, wenn wir
unsere Gäste nach dem Lockdown wieder
ganz normal bei uns begrüßen dürfen
und wir sind uns sicher, mit viel Geduld,
viel gutem Willen und Verständnis wird
das schon wieder ganz bald der Fall sein.
Alles wird gut!“

SPD-KAISERSLAUTERN

1. Ausgabe 2021 – Seite 6

SPD OV-MORLAUTERN
SPENDET SITZBANK
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Von Alexander Lenz,
Ortsvorsteher von Morlautern

Tel.: 0 63 01- 60 98 90-0
info@kaiserslautern-spd.de
www.kaiserslautern-spd.de

Der Morlautrer Wasserturm ist ein beliebter
Ausgangspunkt für Wanderungen. Er bietet
einen großartigen Blick über die Wiesen und
Felder. Viele Jahre stand dort auch eine Sitzbank zum Ausruhen nach dem Spaziergang.
Allerdings war diese Bank auch schon morsch
und nicht mehr schön anzusehen.
Der SPD-Ortsverein Morlautern hat daraufhin beschlossen, eine neue Sitzbank anzuschaffen und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu spenden. Eine zweite Bank wurde von
einer Familie gespendet, die anonym bleiben
möchte. Beide wurden ebenfalls von Mitglie-

dern der SPD zusammengebaut und am anderen Ende des Wanderweges in Erlenbach aufgestellt. Die beiden Bänke sind aus recyceltem
Kunststoff und damit sehr wetterbeständig.
Von weitem kann man sie schon an der roten
Farbe erkennen.
Jetzt können auch wieder unsere älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht
mehr so gut zu Fuß sind, die „Betonstraße“
nutzen. Für alle Interessierten: Der Weg ab
dem Wasserturm geht weiter Richtung Gersweilerhof. Von dort gelangt man in den Wald
zum Aussichtspunkt „Weltachsblick“. Auch
den Schallbrunner Weiher, den Hagelgrund
und das Eselsbachtal kann man recht mühelos
erreichen.

Foto: Dagmar Joachim

Die Mitglieder des SPD-OV Morlautern beim Aufbau der Bänke. v.l.n.r. Robin Brandstädter,
Harald Brandstädter, Christoph Sternitzke, Alex Lenz
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Foto: Petra Rödler.

Ich schätze die Bodenständigkeit der Menschen in Kaiserslautern. Viele von ihnen engagieren sich ehrenamtlich für unsere Stadtgesellschaft. Das verdient Respekt und Unterstützung. Deshalb setze ich mich entschlossen für meine Heimatstadt ein. Sozial und demokratisch.

POLITIK MIT LEIDENSCHAFT FÜR DIE
LAUTRER BÜRGERINNEN UND BÜRGER
In den vergangenen Monaten haben wir
uns in einer noch nie dagewesenen Situation zurechtfinden müssen. Wir in Rheinland-Pfalz und Kaiserslautern meistern
die schwierige Zeit. Gemeinsam. Dafür
sage ich Danke.
Wir haben gemeinsam viel erreicht und
darauf können wir aufbauen. Kaiserslautern ist ein international beachteter
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
mit so vielen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen wie nie zuvor in der
Geschichte der Stadt. Rückblickend auf
die letzten fünf Jahre hat das Land fast
70 Millionen Euro Fördermittel nach Kaiserslautern geschickt. Ein besonderes Anliegen, und dafür habe ich mich in Mainz
besonders stark gemacht, war die neue
Schlüsselzuweisung C3, welche die finanzielle Ausstattung unserer Stadt verbessert. Dennoch fordere ich weiterhin: Wir
müssen vom Bund und vom Land die notwendige finanzielle Ausstattung bekommen, damit die Menschen dieser Stadt in
einer soliden und sozial verträglichen Infrastruktur gut leben können.
Eine Herzensangelegenheit ist für mich
die Anbindung unserer Stadt an das RheinMain-Gebiet. Auf meine Initiative hin ist
Kaiserslautern ab 2023 direkt und ohne
Umzusteigen von dort aus mit dem Zug
erreichbar. Ebenso wichtig sind mir die
Stärkung des ÖPNV und die Sicherung

des ICE-Haltepunktes Kaiserslautern.
Dieser muss erhalten bleiben. Eine weitere Herausforderung in den nächsten Jahren ist der Klimawandel und seine Folgen,
die auch in Kaiserslautern bereits spürbar
zu verzeichnen sind. Eine nachhaltige
Energiewende und Klimaschutz haben
für mich eine hohe Priorität. Deshalb
habe ich unter anderem im Landtag die
Aktion „Klare Luft“ erfolgreich ins Leben
gerufen. Mit den dafür bereitgestellten
Mitteln können Kaiserslautern und die
anderen Städte in Rheinland-Pfalz ihre
Luftqualität verbessern – zum Wohl der
Bürgerinnen und Bürger und für den Klimaschutz.
Rheinland-Pfalz investiert in die gesundheitliche Versorgung, sorgt für gute
Bildung und beantwortet die Fragen auf
die großen Veränderungen in unserer
Arbeitswelt. Das neue Batteriewerk von
Opel ist ein gelungenes Beispiel dafür.
Die SPD sorgt für zukunftsorientierte
Arbeitsplätze und gute Rahmenbedingungen für Familien. Wir brauchen in
Kaiserslautern flächendeckend schnelles
Internet – für alle. Für mich stehen immer die Menschen und ihr Wohl im Mittelpunkt meines Handelns. Dafür möchte
ich gerne weiter im Landtag arbeiten.
Gemeinsam, gerecht und sozial in eine
sichere Zukunft – das ist mein Motto.
Kontakt:
Tel:
0631 680 316 80
E-Mail: info@andreas-rahm.de

Foto: Susi Knoll/Sarah Herzog-Arvandi

Neben der Politik ist Kochen meine zweite
Leidenschaft. Gerade ist mein „Kochbuch
2“ erschienen – mit einem Vorwort unserer
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Foto: Markus Stein

Seit 2004 bin ich im Stadtrat Kaiserslautern
und dort auch Vorsitzender der SPDFraktion. In Mainz bin ich seit 2016 Ihr
Landtagsabgeordneter für Kaiserslautern.

SOCIAL
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Von Andreas Rahm,
Mitglied des Landtages
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DAS NEUE PFAFF-AREAL:
EIN GEWINN FÜR ALLE LAUTRER

Dr. Stefan Kremer,
Geschäftsführer PEG
und Matthias Mieves,
SPD-Bundestagskandidat

Mieves: Herr Kremer, Sie sind Geschäftsführer der Pfaff Areal Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern – kurz
PEG. Welchen Auftrag hat die PEG?
Kremer: Unser Auftrag ist, das Pfaff Areal zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Kaiserslautern zu sanieren und
weiterzuentwickeln. Ab 2015 wurden dazu
die Bevölkerung sowie der Stadtrat in die
Planungen einbezogen. Bei der aktuellen
Umsetzung des Projektes stehen sowohl
Nachhaltigkeit, als auch der Erhalt von
acht historischen Pfaff-Gebäuden im Fokus.
Mieves: Blicken wir noch ein wenig
zurück. Wie genau ist die PEG eigentlich
entstanden?
Kremer: Nach der zweiten Insolvenz der
Pfaff im Jahr 2009 sollte das ca. 20 Hektar
große Areal inklusive der maroden Gebäude saniert werden. Oberbürgermeister Dr.
Weichel hatte die Idee, hierfür eine städtische Gesellschaft zu gründen. Ziel war es,
die Herausforderung für die Stadt Kaiserslautern gut bewältigen zu können. Schon
damals wurde mit der PEG der Grundstein
gelegt und Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz nach Kaiserslautern geholt.
Mieves: Was ist das Besondere an dem
neuen Pfaff Areal? Was unterscheidet
es von anderen Stadtquartieren?
Kremer: Ein Unterscheidungsmerkmal
ist, dass hier die Stadt bestimmt, was gemacht wird. Bei vielen anderen Projekten
bestimmen Investoren die Entwicklung.
Das ist hier nicht so – Kaiserslautern hat
das Zepter in der Hand. Besonders ist aber
auch, dass es um ein innerstädtisches Gebiet geht. Das ist ein knappes Gut. Und
deshalb ist es eine einmalige Chance für
Kaiserslautern, aus so einem Filetstück etwas zu machen. Einzigartig ist außerdem,
dass hier eine tolle Mischung aus Wohnquartier, Forschungs-Campus und neuen
Maßstäben für Nachhaltigkeit entsteht.
Neben Wohnungen werden hier nämlich
Möglichkeiten für Forschung sowie die Ansiedlung von Start Ups, neuen & etablierten Unternehmen entstehen. Zusammen

Foto: PEG

mit der TU, der Hochschule und den Instituten entsteht eine neue Forschungsachse.
Mieves: Hier werden auch neue Wohnungen in Top-Lage entstehen. Werden
das nur hochpreisige Immobilien sein?
Kremer: Nein, wir haben von Anfang an
darauf geachtet, dass auch erschwingliche
Wohnungen entstehen. Auf dem Pfaff
Areal ist eine Sozialwohnungsquote festgeschrieben. Das Quartier soll vielfältig und
bunt werden – wie die Stadt Kaiserslautern
es auch ist.
Mieves: Nachhaltigkeit wird hier groß
geschrieben. Das Quartier soll nahezu
klimaneutral werden. Wie soll das
gehen?
Kremer: Wir möchten von Anfang an
weniger Verkehr auf dem Areal. Eine gute
Infrastruktur für Car Sharing und E-Mobilität sowie die Anbindung an den ÖPNV
soll die Anzahl der Autos möglichst gering
und die Umweltbelastung niedrig halten.
Auch beim Heizen wird CO2 eingespart.
Es wird ein Nahwärmesystem entstehen,
dass Abwärme aus einem benachbarten
Industriebetrieb zur Energieversorgung
der Gebäude nutzt. Diese Technologie ist
noch neu und wird im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt. Das ist echte
Pionierarbeit hier in Kaiserslautern!
Mieves: Beim Stichwort Pfaff-Areal
habe ich auch von „RP Tech“ gehört.
Können Sie uns kurz beschreiben, was
das ist?
Kremer: RP Tech steht für einen neuen
Forschungs-Hub, der auf dem Pfaff Areal
entstehen soll. Forscher und Unternehmen
sollen hier Raum und Möglichkeiten bekommen, gemeinsam neue Initiativen und

Projekte zu starten. Die Landesregierung
treibt dieses Vorhaben unter Federführung
des Wirtschaftsministeriums voran.
Mieves: Das klingt alles wirklich toll
– zumindest für die Leute, die im neuen
Quartier leben und arbeiten werden.
Aber haben denn auch alle anderen
Lautrer was davon?
Kremer: Absolut. Das ist eine große
Chance für Kaiserslautern als Ganzes. Wir
stärken die Außenwirkung von Kaiserslautern bundesweit und bringen die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Kaiserslautern enorm voran. Ganz nebenbei wird
dieser Teil der Innenstadt für alle Bürgerinnen und Bürger aufgewertet.
Mieves: Ein so großes Projekt verschlingt viele Mittel - wer finanziert das
Ganze? Gibt es Zuschüsse?
Kremer: Ja, hier fließen beträchtliche
Summen von der Landesregierung nach
Kaiserslautern. Aus Städtebaufördermitteln des Innenministeriums alleine werden
über 20 Millionen Euro für Kaiserslautern
bereitgestellt. Dazu kommen noch einmal
über 10 Millionen Euro zur Grundwassersanierung. Und auch die Stadt wird Mittel,
die über Grundstücksverkäufe realisiert
werden, hier investieren.
Mieves: Auf was können sich die Lautrer
am meisten freuen, wenn das Ganze
mal abgeschlossen ist?
Kremer: Das Pfaff Areal ist ein Gewinn
für uns alle. Jeder kann sich hier etwas für
sich selbst raussuchen. Alleine die neuen,
großflächigen Grünanlagen werden den
Erholungswert der Innenstadt immens
verbessern. Darauf können wir uns alle
freuen!

