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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Das Jahr 2011 geht zu Ende. Es war ein arbeitsreiches Jahr für die So-
zialdemokratie – ein erster Aufwärtstrend setzt unverkennbar positive 
Signale!

Im vergangenen Jahr hat sich die allgemeine Stimmung deutlich 
zugunsten der SPD verändert. Gleichzeitig lässt das chaotische Erschei-
nungsbild und die unsoziale Politik der schwarz-gelben Bundesregierung 
das Vertrauen der Bürger in CDU und FDP stetig sinken. Keine Frage, in 
der sich CDU und FDP einig sind beim Regieren in Berlin. Ob Steuersen-
kungen, Euro-Rettungsschirm oder Einführung einer Lohnuntergrenze. 
Die anschließend verkündeten Kompromisse zeigen weder eine klare 
Linie noch lässt sich erahnen, wo die Reise für die Bürgerinnen und 
Bürger eigentlich hingehen soll.

Parallel dazu gewinnt die SPD immer stärker an Profil. Wir machen 
eindeutige Aussagen zum Mindestlohn, zu gleicher Bezahlung in Zeit- 
und Leiharbeit, in der Steuerpolitik, zum Schuldenabbau, zum verstärkten 
Umstieg auf Erneuerbare Energie.

Im kommenden Jahr müssen wir das Augenmerk unserer Arbeit auf 
dieser inhaltlichen Basis konzentriert auf die Vorbereitung der schon 
bald wieder vor der Tür stehenden Bundestagswahl 2013 und der Land-
tagswahl 2013/2014 richten.

Auf dem Bundesparteitag und auf unserem Landesparteitag haben 
wir die inhaltlichen Weichenstellungen für die beiden anstehenden 
wichtigen Wahlen vorgenommen. In den nächsten Monaten werden 
wir unsere Vorstellungen für eine bessere Politik in Bund und Land 
weiter konkretisieren.

Für uns in Nordhessen wird es darauf ankommen, die breite Veranke-
rung der SPD in unserer Region zu festigen und weiter zu verstärken. Wir 
sind die Partei, die sich vor Ort um die Bürgerinnen und Bürger kümmert. 
Wir sind die Nordhessenpartei! Das wollen wir auch bleiben. Dies ist 
die Grundlage für die Stabilisierung unserer Position in der Region und 
gleichermaßen die Basis für Wahlerfolge in 2013 und 2014. 

Viele Genossinnen und Genossen, Freunde und Sympathisanten 
haben sich in den vergangenen Monaten mit uns gemeinsam für so-
zialdemokratische Politik eingesetzt. Ich bitte Euch alle um erneutes 
Engagement auch mit Blick auf die vor uns liegenden Wahlen, damit 
diese für die nordhessische SPD ein breiter Erfolg werden.

Ich sage Euch Dank für die Arbeit im Jahr 2011 und wünsche Euch nach 
vorn schauend eine ruhige, erholsame Weihnachtszeit und einen guten 
Start in ein sicher für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
erfolgreiches Jahr 2012. n

SIgmAR gABRIEL IN BORKEN

KLARE LINIE – ERNEUERUNg UND 
ÖffNUNg DER SOzIALDEmOKRATIE

fast ein Heimspiel: manfred Schaub begrüßte den Parteivorsitzenden Sigmar gabriel im „roten“ 
Nordhessen.

Über 200 nordhessische Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemo-
kraten kamen nach Borken, um 

mit dem SPD-Parteivorsitzenden Sigmar 
Gabriel über den künftigen Kurs der SPD 
und den Umbau der SPD-Organisati-
onsstruktur zu diskutieren. Das Motto: 
„Klare Line – von Dresden nach Berlin“. 

Der Auftritt im roten Nordhessen war 
praktisch ein Heimspiel. Viel Zustim-
mung erfuhr Sigmar Gabriel bei seinem 
Auftritt im vollbesetzen Bürgerhaus in 
Borken. Er musste sich aber auch den 
kritischen Fragen der Parteibasis stellen.

SPD-Bezirksvorsitzender Manfred 
Schaub begrüßte den Parteivorsitzen-
den in der für Nordhessen typischen, 
„mit absoluter Mehrheit SPD regierten“, 
Stadt Borken und verwies zugleich auf 
die Stärke der Sozialdemokraten in der 
Region, die auf einer starken kommuna-
len Verankerung basiert. „Wir sind hier 
nah bei den Menschen.“ 

Die Stimmung für die SPD habe sich 
gewandelt, sagte er. „Nach dem 23-Pro-
zent-Desaster in 2009 hat niemand der 
SPD zugetraut, dass ein Sozialdemokrat 
Kanzler werden kann. Jetzt sind es drei, 
von denen es jeder besser kann, als die, 
die es macht“, rief er den Genossen zu 
und erntete dafür kräftigen Beifall.

„Damit ist eigentlich alles gesagt“, 
griff Sigmar Gabriel den Faden auf und 
setzte sich in seiner Rede kritisch mit 
der Regierung Merkel auseinander. 
Schwarz-Gelb habe geglaubt, die Märkte 
regeln alles. Nach den jüngsten Krisen 
sei klar: „Die Epoche des Marktradika-

lismus und des Neoliberalismus ist am 
Ende. Jetzt zeigt sich, dass der Markt 
Spielregeln braucht.“ Auch räumte er 
Fehler in der Agenda-Politik – gerade 
im Bereich Arbeit – ein. „Der Wert der 
Arbeit darf nie wieder in Frage gestellt 
werden“, sagte der Parteivorsitzende. In 
dieser Frage müsse die SPD wieder völ-
lig unmissverständlich an der Seite der 
Gewerkschaften stehen. Die SPD stehe 
für gute Tariflöhne, einen gesetzlichen 
Mindestlohn und wende sich gegen den 
Missbrauch von Zeit- und Leiharbeit.

„Menschen treten heute nicht mehr 
großen Organisationen wie Parteien, 
Kirchen oder Vereinen bei, weil sie Angst 
haben, ihre Individualität zu verlieren“, 
begründete Gabriel die Notwendigkeit 
für die SPD-Organisationsreform. Zurzeit 
liege das Durchschnittsalter bei 60 Jah-
ren, da müsse man neue Wege gehen hin 
zu einer Mitglieder- und Bürgerpartei.

Gerade zur Organisationsreform 
zeigten sich die nordhessischen Genos-
sinnen und Genossen diskussions- und 
widerspruchsfreudig. Viele befürchteten 
eine Entwertung der Mitgliedschaft, 
wenn Nichtmitglieder über das bereits 
praktizierte Maß hinaus in Sach- und 
Personalfragen mitentscheiden könnten. 
Dr. Thomas Spies erläuterte die nord-
hessischen Beschlüsse zur Parteireform 
und wies besonders darauf hin, dass der 
Parteimitgliedschaft der gebührende 
Wert gezollt werden müsse. „Es ist eine 
Ehre, Sozialdemokrat zu sein und wir 
sind stolz, dazu zu gehören“, brachte er 
es auf den Punkt. n FOTO: RAlF WENZEl
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WERRA-mEISSNER 

TRAUmERgEBNIS füR 
LANDRAT STEfAN REUSS

Mit der vollen Unterstützung 
der SPD geht der 41-jährige 
Stefan Reuß am 29. Januar 

2012 in die Wiederwahl als Landrat 
des Werra-Meißner-Kreises. Auf 
dem Nominierungsparteitag im 
Eschweger E-Werk erhielt er alle 97 
abgegebenen Stimmen. Die hun-
dertprozentige Zustimmung ist ein 
enormer Vertrauensbeweis und die 
Anerkennung einer herausragenden 
Arbeit in der endenden Amtsperiode.

Zu Recht hatte Stefan Reuß in 
seiner Kandidatenrede vor den Dele-
gierten eine positive Bilanz gezogen. 
Der größte Kraftakt sei Rettung der 
Krankenhäuser in Eschwege und 
Witzenhausen vor Verkauf und Pri-
vatisierung gewesen. Aber es habe 
sich gelohnt, für die Arbeitsplätze und 
die Menschen im Kreis zu kämpfen. 
Schrieben die Krankenhäuser doch 
wieder schwarze Zahlen. Auch der 
Kampf gegen den demografischen 
Wandel zeige erste positive Ergeb-
nisse. Jüngste Statistiken zeigten, 
dass es mittlerweise mehr Zuzüge als 
Wegzüge aus der Region gebe. Dies sei 
ein Erfolg der sozialdemokratischen 
Politik. Es sei gelungen, die Familien-
freundlichkeit deutlich zu steigern, 
Grundschulkinderbetreuung wurde 
auf den Weg gebracht, die Schulen 
mit enormem  Aufwand modernisiert 
und besser ausgestattet worden. Auch 
die Arbeitslosigkeit sei derzeit auf 
einem historischen Tiefstand.

Landtagsvizepräsident Lothar 
Quanz sagte: „Wer in so jungen Jahren 

eine solche Bilanz vorzuweisen hat, 
der hat sein Amt wahrlich ausgefüllt. 
Wir sind stolz auf unseren Landrat.“

„Wenn Reden und Handeln so über-
einstimmen, wie das bei dir der Fall 
ist, hat ein Politiker das höchste Gut 
erreicht: Glaubwürdigkeit“, brachte 
es der Landtagsabgeordnete Dieter 
Franz auf den Punkt. Alles in allem 
seien die Voraussetzungen für die 
Wiederwahl Ende Januar gut. Es gibt 
noch viel zu tun im Werra-Meißner-
Kreis, und Stefan Reuß ist der Landrat, 
der Verbesserungen für die Menschen 
nicht nur verspricht, sondern ziel-
strebig daran arbeitet und auch eine 
positive Entwicklung erreicht.n

UWE fRANKENBERgER mDL 

KEINE KüRzUNgEN BEI
DEN VERKEHRSVERBüNDEN 

Die erneut angestoßene Debat-
te zur 20-Millionen-Kürzung 
der Landesregierung bei den 

Nahverkehrsverbünden hat der 
verkehrspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Uwe Frankenber-
ger, als „Erinnerung daran“ bezeich-
net, dass der Landesregierung das 
Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
keinen Pfifferling wert sei. „Die Kür-
zungen müssen zurückgenommen 
werden“, sagte der SPD-Politiker in 
Wiesbaden. Ziel der Schuldenbremse 
könne es nicht sein, dass die Axt an 
die Grundversorgung der Bürger, 
etwa im öffentlichen Nahverkehr, 
angesetzt werde. Die Bürger hätten 
auch für eine Einnahmenerhöhung 
gestimmt, um etwa die Daseinsvor-
sorge zu sichern.

„Nach Gutsherrenart ohne Ab-
sprache mit den Verbünden werden 
Kürzungen auf dem Rücken derjeni-

gen ausgetragen, die auf ein gutes 
Nahverkehrsangebot angewiesen 
sind“, sagte Frankenberger zu den 
Kürzungen der Gelder für die hes-
sischen Verkehrsverbünde durch 
Minister Posch. 

Wieder einmal würde die Verant-
wortung den Kommunen vor die 
Füße gelegt, während ihnen gleich-
zeitig Gelder gestrichen würden. 
„Auch bei diesen Kürzungen zeigt 
sich die Kommunalfeindlichkeit der 
Regierung“, erklärte Frankenberger.

Gleichzeitig warnte er die Grünen, 
die verschiedenen Verkehrswege 
gegeneinander auszuspielen. „Ein 
modernes Industrie- und Dienst-
leistungsland wie Hessen braucht 
ein gutes Straßennetz genauso wie 
ein gutes Schienennetz und einen 
verlässlichen und bezahlbaren öf-
fentlichen Nahverkehr“, erklärte 
Frankenberger. n

HESSISCHER ENERgIEgIPfEL

SPD SETzT SICH BEI
DER WINDKRAfT DURCH

Von Timon Gremmels

Nach dem Ende der Atomkraft 
in Hessen im Frühjahr stand 
die schwarz-gelbe Landesre-

gierung energiepolitisch mit leeren 
Händen da. Sie hatte keinen Plan 
B, wie die Energiewende in Hessen 
hätte eingeläutet werden sollen. Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier berief 
auf Vorschlag des DGB-Vorsitzenden 
Hessen-Thüringen, Stefan Körzell, 
einen hessischen Energiegipfel ein, 
um mit allen gesellschaftlich relevan-
ten Akteuren einen Energiekonsens 
zu erzielen. Weit über 100 Experten 
diskutierten über ein halbes Jahr lang 
über die Möglichkeiten, Hessens Anteil 
an Erneuerbaren Energien auszubau-
en, die Energieeffizienz zu erhöhen 
sowie die Akzeptanz besonders für 
Windkraft zu steigern. Auch die SPD-
Landtagsfraktion hat Initiativen und 
Gesetzentwürfe, die von Schwarz-Gelb 
stets abgelehnt wurden, zur Verfü-
gung gestellt. Das Schlussdokument 
hat Licht und Schatten. Die wichtigs-
ten Ergebnisse:

Windvorrangflächen

Wichtigstes Ergebnis ist die Verfünf-
fachung der Windvorrangflächen. Auf 
Grundlage einer Studie des Kasseler 
Fraunhoferinstituts IWES wird es in 
Hessen künftig Windvorrangflächen 
in einer Größenordnung von zwei 
Prozent der Landesfläche geben. Eine 
späte Genugtuung für den verstor-
benen Hermann Scheer, der vor vier 
Jahren für Hessen 1,5 Prozent Wind-
vorrangflächen forderte und sich 
darauf einer CDU-Kampagne gegen 
„Windkraftmonster“ ausgesetzt sah. 
Nicht durchgesetzt haben wir uns mit 
der Forderung, dies verbindlich im Lan-
desentwicklungsplan festzuschreiben. 
Nun ist es Aufgabe der Regionalver-
sammlungen, dies umzusetzen.

Streitpunkt Hessische
Gemeindeordnung

Für die SPD sind die Kommunen der 
wichtigste Partner zur Umsetzung 

einer dezentralen und erneuerbaren 
Energiepolitik. Unserer Forderung, die 
kommunalwirtschaftliche Betätigung 
zu erleichtern, fand nur vordergründig 
Gehör. Der gefundene Formulierungs-
vorschlag ist eine Verschlechterung 
des Status quo. Zwar stellt der Betrieb 
von neuen erneuerbaren Energieer-
zeugungsanlagen durch Gemeinden, 

die sich bisher überhaupt nicht in der 
Energieerzeugung betätigten, eine 
leichte Öffnung dar. Allerdings ist die-
se unnötig kompliziert gestaltet. Die 
gefundene Formulierung könnte gar 
dazu führen, dass den Kommunen, die 
Stadtwerke neu gründen wollen, dies 
erschwert bzw. unmöglich gemacht 
wird, da die Verteilung von Energie 
ausgeschlossen sein soll. Diese Ände-
rungen der HGO sollen schon Mitte 
Dezember vom Landtag beschlossen 
werden.

Fazit: Ministerpräsident Bouffier, der 
im Mai im Landtag vor dem „naiven 
Glauben an die alternativen Energien“ 
gewarnt hat, hat einen Dokument 
unterzeichnet, mit dem Ziel, Hessen 
bis 2050 vollständig aus Erneuerbaren 
Energien mit Strom und Wärme zu 
versorgen. Aus SPD-Sicht ist dies nur 
ein Teilkonsens. Die Einbeziehung 
der Kommunen ist unzureichend. Die 
Energiepolitik bleibt weiter ein gutes 
Themenfeld, um unsere Vorstellung 
einer dezentralen Produktion Erneu-
erbarer Energie zu verdeutlichen. Die 
Wertschöpfung muss zurück in die 
Kommunen geholt werden. n

Der umwelt- und energiepolitische Sprecher 
der Landtagsfraktion Timon gremmels und der 
fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-gümbel.

gLüCKWUNSCH!

Heinrich Schmidt aus Heringen
Maria Iffland aus Naumburg
Aurel Dürnbeck aus Rotenburg
Kurt Pabel aus Witzenhausen
zum 95. Geburtstag

Wilhelm Schwalm aus Schwalmstadt
Else Mösta aus Kassel
Heinrich Hartmann aus Kassel
zum 98. Geburtstag

Elfriede Heinke aus Immenhausen
Auguste Velten aus Lohfelden
zum 99. Geburtstag

Anna Ludwig aus Kassel
zum 100. Geburtstag

Elsa Patzelt aus Kassel
Else Mösta aus Kassel
zu 81 Jahren Parteimitgliedschaft

Elisabeth Milbrandt aus Kassel
zu 84 Jahren Parteimitgliedschaft n

Stefan Reuß geht zuversichtlich in die 
Landratswahl im Januar 2012.
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STAATLICHE SCHULämTER

HOfmEyER: ORTSNAHE 
STRUKTUREN ERHALTEN!

Wir wenden uns entschieden 
gegen die Zentralisierung 
der Staatlichen Schuläm-

ter und Kompetenzverlust an den 
Standorten“, so die Kritik von Brigitte 
Hofmeyer, Mitglied im Schulausschuss 
des Landtags, an nicht enden wollen-
den Umstrukturierungsplänen von 
Kultusministerin Henzler. Im Frühjahr 
wollte die Kultusministerin noch 9 von 
15 Schulämtern schließen. Nachdem 
dieser Plan an Zwistigkeiten zwischen 
den Regierungsfraktionen von CDU 
und FDP gescheitert ist, wird nun eine 
neue Runde eingeläutet.

„Jetzt beabsichtigt die Landesregie-
rung, bei den Schulämtern offenbar 
den gleichen Weg wie bei den Stra-
ßenbauverwaltungen einzuschlagen. 
Die Beschneidung von Kompetenzen 
in der Fläche und die Zentralisierung 
von Aufgaben und Zuständigkeiten 
in einem Landesamt in Wiesbaden 
wird mittelfristig die Zerschlagung der 
Schulämter zur Folge haben“, ist Hof-
meyer sicher. „Degradiert zu nichtssa-
genden Außenstellen werden sie sich 
auf Dauer nicht behaupten können.“

Die SPD kritisiert eine solche Schwä-
chung der Schulämter in der Fläche, da 
gerade bei der Schulverwaltung Ent-
scheidungskompetenz vor Ort gefragt 
ist und Ortskenntnisse zu richtigen 
und pragmatischen Entscheidungen 
führen. „Die örtlichen Besonderheiten 
zu beachten und ein Miteinander der 
regionalen Schulen im Blick zu haben, 
ist nur mit einer dezentralen, hand-
lungs- und entscheidungsbefugten 
Schulverwaltung möglich“, stellt Hof-
meyer klar.

Auch mit Blick auf die gewünschte 
neue Selbständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit von Schulen fordert 
die SPD eine standortnahe Unterstüt-
zung für Schulen und Schulträger. Der 
Ansatz, die Aufgaben der Schulaufsicht 
in einem fernen, von Kultusbürokratie 
überladenen Landesschulamt erfüllen 
zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt. 
„Die Folgen langer Entscheidungswege 
werden einmal mehr die Kinder und 
Lehrkräfte zu tragen haben“, befürch-
tet Hofmeyer. „Wir brauchen Schuläm-
ter die regional verwurzelt und dicht 
am Geschehen sind.“ n

BARBARA WEILER mDEP

EUROPäISCHE WEgE 
AUS DER fINANzKRISE

Die Finanzkrise und Lösungs-
möglichkeiten waren Themen 
zweier Veranstaltungen mit 

Barbara Weiler als Referentin bei der 
Europa-Union. Unter der Leitung von 
Ruth Schöneweiß in Kassel und Gün-
ther Ickenstein in Fulda debattierten 
Bürger über europäische Konzepte, 
um in wirtschaftlich stabiles Fahr-
wasser zurückzukehren. 

Im Mittelpunkt der Diskussions-
runde stand das finanz- und wirt-
schaftspolitische Maßnahmenpaket 
(„Six Pack“), das Notlagen wie in 
Griechenland künftig verhindern 
soll. Darin sind Regeln zu Haushalts-
kontrolle, Schuldenabbau sowie 
Frühwarnsysteme und Sanktionen 
festgeschrieben. Barbara Weiler 
kritisierte die investitionsfeindliche 
Zielrichtung der Gesetze: „Wahllos zu-
sammenstreichen, das ist die Maxime 
von Konservativen und Liberalen. Mit 
ihrer Mehrheit setzen sie sich für eine 
Politik ein, die dazu führt, dass sich 
Länder wie Griechenland kaputtspa-
ren. Ohne europäische Unterstützung 
für Zukunftsinvestitionen kann es 

jedoch kein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum geben.“ Die nordhessische 
Europaabgeordnete ergänzte zudem, 
dass sie eine Reduzierung des sehr 
hohen griechischen Rüstungsetats 
für notwendig hält. 

Unter dem Strich lautet die sozi-
aldemokratische Botschaft: Rigides 
Sparen, das keine Rücksicht auf soziale 
Aspekte nimmt, ist nicht zukunfts-
fähig. Folgende Maßnahmen sind 
Bausteine einer dauerhaft stabilen 
Finanzarchitektur: 
Einführung einer Finanztransaktions-
steuer, Beteiligung der Verursacher 
an den Kosten der Krise, Reform der 
bestehenden Vergütungsregelungen 
(Boni), die zu übermäßiger Risikobe-
reitschaft beitrugen, Aufbau einer eu-
ropäischen Ratingagentur, Erhöhung 
des Eigenkapitals von Banken, Aufla-
gen für „Hedge-“ und „Private Equity-
fonds“, Sanierung der Staatshaushalte, 
Reform der Staatsfinanzen, verstärkter 
Einsatz der EU-Strukturfonds zur För-
derung von Zukunftsinvestitionen in 
den Krisenstaaten und Kampf gegen 
Korruption.n

FOTO: BüRO HOFMEyER FOTO: BüRO WEIlER
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NORDHESSENRUNDE UND RIA

ABgEORDNETE BESUCHEN
DAS SOzIALgERICHT IN KASSEL

Der Arbeitskreis des Rechts- und 
Integrationsausschusses (RIA) 
der SPD-Landtagsfraktion traf 

sich kürzlich mit der SPD-Nordhessen-
runde im Sozialgericht Kassel. Zu den 
Aufgaben des RIA gehören die Ange-
legenheiten der hessischen Gerichte, 
der Staatsanwaltschaften und der 
Justizbehörden. Ebenso beschäftigt 
sich der RIA auch mit der Juristen-
ausbildung, der Organisation und 
Modernisierung des Rechtswesens, 

der Gesetzgebung auf Landes- und 
Bundesebene, dem Anwalts- und 
Notarwesen, dem Schiedsamtswesen, 
der Ortsgerichte, dem Gerichtsvollzug 
sowie dem Thema Integration. 

Beim Sozialgericht Kassel sind Ver-
waltungsangestellte, Poststellenmit-
arbeiter und Urkundsbeamte sowie 
hauptamtliche Richter beschäftigt. 
Auf jeden der hauptamtlichen Richter 
entfallen durchschnittlich etwa 400 
bis 500 Rechtsstreite. n

VAN EIKELS NEUER AfB-VORSITzENDER

INKLUSION – WUNSCH UND 
WIRKLICHKEIT

Zum Thema „Inklusion – Wunsch 
und Wirklichkeit“ fand die Be-
zirkskonferenz der Arbeitsge-

meinschaft für Bildung im Bezirk 
Hessen-Nord in der Reformschule in 
Kassel statt. Gastrednerin war Eva 
Wingerter von der Inklusion Bera-
tungs- und Koordinationsstelle der 
Landesarbeitsgemeinschaft Hessen 
„Gemeinsam Leben – gemeinsam 
Lernen Hessen e.V.“ 

Eva Wingerter nahm die Zuhörer 
in der vollbesetzten Cafeteria der Re-
formschule mit auf einen Streifzug von 
der Entwicklung von der exklusiven 
über die integrative Bildung bis hin 
zur Inklusion.

Sie führte aus, der Zugang zu in-
klusiver Bildung sei eine wesentliche 
Voraussetzung für die Realisierung 
gesellschaftlicher Teilhabe und eines 
selbstbestimmten Lebens. Die UN-
Behindertenrechtskonvention gehe 
weit über das im Grundgesetz veran-
kerte Prinzip „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt 
werden“ hinaus. Bei der Umsetzung 
der Konvention hinke Deutschland im 
europäischen Vergleich erheblich hin-
terher. Erste Ansätze seien gemacht, es 

sei aber noch viel zu tun.
Es bestand Einigkeit, dass die Mehr-

gliedrigkeit des Bildungswesens in 
Hessen ein wesentlicher Faktor sei, der 
die inklusive Beschulung verhindere. 
Voraussetzung für inklusive Bildung 
sei ein integratives Schulsystem.

Wahlen

Lothar van Eikels aus Melsungen 
wurde zum neuen AfB-Bezirksvor-
sitzenden gewählt. Er löst Katharina 
Horn ab. Stellvertretende Vorsitzende 
wurden: Siegfried Gedig (Bad Salz-
schlirf) und Hella Lopez (Kassel).

Als Beisitzer gehören dem neuge-
wählten Vorstand an: Stefan Beck-
mann-Metzner (Kassel), Anke Berg-
mann (Kassel), Daniel Faßhauer (Bad 
Hersfeld), Thomas Faßhauer (Bad Hers-
feld), Thomas Hahn (Bad Hersfeld), 
Wolfgang Hocke (Kassel), Katharina 
Horn (Kassel), Willi Kammelter (Söh-
rewald), Ingrid Koch (Großenlüder), 
Elisabeth Kraft (Söhrewald), Mathias 
Lomb (Kassel), Klaus Rampold (Bad 
Hersfeld), Florian Reichhold (Felsberg), 
Monika Vaupel (Melsungen) und Kars-
ten Vollmar (Bad Hersfeld). n

ASf-BEzIRKSKONfERENz

gEWALT gEgEN fRAUEN

Gewalt gegen Frauen war das 
Thema der diesjährigen ASF-
Bezirkskonferenz in Baunatal.

Auch in der modernen Gesellschaft 
ist das Thema Gewalt hoch aktuell.

„Noch immer erlebt jede vierte 
Frau einmal Gewalt in ihrem Leben. 
Jede siebte Frau wird einmal in ihrem 
Leben Opfer schwerer sexueller Ge-
walt“, erläuterte Gastrednerin Katja 
Grieger vom Bundesverband Frauen-
beratungsstellen und Frauennotrufe 
den SPD-Frauen. Auch emanzipierte 
Frauen seien davor nicht gefeit. Gewalt 
bei Männern könne auch zunehmen, 
weil diesen Privilegien genommen 
würden. Eine Studie belege, dass es ein 
Risikofaktor für häusliche Gewalt sei, 
wenn Frauen mehr verdienen als ihre 
Männer. Am häufigsten seien Gewalt-
taten in der Familie. Gewalt habe viel 
zu tun mit einem Macht- und Kontroll-
anspruch von Männern gegenüber 
ihren Frauen. Sie trete in allen sozialen 
Schichten auf. „Das Vorurteil, dass in 
den unteren sozialen Schichten Gewalt 
häufiger vorkommt, stimmt nicht“, so 
Grieger. In Oberschichten bliebe sie oft 
nur länger unentdeckt. Auch sei hier 
oft bei den Frauen die Schwelle, Hilfe 
zu suchen, höher. Gerade erfolgreiche, 
gebildete und gutsituierte Frauen 
suchten oft Beratung weit entfernt von 
ihrem Wohnort, um anonym zu bleiben.

Eine neue Form der Gewalt, so Grie-

ger, sei die digitale Bedrohung. Bei jun-
gen Mädchen und Frauen sei es heute 
durchaus üblich, dem Partner intime 
Fotos zu mailen. Nach der Trennung 
würden die Fotos ins Netz gestellt oder 
als Druckmittel genutzt.

Grieger wies aber auch deutlich 
darauf hin, dass nicht alle und auch 
nicht die meisten Männer Gewalt an-
wenden. Zumeist weise die Biografie 
der Täter Erduldung von Gewalt und 
Misshandlung auf. Trotzdem sei es 
aber immer eine Entscheidung, zum 
Täter zu werden. Nur deshalb könnten 
Täterkurse helfen und eine Abkehr von 
der Gewalt bewirken.

Bei den Wahlen wurde Monika 
Vaupel (Melsungen) als ASF-Bezirks-
vorsitzende bestätigt. Stellvertreterin-
nen wurden Karin Dietrich (Vellmar) 
und Petra Dippel-Günther (Bebra). Zur 
Schriftführerin wählte die Konferenz 
Esther Dilcher (Hofgeismar). n

ELISABETH mILBRANDT

gLüCKWUNSCH zUm 105. gEBURTSTAg

Heinz Körner, Ortsvereinsvorsitzender SPD Kassel Südstadt, Elisabeth milbrandt, die ihr 
Parteibuch und Stadtrat Hans-Jürgen Sandrock und Enkelin Sandra (vlnr).

Elisabeth Milbrandt aus Kassel 
feierte ihren 105. Geburtstag. Be-
reits 1927 trat sie zusammen mit 

ihrem Ehemann Erich in die SPD ein. 
Sie lebten in Mainz. “Wir haben 

alles mitgemacht. Innerhalb der SPD 
besuchten wir gemeinsam die Ver-
anstaltungen, aber Erich kannte die 
Größen der Partei, war in der Verteiler-

organisation tätig, so hatten wir viele 
Kontakte.” Das war auch nach 1945 so, 
als sie nach Kassel kam. 

Es gab viele Höhepunkte in Elisa-
beth Milbrandts langen Leben , aber 
mit besonderer Freude blickt sie auf 
die gemeinsamen Besuche der Par-
teiveranstaltungen mit ihrem Mann 
zurück. n
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