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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

In den vergangenen Jahrzehnten haben CDU und FDP in Hessen den 
Sozialstaat immer wieder abgebaut. 

Die Sozialpolitik dieser Landesregierung ist geprägt von organisierter 
Verantwortungslosigkeit.

Der Sozialhaushalt wurde zum Steinbruch der Haushaltspolitik, die 
soziale Infrastruktur in Hessen ist erheblich reduziert. Koordinierungs- 
und Kooperationsstrukturen der sozialen Dienste wurden beseitigt 
und sozialpolitisch wichtige Landesbehörden eliminiert. Die gute Ko-
operation zwischen Land und kommunalen und freien Trägern wurde 
aufgekündigt. 

Das wollen wir Sozialdemokraten ändern. Deshalb messen wir der 
Sozialpolitik einen hohen Stellenwert bei der Erarbeitung unseres Re-
gierungsprogramms für die Landtagswahl 2013 zu.

Wir wollen allen Menschen gleiche Chancen auf ein erfülltes Leben 
bieten unabhängig von Geburt, sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, 
körperlicher Verfassung oder Besitz. 

Deshalb wollen wir wieder eine gute soziale Infrastruktur in allen 
Landesteilen, wohnortnah und für alle Bürger gut erreichbar, aufbau-
en. Gerade für unser ländliches Nordhessen sind diese Standards von 
zentraler Bedeutung.

Wir wollen eine vorausschauende präventive Sozialpolitik, die durch 
Hilfen für junge Familien, frühe Gesundheitsförderung, Bildung, die 
kein Kind zurück und keinen Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz lässt, 
Fehlentwicklungen vermeidet.

Eine bedarfsdeckende, zeitflexible und bezahlbare Kinderbetreuung, 
eine soziale Gesundheitspolitik, Unterstützung zur Erhaltung der Eigen-
ständigkeit im Alter, Teilhabe am Arbeitsleben durch einen „dritten“ 
sozialen Arbeitsmarkt und die Stärkung der Strukturen vor Ort in un-
seren Städten und Gemeinden sind uns dabei ein besonderes Anliegen.

Wir wollen den Dialog zwischen und mit den Trägern, Verbänden und 
Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen, den Sozialpart-
nern, dem Land und den Kommunen erneuern.

Bei all dem werden wir die soziale Infrastruktur durch eine nachhaltige 
Finanzierung auch durch die Wiedereinführung von Vermögens- und 
Erbschaftssteuer, eine erhebliche Steigerung des Spitzensteuersatzes 
und die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung langfristig 
sichern.

Die Programmdiskussion ist eröffnet. Arbeitet mit an einer neuen 
Sozialpolitik für Hessen. n

SIgmAR gABRIEL IN KASSEL

NUR EIN SOzIALES
EUROPA KANN BEgEISTERN

Von Norbert Sprafke

Europa muss zu einer Gemeinschaft 
des sozialen Zusammenhalts und 
zu einer Schutzgemeinschaft statt 

einer Nutzgemeinschaft entwickelt 
werden.“ Dieses Resümee zog Sigmar 
Gabriel während einer europapolitischen 
Konferenz, die von der Kasseler und der 
nordhessischen SPD gemeinsam veran-
staltet wurde. Die unter Federführung des 
ehemaligen Kasseler Oberbürgermeis-
ter Wolfram Bremeier organisierte für 
Mitglieder und Bürger offene Konferenz 
war ein entscheidender Höhepunkt eines 
bereits im Juni 2011 begonnenen Anlaufs 
der Kasseler SPD, die europapolitische 
Debatte neu zu begründen und den 
Bürgerinnen und Bürgern Europa näher 
zu bringen.

Vor über 400 Teilnehmern forderte der 
SPD-Parteivorsitzende im Eon-Verwal-
tungsgebäude, das Thema Europa nicht 
hinter verschlossenen Türen und im Kreis 
der Regierungschefs zu diskutieren. Die 
Kasseler Bürgerkonferenz - für Mitglieder 
und andere Interessierte offen – bot nach 
Ansicht Gabriels einen guten Rahmen für 
einen beteiligungsorientierten öffentli-
chen Diskussionsprozess. 

„Europa muss ein Ort sein, an dem 
wir gemeinsam den Kapitalismus ein 
zweites Mal bändigen“, erklärte der SPD-
Vorsitzende. Gegenüber den zügellos 
gewordenen Märkten müsse der Primat 
der Politik und der Demokratie zurückge-

wonnen werden. „Wir brauchen demokra-
tiekonforme Märkte statt marktkonforme 
Demokratien.“ Demokratie funktioniere 
nicht ohne sozialen Ausgleich, und darum 
könne auch nur ein soziales Europa die 
Menschen begeistern.

Die Solidarität mit dem Krisenbogen in 
Südeuropa sei schon im Eigeninteresse 
der Deutschen. „Wer sollte die deutschen 
Autos kaufen, wenn die Nachbarländer 
in die Krise rutschen? 60 Prozent der 
deutschen Export gehen nach Europa“, 
erklärte er.  Für diese Staaten sei ein zwei-
ter Marshallplan notwendig. Dieser könne 
mit einer europaweiten Finanztransak-
tionssteuer finanziert werden, mit dem 
sich die Finanzindustrie an den Kosten 
der Krise, die sie herbeigeführt habe, 
beteiligten müsse. Griechenland dürfe 
nicht von Merkel kaputtgespart werden. 
Die Menschen in den Krisenstaaten 
müssten eine wirtschaftliche Perspektive 
haben. „Und Hoffnung ist dringend nötig 
in Europa“, sagte Gabriel mit Blick auf die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Griechen-
land, Spanien, Italien, Großbritannien und 
Frankreich.

Die vorbereitenden Papiere der Konfe-
renz, die Protokolle der Arbeitsgruppen 
zu den Themen „Werte-Kultur“, „Soziales 
Europa“, „Wirtschaft und Währung“, 
„Jugend und Bildung“ und „Europa und 
Kassel“ und der Text der Rede von Sigmar 
Gabriel sind über die Europa-Website der 
Kasseler SPD www.europa.spdkassel.de 
verfügbar. n

Europapolitische Tagung der SPD in Kassel. gespannt lauschen Wolfram Bremeier, Sigmar gabriel, 
Jürgen Kaiser und manfred Schaub den Begrüßungsworten des Eon-Hausherrn georg meibom.
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BARBARA WEILER mDEP

VERBRAUCHERRECHTE 
VON REISENDEN gESTäRKT

Der Europäische Gerichtshof hat 
in einem Urteil die Rechte von 
Reisenden bei einer Insolvenz 

des Reiseveranstalters erheblich ge-
stärkt. Selbst wenn die Zahlungsunfä-
higkeit auf betrügerisches Verhalten 
zurückzuführen ist, muss die Versiche-
rung des Unternehmens für entstan-
dene Kosten aufkommen und die Rück-
reise sicherstellen. „In Zeiten immer 
größerer Abhängigkeit der Verbraucher 
von großen Firmen ist das Urteil eine 
Wegmarke in Richtung eines starken 
europäischen Verbraucherschutzes“, 
betont die nordhessische SPD-Europa-
abgeordnete Barbara Weiler.

Hintergrund des Rechtsspruchs ist 
die Klage von Jürgen Blödel-Pawlik. Der 
Hamburger hatte eine Pauschalreise 

gebucht. Jedoch meldete der Touristik-
Dienstleister Konkurs an, so dass er 
seinen Urlaub nicht antreten konnte. 
Die Hanse-Merkur Reiseversicherung 
AG weigerte sich zu zahlen, weil die 
Ursache der Zahlungsunfähigkeit in 
dem betrügerischen Verhalten des 
Veranstalters lag. 

„Das Europäische Parlament verfolgt 
mit dem Gesetz über Pauschalreisen 
seit jeher das Ziel eines umfassenden 
Schutzes der Verbraucher im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit des Reiseveran-
stalters - unabhängig von der Ursache. 
Ich bin sehr zufrieden, dass sich der 
Europäische Gerichtshof dieser Argu-
mentation angeschlossen hat“, unter-
streicht die Verbraucherschutzexpertin 
Barbara Weiler. n

EqUAL PAy DAy

gLEICHER LOHN 
füR gLEICHE ARBEIT!

Am 23. März 2012 wurde zum 
fünften Mal in Deutschland 
der „Equal Pay Day“ begangen, 

der Aktionstag für die Entgeltgleich-
heit zwischen Männern und Frauen. 
Auch die ASF im Landkreis Kassel, 
unterstützt von der ASF und der AfA 
Hessen-Nord, beteiligte sich mit einer 
Aktion in der Kasseler Innenstadt. 

Ziel der Aktion war, die Bürgerin-
nen und Bürger auf die eklatante 
Ungerechtigkeit in unserem Land auf-
merksam zu machen. „Jeden Tag“, so 
ASF-Unterbezirksvorsitzende Anette 
Milas „wird in Deutschland gegen das 
Grundgesetz verstoßen.“ Dort heißt 
es in Artikel 3: Niemand darf wegen 
seines Geschlechts benachteiligt oder 
bevorzugt werden.

„Frauen verdienen in Deutschland 
durchschnittlich noch immer 23 
Prozent weniger als Männer. Sogar 
bei gleicher Tätigkeit bekommen 
sie 10 Prozent weniger Gehalt als 
ihre männlichen Kollegen. Das ist 
ungerecht und darf nicht so bleiben“, 
erklärt die ASF-Bezirksvorsitzende 
Monika Vaupel.

„Statt der Hinhaltetaktik der 
schwarz-gelben Bundesregierung 
fordern wir endlich Instrumente, die 
wirksam und praktikabel sind. Ein 

Gesetz zur Durchsetzung der Ent-
geltgleichheit zwischen Frauen und 
Männern muss jetzt her“, sagte AfA-
Bezirksvorsitzender Olaf Schüssler.

Die SPD habe Eckpunkte für ein 
Entgeltgleichheitsgesetz beschlossen, 
mit dem die systematische Lohndis-
kriminierung der Frauen beendet 
werden könne. 

Wesentliche Punkte seien: Die Ent-
geltstruktur in den Betrieben muss 
offen gelegt und transparent werden. 
Arbeitgeber müssen verpflichtet wer-
den, Entgeltberichte zu erstellen und 
so die Prüfung unmittelbarer und 
mittelbarer Entgeltdiskriminierung 
ermöglichen. Antidiskriminierungs-
stellen, Betriebs- und Personalräte 
und Gewerkschaften müssen mehr 
Rechte zur Feststellung von Entgelt-
diskriminierung erhalten. Wird eine 
Entgeltdiskriminierung festgestellt, 
muss sie innerhalb einer festgelegten 
Frist beseitigt werden. Verstöße gegen 
die Entgeltgleichheit müssen emp-
findliche Strafen nach sich ziehen. 
Außerdem müssen die Gewerkschaf-
ten ein Verbandsklagerecht erhalten, 
damit die betroffenen Beschäftigten 
nicht weiter immer alleine gegen 
eine Diskriminierung klagen müssen, 
fordern ASF und AfA. n

Heinrich Peter aus Söhrewald zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft

Karl-Heinz Groß aus Liebenau
Bernd Weber aus Kassel
Otto Schwarz aus Wetter
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft n

gLüCKWUNSCH

KüRzUNg DER SOLARföRDERUNg

SCHAUB: ANSCHLAg AUf DIE 
SOLARREgION NORDHESSEN

Als konsequenten Anschlag auf 
die Solarregion Nordhessen 
und die nordhessische Wirt-

schaft insgesamt bezeichnete SPD-Be-
zirksvorsitzender Manfred Schaub das 
Ansinnen der Bundesregierung, die 
Solarförderung drastisch zu kürzen.

Vor wenigen Monaten habe diese 
Bundesregierung - wenn auch we-
niger durch Einsicht als durch die 
schrecklichen Ereignisse in Fukushi-
ma gedrängt – den Atomausstieg 
beschlossen. Damit war klar, dass eine 
breit aufgestellte Energiewende in 
Deutschland vollzogen werden muss.

„Der Atomausstieg allein“, so Schub 
„ist noch keine Energiewende. Nur der 
breite Umstieg und Ausbau erneu-
erbarer und regenerativer Energien 
kann den Energiebedarf eines so hoch 
industrialisierten Landes dauerhaft si-
chern.“ Ohne staatliche Förderung sei 
die Energiewende in der in Deutsch-
land notwendigen Dimension nicht 
umsetzbar.

„Gerade in Nordhessen haben viele 
Menschen von der Solarförderung 
profitiert. Die Solarindustrie – nicht 
nur SMA in Niestetal, sondern viele 
mittelständische Unternehmen und 
Handwerksbetriebe in der Region 
– hat sich im Zuge der Umstellung 

intensiv in die regionale Wirtschaft 
eingebracht, war und ist Motor für Be-
schäftigung und Wachstum in diesem 
strukturschwachen Raum. Wir sehen 
in diesem Umgang der schwarz-gel-
ben Regierung einen weiteren Beweis, 
dass sie von moderner zukunftswei-
sender Energiepolitik keine Ahnung 
hat, ebenso wenig von erfolgreicher 
Wirtschaftspolitik“, erläutert Schaub.

Worauf sich Wirtschaftsminister 
Rösler und Umweltminister Röttgen 
geeinigt hätten, sei ein gigantisches 
Förderprogramm für chinesische 
Produzenten, die mit Billiglöhnen und 
Billigprodukten den Markt attackie-
ren werden. Das gefährde wichtige 
Wirtschaftskraft und viele Arbeits-
plätze in Deutschland und auch in 
Nordhessen.

Schaub forderte die Hessische Lan-
desregierung auf, umgehend aktiv 
zu werden. Wie für Fraport und Opel 
müsse sie sich auch für die Wirtschaft 
im nördlichen Teil Hessens stark 
machen.

„Wir erwarten auch weiterhin 
staatliche Förderung für Solarener-
gie, damit die Energiewende auch 
funktionieren kann und zugleich die 
Wertschöpfung unseren Bürgerinnen 
zugute kommt.“n

DEmONSTATION gEgEN SOLARKüRzUNgEN

NORDHESSISCHE SPD WAR DABEI

Zusammen mit mehreren tau-
send Demonstranten protes-
tierten die nordhessischen SPD-

Bundestagsabgeordneten Ulrike 
Gottschalck, Ullrich Messmer und Dr. 
Edgar Franke sowie der SPD-Landtags-
abgeordnete Timon Gremmels und 
der Kasseler Landrat Uwe Schmidt in 
Berlin für Erneuerbare Energien.

Zahlreiche Beschäftigte aus der 
nordhessischen Solarbranche, viele 

von SMA Solar Technology aus Nies-
tetal, erhoben gegen die schwarz-
gelben Kürzungspläne bei der Solar-
energie ihre Stimme.

„Unser Motto ist frei nach Diogenes 
aus der Tonne, geh mir aus der Sonne 
Rösler“, erklärte Ulrike Gottschalck 
und Ullrich Meßmer ergänzt: „In 
Deutschland gibt es mehr Photovol-
taikanlagen auf Dächern als FDP-
Wähler. Gut so“! n

v.l.n.r.: Uwe Schmidt (Landrat Kassel); Peter Drews (mitbegründer SmA);Ulrike gottschalck 
(mdB Kassel); Udo Schlitzberger (Landrat a.D. Kassel); Timon gremmels (mdL Kassel) u. 
Ullrich meßmer (mdB Waldeck) FOTO: BüRO gOTTScHAlcK

FOTO: BüRO WEIlER
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öffENTLICHER DIENST

SOzIALDEmOKRATEN mIT 
STREIKENDEN SOLIDARISCH

Die nordhessischen Sozialdemokraten beteiligten sich während 
der Warnstreiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an 
den Protestaktionen in Kassel. Die SPD bekundete ihre Solidarität 

mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihrer Forderung 
nach einer deutlichen Tariferhöhung. 

Seit Jahren seien die Einkommen der Beschäftigten in den Kommu-
nen nicht angemessen angepasst worden. Angesichts der positiven 
Wirtschaftsentwicklung seien die Einkommen in diesem Bereich in die 
Schieflage geraten. Deshalb bedürfe es dringend einer Korrektur und 
einer deutlichen Erhöhung der Arbeitsentgelte, so die stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Martina Werner. n

UWE fRANKENBERgER mDL

PLUmPES EIgENLOB ERSETzT
KEIN POLITISCHES KONzEPT

Als ideenlos und plump bezeichnet 
der verkehrs- und wirtschaftspo-
litische Sprecher der SPD-Land-

tagsfraktion, Uwe Frankenberger, den 
jüngsten parlamentarischen Vorstoß von 
CDU und FDP zur nordhessischen Region. 
„Statt Eigenlob hätte es CDU und FDP gut 
angestanden, darauf hinzuweisen, dass 
an dem wirtschaftlichen Aufschwung in 
Nordhessen viele Menschen aus Landes- 
und Kommunalpolitik, aus innovativen 
Unternehmen sowie Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen und der Universität 
in Kassel und Witzenhausen beteiligt 
waren. Für diese Erfolge danken wir allen 
Akteuren vor Ort“, sagte Frankenberger.

Der Abgeordnete verwies auf die Studie 
der Wirtschaftswoche, die das nordhes-
sische Oberzentrum Kassel, als dyna-
mischste Stadt in Deutschland beschreibe 
und sich auf den Zeitraum der vergange-
nen sechs Jahre mit Oberbürgermeister 

Bertram Hilgen (SPD) beziehe. Dieser erste 
Platz sei eine Gemeinschaftsleistung, und 
nicht das Verdienst einer Partei oder der 
Landesregierung, so Frankenberger.

Neben der Aufzählung von positiven 
Rahmenbedingungen vermisst der 
SPD-Wirtschaftsexperte ein schlüssiges 
Konzept, wie die Herausforderungen der 
demografischen Entwicklung in Nordhes-
sen bewältigen werden sollen. „Mit Etat-
Kürzungen an der Kasseler Universität, 
Ämterschließungen, einem fehlendem 
Konzept zum Fachkräftemangel oder 
den nicht erkannten Chancen zur Ener-
giewende kann das nicht funktionieren. 
Eine reine Maßnahmenaufzählung er-
setzt keine zukunftsgerichtete Politik“, 
so Frankenberger. „Nordhessen hat gute 
Wirtschaftsdaten, steht aber vor großen 
Herausforderungen, die nur in einem 
gemeinsamen Kraftakt bewältigt werden 
können.“ n

SPD-BEzIRKSVORSITzENDER mANfRED SCHAUB

SCHLUSS mIT DER zENTRALISIERUNg 
VON WEITEREN LANDESBEHöRDEN

Es muss endlich Schluss sein mit 
der Zentralisierung von Landesar-
beitsplätzen und der Streichung für 

unsere Region wichtiger und wertvoller 
Arbeitsplätze für die hier lebenden Men-
schen“, sagte SPD-Bezirksvorsitzender 
Manfred Schaub.

Seit dem Amtsantritt der CDU-ge-
führten Landesregierung im Jahre 1999 
wurden hunderte von Arbeitsplätzen im 
öffentlichen Dienst in Nordhessen ab-
gebaut oder durch Zentralisierung nach 
Südhessen abgezogen, erläuterte Schaub. 

Die 2003 eingeleitete „Operation Siche-
re Zukunft“ habe zu einer beispiellosen 
Schließung von Ämtern insbesondere im 
nordhessischen ländlichen Raum geführt. 
Forstämter, Finanzämter, Katasterämter 
und Amtsgerichte wurden geschlossen. 
Immer wieder wurden Kostenargumen-
te angeführt. Bürgerfreundlichkeit und 
Service gingen verloren. Qualität in der 
Aufgabenerledigung wurde vernachläs-
sigt und die öffentliche Verwaltung hat 
sich weiter vom Bürger entfernt.

Durch die Einführung von Landes-
ämtern und einer undurchsichtigen 
Hessen-Agentur sollten Aufgaben zentral 

wahrgenommen werden. In Wirklichkeit 
dienen sie nur dazu, Versorgungsposten 
zu schaffen und die dirigistische Politik der 
Landesregierung willenlos durchzusetzen.

Jetzt drohe eine zweite Welle von 
Zentralisierungen und Arbeitsplatzver-
lusten in Nordhessen. Die Schließung 
von Arbeitsgerichten und Amtsgerichten 
und die Neustrukturierung der Ämter 
für Straßen- und Verkehrswesen seien 
längst beschlossene Sache. Heute müsse 
die Schuldenbremse als Argument für 
alle weiteren Maßnahmen herhalten. 
Nicht Stärkung des ländlichen Raums und 
Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit 
werden verfolgt, sondern weiterhin nur 
die Durchsetzung rein machtpolitischer 
Interessen.

„Wir fordern die Hessische Landesregie-
rung auf, den Abbau von Landesdienst-
stellen im ländlichen Raum zu beenden. 
Wir fordern einen bürgerfreundlichen 
und zugleich arbeitnehmerfreundlichen 
Verwaltungsaufbau, der auch berücksich-
tigen muss, dass ausreichend qualifizierte 
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst auch 
in Nordhessen vorhanden sind“, unter-
strich Schaub die Position der SPD. n

SPD
Hessen-Nord

12.05.2012

09.30 Uhr,

Bezirksparteitag
Hessen-Nord

Hotel am Stadtpark 
Bürgerhaus Borken

Nordhessen ist 
unser Erfolg!

Wir sind ein
 starkes Stück Hessen!

TERmINE

20.04.2012
Unterbezirksparteitag
Kassel-Land

21.04.1012
Unterbezirksparteitag
Schwalm-Eder n

FOTO: BüRO FRANKENBERgER
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ORDENTLICH WAS LOS IN KASSEL

NACHTSCHICHT BEI DER POLIzEI

Landtagsabgeordneter Timon 
Gremmels begleitete die Beam-
tinnen und Beamten der Polizei-

wache Nord in Vellmar für eine Nacht 
in ihrem Dienst. Von Freitagabend 
bis Samstagmorgen, ausgerüstet mit 
einer schusssichereren Weste, ging es 
mit in die Brennpunkte Kassels. Von 
der Verkehrskontrolle über Ruhestö-
rung bis hin zu Schlägereien in Diskos 
und Kneipen war alles dabei. Eine 
spannende Nacht mit drei Alarmfahr-
ten quer durch die Stadt. 

„Es macht einen deutlichen Un-
terschied, ob man über die Zeitung 

und in den Debatten des Landtags 
etwas über die Arbeit der hessischen 
Polizei erfährt oder die Chance hat, 
mal hautnah dabei zu sein. Nach 
dieser Nacht ist mein Respekt für die 
Arbeit der Polizistinnen und Polizisten 
nochmals deutlich gestiegen. Trotz 
des Stresses und der Belastung durch 
das Wechselschichtsystem zeigten 
sich die Beamtinnen und Beamten 
hoch motiviert und sehr engagiert“, 
so das Fazit des Abgeordneten, der 
sich bei der Dienstgruppe des Reviers 
Nord für die Einblicke und Gespräche 
bedankte. n

Polizeioberkommissar Wicke, mdL gremmels, Dienststellenleiter Thiel.

21. fULDAER ROSE füR THOmAS SITTE

BEHARRLICHER EINSATz
füR mENSCHEN IN NOT

Der Gründer und Vorstands-
vorsitzende der Deutschen 
Palliativ-Stiftung Thomas Sitte 

erhielt für sein unermüdliches Enga-
gement in der palliativmedizinischen 
Versorgung von schwerstkranken 
und sterbenden Menschen die Fuld-
aer Rose 2012. Da der Preisträger nicht 
anwesend sein konnte, nahm seine 
Ehefrau Dr. Edelgard Ceppa-Sitte die 
Auszeichnung entgegen.

„Thomas Sitte hat Verantwortung 
übernommen, er hat teilweise seine 
berufliche Sicherheit aufgegeben, um 
für seine Sache und Überzeugung zu 
leben und er hat dadurch Prozesse in 
Gang gesetzt, die zwingend notwen-
dig waren“, sagte Silvia Hillenbrandt, 
die ehemalige Bürgermeisterin von 
Großenlüder, in ihrer Laudatio.

„Bei Thomas Sittes Engagement 
geht es um die Linderung von Leid, den 
Erhalt einer gewissen Lebensqualität 
im Sterben. Schwerst- und unheilbar 
kranke Patienten müssen gut versorgt 
zu Hause sterben dürfen, ohne dass 
sich der Arzt strafbar macht“, führt 
Hillenbrand aus.

Beharrlich schaffte Thomas Sitte es, 

die Politik in die Pflicht zu nehmen. 
Letztendlich initiierte die Stiftung un-
ter ihm eine Petition beim Deutschen 
Bundestag, mit dem Ziel, die notwendi-
gen Änderungen in der Gesetzgebung 
vorzunehmen, die bei notwendiger 
medizinisch indizierter Abgabe von 
Betäubungsmitteln Rechtssicherheit 
für die die in der ambulanten Palli-
ativversorgung arbeitenden Ärzte 
gewährt und für die totkranken Men-
schen für Erleichterung sorgt. 

Viele Vereine, Verbände und Initiati-
ven – von der Aidshilfe bis Greenpeace, 
von dem Kinderschutzbund bis zum 
Frauenzentrum- waren der Einladung 
gefolgt, auf dem traditionellen Markt 
der Möglichkeiten ihre Arbeit vorzu-
stellen. Prominenter Gast war SPD-
Generalsekretärin Andrea Nahles. „Es 
geht darum, dem Staat aufzuzeigen, 
was hinter den Kulissen passiert“, 
sagte sie. So stehe das Engagement 
Thomas Sittes für eine  Reihe von 
Aktionen, die im Rahmen des Markts 
der Möglichkeiten vorgestellt wurden, 
zeigte sich Nahles beeindruckt von 
dem vielfältigen Engagement der 
vertretenden Institutionen. n

Edith Bing, SPD-generalsekretärin Andrea Nahles, Dr. Edelgard Ceppa-Sitte, und SPD-
Stadtverbandsvorsitzender Hans-Joachim Tritschler.

Die langjährige Marburger Bundestagsabgeordnete 
Brigitte Lange ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

In den vielen Jahren ihres politischen Wirkens 
in der und für die SPD war Brigitte Lange Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im Un-
terbezirk Marburg-Biedenkopf. Lange Zeit gehörte sie dem 
SPD-Unterbezirksvorstand an, war Mitglied des Kreistages 
Marburg-Biedenkopf. Sie gehörte dem KreisBiedenkopf und 

Mitglied des Kreistags und in den Jahren 1990 bis 2002.
Als Bundestagsabgeordnete steckte Brigitte Lange ihre ganze Kraft in die 

Kreispolitik und in die Sozialpolitik. Ihr Engagement für Langzeitarbeitslose, 
ältere Menschen, arbeitslose Jugendliche und Behinderte war von der Über-
zeugung geprägt, dass es ihre Aufgabe war, sich für Menschen einzusetzen, 
die keine Lobby haben. Sie scheute auch nicht vor schwierigen Arbeitsgebieten 
wie dem umstrittenen Asylbewerberleistungsgesetz zurück. War die Aufgabe 
noch so zäh und undankbar, Brigitte Lange gab nicht auf.

Innerhalb und außerhalb der SPD hat sie immer ihren guten Kontakt zu 
dem Menschen behalten. Nicht nur die SPD, sondern die Politik allgemein hat 
durch Brigitte Lange an Ansehen gewonnen. n

TRAUER Um BRIgITTE LANgE

HELLA LOPEz

SCHULE VON mORgEN – 
ERfOLg füR ALLE

Unter dem Motto „Schule von 
morgen - Erfolg für Alle“ hat-
ten AfB, Jusos und ASF lan-

desweit zu einer bildungspolitischen 
Tagung nach Gießen eingeladen.

Themen waren „Schulentwicklung 
im Spannungsfeld – unter den Bedin-
gungen der Selbständigkeit von Schu-
le“ sowie „Längeres gemeinsames 
Lernen zwischen Zweigliedrigkeit 
und Inklusion“.

Zur selbständigen Schule diskutier-
ten unter der Leitung von Hella Lopez 
(AfB Hessen-Nord und Vorsitzende 
des elternbund hessen), Kerstin Geis 
(SPD-Landesvorstand undVorsitzen-
de des Landeselternbeirats Hessen), 
Jochen Nagel (Vorsitzender GEW 
Hessen), Thomas Will (Landrat Groß-
Gerau) und Jürgen Thielmann (Verei-
nigung der Schulaufsichtsbeamtin-
nen und Schulaufsichtsbeamten des 
Landes Hessen). Sie waren sich einig: 
Selbständige Schule braucht für das 
Gelingen klare Vorgaben über Freihei-
ten und Grenzen sowie ausreichend 
Ressourcen. Selbständige Schule ist 
kein Sparmodell!

In mehreren Arbeitsgruppen drehte 
sich die Diskussion um die Umset-
zung der Inklusion, die notwendigen 

kurz-, mittel- und langfristigen poli-
tischen Schritte sowie um die Frage 
der Unterstützung und Widerstände. 
Die Zweigliedrigkeit als möglicher 
Zwischenschritt ist umstritten: Ist 
die Gemeinschaftsschule parallel 
zum Gymnasium ein Schritt auf den 
Weg zum Ziel der „Einen Schule für 
alle“ oder werden die Widerstände 
der Gymnasial-Lobby so stark sein, 
dass es noch für lange Zeit bei der 
Zweigliedrigkeit bleiben wird? Wie 
ist dann die Inklusion in einem 
mehrgliedrigen Schulsystem zu re-
alisieren?

Einigkeit bestand, dass Inklusion 
in Widerspruch steht zu einem ge-
gliederten Schulsystem, denn Inklu-
sion im Sinne der UN-Konvention 
bedeutet, dass alle Kinder die Schule 
in ihrem Umfeld besuchen und dass 
Schulträger und Schulämter dafür 
die Voraussetzungen bereit stellen 
müssen. Inklusion wird Schule verän-
dern, im Sinne einer Schule für alle, in 
der jedes Kind in seinen Stärken und 
Schwächen individuell gefördert wird 
– vom Hochbegabten bis zum Kind 
mit Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung unabhängig von der 
Herkunft oder dem sozialen Status. n
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