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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.
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Auch wenn die Europawahl nun schon einige Wochen hinter uns 
liegt, möchte ich doch noch einen kurzen Blick auf unsere nordhessi-
schen Ergebnisse werfen.

Mit großartigem Engagement haben unsere Kandidatin Martina 
Werner und die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer einen inten-
siven Wahlkampf auf die Beine gestellt.

Unser Dank gilt allen, die mitgeholfen haben, dass die SPD in Nord-
hessen mit 7 Prozent über dem Bundesdurchschnitt ein herausragendes 
Ergebnis eingefahren hat. Auch liegt die SPD in unserer Region mit 
deutlichem Abstand von 4,4 Prozent klar vor der CDU. Das kann sich 
auch im Vergleich mit dem Abschneiden der SPD in anderen Ländern 
mehr als sehen lassen; lediglich das Saarland erreichte ein ähnliches 
Resultat. Dass wir trotz des im Bundesvergleich hohen Niveaus in der 
Ausgangslage noch in dieser Größenordnung zugelegt haben, ist gar 
nicht hoch genug einzuschätzen, denn es ist verhältnismäßig schwieri-
ger, auf einem recht hohen Level noch einmal einen merklichen Erfolg 
draufzusatteln.

In dieses Bild ordnet sich auch das sehr gute Abschneiden der SPD-
Kandidaten bei den Landrats- und Bürgermeisterdirektwahlen, die 
zeitgleich mit der Europawahl stattfanden, ein. Die hervorragende 
Bestätigung von Frank-Martin Neupärtl als Landrat im Schwalm-
Eder-Kreis, aber auch die Bürgermeisterwahlen in Meißner, Berkatal, 
Cornberg, Helsa, Sontra und Vellmar, wo die SPD-Kandidaten allesamt 
mit eindeutigen Ergebnissen im ersten Wahlgang erfolgreich waren, 
zeigen die gute Verankerung der SPD in der Region.

Die durchweg guten Ergebnisse sind ein Beleg für das geschlossene 
Auftreten der nordhessischen Sozialdemokraten. Wieder einmal hat 
sich erwiesen, dass die starke kommunale Basis der Garant für eine 
starke Sozialdemokratie ist. Nordhessen baut weiter fest auf sozialde-
mokratische Verantwortung. Das ist eine solide Ausgangsbasis für die 
Kommunalwahlen 2016. n

VIEL POTENzIAL NACH
gELUNgENEm STRUKTURwANDEL
SPD-Nordhessenrunde beim Regionalmanagement

Wir werden weiterhin die posi-
tive Entwicklung Nordhessens 
unterstützen und fördern“ – 

dieses Resümee zogen die Abgeordneten 
der SPD-Nordhessenrunde nach einem 
informativen Gespräch mit dem Ge-
schäftsführer des Regionalmanagements 
Holger Schach.

„Obwohl das Land Hessen so gut wie 
gar nichts dazu beiträgt, boomt es nach 
einem gelungenen Strukturwandel in 
Nordhessen“, erklärte Brigitte Hofmeyer, 
Sprecherin der Nordhessenrunde mit 
Blick auf die industriellen Großstandorte 
sowie die umfassenden Kompetenzen 
im Bereich der Erneuerbaren Energien. 
„Eine Herausforderung für die Zukunft 
liegt darin, noch mehr Flächen für Ge-
werbegebiete auszuweisen“, sagte Uwe 
Frankenberger, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Die 
Stadt Kassel habe diesbezüglich mit 
der Ausweisung des Langen Feldes ihre 
Hausaufgaben gemacht, ergänzte Schach. 
Sorgen bereitet dem Regionalmanager 
der Fachkräftemangel. Gut ausgebildete 
Menschen bleiben oder kommen in die 
Region, wenn auch andere Faktoren 
wie Bildung, Wohnen, Kultur und Infra-
struktur gut ausgebaut und in entspre-
chendem Maße vorhanden seien, so 
Hofmeyer und Frankenberger. Mit einer 
Stellenbörse im Internet sowie einem 
Ausschuss für Fachkräfte-Marketing 
will das Regionalmanagement diesem 
Problem entgegenwirken. Die SPD-Nord-
hessenrunde wird sich im Landtag dafür 
stark machen, dass das von Schwarz-Grün 
geplante „House of renewable Energy“ in 
Nordhessen angesiedelt wird. Mit dem 

Fraunhofer-Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik (IWES), dem 
regionalen Unternehmens- und Technolo-
gienetzwerk der dezentralen Energie- und 
Effizienztechnologien (deENet), der Uni 
Kassel, SMA und anderen Akteuren führe 
an Nordhessen kein Weg vorbei. Auch der 
Tatsache, dass die Elektro-Mobilität bei 
VW in Baunatal entwickelt werde, müsse 
Rechnung getragen werden

Mit großem Interesse haben die Land-
tagsabgeordneten zur Kenntnis genom-
men, dass der Flughafen Kassel-Calden 
einen sehr hohen Anteil an Luftfahrt-
affinem Gewerbe habe. „Hier ist großes 
Potenzial vorhanden, über das leider viel 
zu wenig gesprochen wird“, bedauerte 
die SPD-Nordhessenrunde. Starke Kritik 
wurde wegen der schlechten Verkehrs-
anbindung des Flughafens laut. Völlig 
unverständlich sei es, dass bis heute 
kein Baubeginn der längst überfälligen 
Ortsumgehung von Calden erfolge, da das 
Land scheinbar nicht in der Lage sei, mit 
einem Kläger einen Kompromiss auszu-
handeln. Darüber hinaus biete sich eine 
einmalige Gelegenheit, den Flughafen 
an die A 44 bei Breuna anzubinden. Aber 
auch hier ziehe sich das Land aus der 
Verantwortung.

Der Regionalmanager freute sich dar-
über, dass die fünf nordhessischen Land-
räte die Gründung der Infrastrukturge-
sellschaft „Breitband Nordhessen GmbH“ 
besiegelt und damit einen Meilenstein 
für den Bau der nordhessischen „Daten-
autobahn“ gesetzt haben. „So können die 
kommunalen Akteure frei agieren und 
es zeigt, dass der Markt eben nicht alles 
regelt“, erklärte Hofmeyer. n

An Nordhessen führt kein weg vorbei: Die SPD-Nordhessenrunde mit Regionalmanager Holger 
Schach (rechts). FOTO: SuSANNE KANNgIESER
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gLüCKwUNSCH

BARBARA wEILER gEHT – EINE gROSSE EUROPäERIN
Von Dr. Thomas Spies

Anfang der neunziger Jahre, als 
Barbara Weiler das erste Mal für 
Europa kandidierte, da galt das Eu-

ropaparlament als ohnmächtiger „Elefan-
tenfriedhof“ – Endverwendung für abge-
halfterte Politiker und Diätenkassierer, die 
man leise loswerden wollte. Sie hat sich 
davon nicht abschrecken lassen. Denn sie 
wusste schon damals sehr genau, wofür 
viele noch lange gebraucht haben: dass 
in einer globalisierten Welt nicht nur 
Luxemburg klein ist, sondern Deutsch-
land auch. Dass Frieden nicht von alleine 
kommt und bleibt, sondern Gemeinschaft 
ständig erarbeitet werden muss – je grö-
ßer, umso nachdrücklicher. Und dass man 
Europa nicht den Wirtschaftslobbyisten 
und Bürokraten überlassen darf. Soziale 
Gerechtigkeit und ein gutes Leben für 
alle sollten auch und gerade in Europa 
Richtschnur aller Politik sein.

Barbara Weiler hat sich dieser Heraus-
forderung gestellt.1994 tauschte sie ein 
Bundestagsmandat gegen Europa ein, 
wohl wissend, dass das mehr Arbeit und 
weniger Anerkennung ist – Europaabge-
ordnete sind weit weg, und Europapolitik 
wurde kaum gesehen. Zumal Europa 
in sozialen Fragen vordergründig als 
unzuständig gilt. Aber Barbara Weilers 
Themen wie Arbeitszeitrichtlinien und 
Arbeitsschutz, Vergaberecht und die 
Anerkennung von Berufsqualifikation, 
europäische Betriebsräte in transnationa-
len Konzernen und Beschäftigungspolitik 
sind zentrale sozialdemokratische Anlie-
gen und europäische Zuständigkeit. Und 
dass der Austausch von Auszubildenden 
genauso gefördert wird wie der Aus-
tausch der Studierenden sollte eigentlich 
selbstverständlich sein.

Verbraucherschutz war lange ihr zwei-
ter Schwerpunkt, aber auch die Bekämp-

fung organisierter Kriminalität, die Integ-
ration der osteuropäischen Beitrittsländer 
und vieles mehr. Und immer hatte sie ein 
Ohr für die konkreten Sorgen von Men-
schen und der Frage, wie Politik abhelfen 
kann. Gutes und gerechtes Zusammenle-
ben – darum ging es ihr.

Und um die europäische Idee: Seien 
wir ehrlich - manchmal war es schon 
anstrengend, wie nachdrücklich und un-
ermüdlich Barbara Weiler für die europä-
ische Idee, für die Stärkung Europas und 
für seine demokratischen Institutionen 
geworben hat. Erst jetzt verstehen wir, 
wie Recht sie damit hatte!

Heute, zwanzig Jahre nach Barbara 
Weilers erster Rede im Europaparlament, 

ist Europa demokratischer, stabiler und 
gerechter geworden. Das Parlament ist 
gestärkt, die Europäer sprechen immer 
häufiger mit einer Stimme. In der verän-
derten Ordnung der Welt des 21. Jahrhun-
derts nimmt Europa seinen Platz ein. Wer 
hätte das vor 20 Jahren gedacht? 

Es ist der Verdienst von Persönlichkei-
ten wie Barbara Weiler, die unermüdlich, 
fleißig, engagiert und manchmal anstren-
gend sich in ihrem Kampf für eine Stär-
kung Europas nicht haben unterkriegen 
lassen. Nicht für Ruhm und Ehre, sondern 
für die Sache. Sie hat wie niemand sonst 
Nordhessen nach Europa und Europa 
nach Nordhessen getragen.

Danke, liebe Barbara, Du hattest Recht! 

Heinrich Mohr
aus Söhrewald
zum 95. Geburtstag

Elisabeth Wiegand
aus Schwalmstadt 
zum 101. Geburtstag

Siegfried Zufall
aus Kassel,
Ernst Mirbach
aus Baunatal,
Fritz Richter
aus Fritzlar,
Jochen Bierkämper
aus Korbach,
Jakob Engelbach
aus Münchhauen,
Karl-Heinz Börsting
aus Waldeck,
Wilhelm Giessler
aus Calden,
Hugo Emmeluth
aus Söhrewald,
Konrad Wehner
aus Waldkappel,
Karl-Heinz Franke
aus Felsberg,
Christian Stiegel
aus Immenhausen,
Willi Dick
aus Knüllwald,
Doris Geisser
aus Gudensberg
zu 50 Jahren
Parteimitgliedschaft

Werner Wisniewski 
und Hans Schröder
aus Kassel
zu 60 Jahren
Parteimitgliedschaft n
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Immer die menschen im Blick: Barbara weiler brachte 20 Jahre Europa nach Nordhessen.
FOTO: BüRO WEIlER

409 fraktionsübergreifende Ja-Stim-
men für den alten und neuen Parla-
mentspräsidenten Martin Schulz. Eine 
davon stammt von der frischgewählten 
Europaabgeordneten Martina Werner. 
„Mit Martin Schulz steht weiterhin eine 
starke Persönlichkeit an der Spitze der 
EU-Volksvertretung, der den Staats- und 
Regierungschefs auf Augenhöhe begeg-
net“, kommentiert die Sozialdemokratin 
das wichtigste Ergebnis der konstituie-
renden Sitzung des Europaparlaments 
in Straßburg. 

Die Kasselanerin ist Nord- und Os-
thessens neue Stimme im Europäischen 
Parlament. „Es war ein tolles Gefühl, 
zum ersten Mal im Plenum an einer 
Entscheidung für ganz Europa mitzu-
wirken“, beschreibt die SPD-Politikerin 
ihren Eindruck. „Zur Sitzungseröffnung 
haben die Straßburger Philharmoniker 

die Europa-Hymne angestimmt - eine 
richtige Gänsehaut-Atmosphäre im 
Plenarsaal.“ Gleichzeitig kritisiert sie das 
respektlose Verhalten einiger Abgeordne-
ter: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass 
einzelne rechts-nationalistische Politiker 
der feierlichen Eröffnung buchstäblich 
den Rücken kehrten.“

Die Diplomökonomin Martina Werner 
wechselt vom Landkreis Kassel in das Eu-
ropäische Parlament. Die Schwerpunkte 
ihrer Parlamentsarbeit will sie auf die 
Industrie- und Energiepolitik legen, und 
sie will Europa näher an die Region holen. 
„Mir ist wichtig, dass die Entscheidungen 
dort getroffen werden, wo sie am besten 
aufgehoben sind. Das heißt im Zweifel vor 
Ort im Landkreis oder den Gemeinden.“ 

Die Europapolitikerin möchte An-
sprechpartnerin für alle Bürgerinnen 
und Bürger ihrer Heimat sein, wenn sich 

JEDEm ANfANg wOHNT
EIN zAUBER INNE
Martina Werner MdEP hat Arbeit aufgenommen

Fragen zu EU-Themen stellen: „Europa hat 
in den kommenden Jahren eine Kasseler 
Telefonnummer“, kündigt die Sozialde-
mokratin an. n

martina werner mdEP.
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KULTURELLE UNTERSCHIEDE 
üBERwINDEN
lesung mit Dr. Joachim Wagner

Der Autor, Jurist und ehemalige 
Fernsehjournalist Dr. Joachim 
Wagner kam auf Einladung der 

Arbeitsgemeinschaften Migration und 
Vielfalt, Sozialdemokratische Juristen und 
des Kulturforums nach Kassel, um aus sei-
nem Buch „Richter ohne Gesetz“ zu lesen. 

Joachim Wagner hat einige Jahre über 
die Entwicklung muslimischer Einwan-
derungsfamilien, die Rechtsstreitigkeiten 
nicht selten unter sich regeln, recherchiert 
und die Ergebnisse in seinem Buch veröf-
fentlicht. Unter anderem ging es um die 
Fragen: Wie kam es zu dieser Entwick-
lung? Warum kapituliert die deutsche 
Strafjustiz vor solchen Schlichtungen? 
Was unternimmt die Politik in dieser 
Frage, und kann man das Phänomen 
überwinden?

Vor allem in NRW, Bremen und Ber-
lin hat er solche Parallelgesellschaften 
entdeckt. Sie basieren auf drei Säulen: 
Schlichtung, Wiedergutmachung nach 
Straftaten und Selbstjustiz. Die Rechts-
tradition der Muslime ist 3000 Jahre alt. 

Es werde nach dem Motto: „Wir regeln 
das selbst!“ gehandelt. Wenn es zu einem 
strafrechtrechtlichen Vorfall komme, 
nehme die Familie des Täters mit der 
Familie des Opfers über einen Schlichter 
oder Friedensrichter Kontakt auf mit dem 
Ziel, einer Strafe zu entgehen. In 75 % der 
untersuchten Fälle wurden die Strafver-
fahren vor deutschen Gerichten entweder 
eingestellt oder es gab einen Freispruch, 
weil der strafrechtlich notwendige Be-
weis wegen z.B. zurückgenommer Aus-
sagen nicht mehr geführt werden konnte. 
Mit dem deutschen Rechtssystem und 
dem Gewaltmonopol des Staates sei diese 
Paralleljustiz nicht in Einklang zu bringen. 

Zur dieser Entwicklung, so Wagner, sei 
es gekommen, da die Strafverfolgungsor-
gane in Deutschland nicht hinreichend 
dafür sensibilisiert wurden, und das The-
ma politisch in der Vergangenheit nicht 
genügend Beachtung gefunden habe. 
Das sei auch ein Produkt misslungener 
Integrationsarbeit. Diese konzentriere 
sich bisher nur auf die Sprache, Schule 

und Arbeit. Deshalb begrüßt er, dass das 
Thema im Koalitionsvertrag der neuen 
Regierung aufgenommen wurde, und 
dass sich die Justizministerkonferenz 
ebenfalls damit befassen werde.

In der anschließenden intensiven Dis-
kussion gab es auch kritische Anmerkun-
gen. Kulturelle Unterschiede brauchen 
Zeit für Veränderungen und Akzeptanz. 
Einigkeit bestand, dass Aufklärung für 
das gesellschaftliche Zusammenleben 
wichtig sei, und dass für die Integration 
mehr getan werden müsse. Das Gewalt-
monopol des Staates und ein funktionie-
rendes staatliches Rechtssystem wurden 
als unverzichtbar für eine Gesellschaft 
angesehen. n

Buch: „Richter ohne Gesetz. 
Islamische Paralleljustiz ge-
fährdet unseren Rechtsstaat“ – 
(Ullstein TB – 336 S., 9,99 Euro)

„Richter ohne gesetz“: Der 
Autor Dr. Joachim wagner 
mit Dr. Christoph weltecke 
von den sozialdemokratischen 
Juristen.
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ORTSVEREIN gUDENSBERg
üBERgAB SPENDEN füR fLUTOPfER

Um 1.000 Euro ist das Spenden-
konto der Gemeinde Kamern im 
Elbe-Havel-Land für von der Flut 

betroffene Einwohner angewachsen. 
Die Spende stammt vom SPD-Ortsverein 
Gudensberg. Vorstandsmitglied Ingbert 
Radloff überbrachte das Geld gemeinsam 
mit Stadträtin Elisabeth Riemenschnei-
der und dem Juso-Vorsitzenden Sascha 
Fleddermann anlässlich der Mitglieder-
versammlung der Havelberger SPD in der 
schönen Hansestadt Havelberg. 

Familienangehörige der SPD-Mitglie-
der aus Gudensberg waren über das 
DRK im Juni vergangenen Jahres bei 
der Flut im Katastropheneinsatz im 
Bereich Havelberg und hatten die Spen-
denaktion angeregt. Der SPD Ortsverein 
Gudensberg eröffnete ein Spendenkonto. 
Mitglieder und Freunde gaben Geld, und 
so kamen 1.000 Euro zusammen. 

Radloff nahm Kontakt zum Havel-
berger SPD-Ortsvereinsvorsitzenden 
Lothar Frontzek auf. Zusammen mit der 
dortigen Spendenkommission wurde 
entschieden, das Geld zwei Familien in 
der Nachbargemeinde Kamern zu über-
geben. Kamerns Bürgermeister Klaus 
Beck bedankte sich dafür: „Nicht alles 
wird durch Versicherungen oder die Flut-
schadensbeseitigung ersetzt. Da zählt 
diese Hilfe sehr.“ Insgesamt seien 73.000 
Euro auf das Spendenkonto Kamern für 
flutbetroffene Bürger eingegangen. 50 
Familien konnten dadurch finanziell 
unterstützt werden.

Der SPD-Ortsverein Gudensberg möch-
te mit den Havelberger Parteifreunden 
eine Partnerschaft eingehen und plant 
bald einen Besuch der Hansestadt. Ein 
reger Austausch zwischen den Ortsver-
einen wird bereits vorbereitet. n

Ingbert Radloff überreichte 1000 Euro an Kamerns Bürgermeister Klaus Beck.
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SABINE wASCHKE 
AKTIV füR EUROPA 

Die Mitgliederversammlung der 
Hessischen Parlamentariergruppe 
der Europa–Union Deutschland 

wählte die SPD-Landtagsabgeordnete 
Sabine Waschke (Neuhof) einstimmig 
zur stellvertretenden Vorsitzenden. Nor-
bert Kartmann wurde zum Vorsitzenden 
bestimmt. 

Die Mitglieder der Europa–Union in 
Hessen, die dem Hessischen Landtag 
angehören, hatten sich im Mai 2011 zur 
interfraktionellen Parlamentariergruppe 
zusammengeschlossen. Dem Gremium 
gehören 20 Mitglieder an. 

Darüber hinaus hat der Wiesbadener 
Landtag Sabine Waschke als ein stellver-
tretendes Mitglied des Landtagspräsi-
denten Norbert Kartmann (CDU) in den 
Ausschuss der Regionen entsandt.

Der Ausschuss der Regionen ist eine 
beratende Einrichtung, die aus Vertretern 
der regionalen und lokalen Gebietskör-
perschaften Europas besteht. Er verleiht 
den Regionen Europas Gehör in den 
politischen Entscheidungsprozessen der 
EU und überprüft, ob örtliche Besonder-
heiten, Kompetenzen und Bedürfnissen 
Rechnung getragen wird. Der Ausschuss 
der Regionen tagt fünf Mal im Jahr in 
Brüssel. n ImPRESSUm
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Einstimmig gewählt: Sabine 
waschke ist stellvertretende 
Vorsitzende der Europaunion 
(der Hessischen Parlamenta-
riergruppe). 
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