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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.
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NORDHESSENRUNDE

POLIzEI Am RANDE DER BELASTBARKEIT

Gespräch mit GdP: Die SPD-Nordhessenrunde traf sich kürzlich mit Volker zeidler, Vorsitzender 
der GdP-Bezirksgruppe Nordhessen, und Guido Winnige, stellvertretender Vorsitzender der GdP-
Bezirksgruppe Nordhessen sowie Kreisgruppenvorsitzender der GdP im Werra-meißner-Kreis, zu 
einem Gespräch über die Personalsituation bei der Polizei.

Durch den Abbau von über 1.000 Stel-
len bei der hessischen Polizei in den 
vergangenen acht Jahren erhöht 

sich die Belastung für diejenigen, die im 
aktiven Dienst arbeiten“. Dies kritisierte die 
Sprecherin der nordhessischen SPD-Land-
tagsabgeordneten, Brigitte Hofmeyer, nach 
einem Gespräch mit Volker Zeidler, Vorsit-
zender der GdP-Bezirksgruppe Nordhessen, 
und Guido Winnige, stellvertretender 
Vorsitzender der GdP-Bezirksgruppe Nord-
hessen sowie Kreisgruppenvorsitzender 
der GdP im Werra-Meißner-Kreis. Darüber 
hinaus seien seit 2007 zusätzlich 72 Stellen 
in Nordhessen abgebaut worden. 

Der drastische Personalabbau seit Jahren 
sei durch eine verfehlte Personalpolitik bei 
der Polizei verursacht worden. „So hat man 
jahrelang nur 250 Polizeianwärter neu 
eingestellt, obwohl etwa 450 Polizisten 
jährlich in den Ruhestand verabschiedet 
wurden.“ Für diejenigen, die im Schicht-
dienst tätig sind, sei die Erhöhung auf 42 
Stunden in der Woche ein unerträglicher 
Zustand geworden. Denn sie müssten da-
durch etwa 20 Tage mehr arbeiten, sagte 
Hofmeyer nach dem Gespräch mit den 

GdP-Vertretern.
Ein weiteres Problem seien die mitt-

lerweile zum Dienstalltag  gehörenden 
Sondereinsätze. Denn durch den stetigen 
Personalabbau bei der Bereitschaftspolizei 
würden die Einsätze  bei Großveranstaltun-
gen - insbesondere in Südhessen - immer 
mehr auf die Vollzugspolizei übertragen. 
„Die fehlen dann in den Revieren Nordhes-
sens“, ergänzte die SPD-Politikerin.

Vor dem Hintergrund, dass zahlreiche 
Angestelltenstellen in den vergangenen 
Jahren abgebaut worden seien, erhöhe sich 
die Belastung für den Einzelnen zusätzlich, 
da die Vollzugsbeamten immer mehr 
Verwaltungstätigkeiten übernehmen 
müssen. „Ermittler sitzen am Schreibtisch 
fest, anstatt auf den Straßen zu ermitteln“, 
erklärte Hofmeyer. Die SPD habe stets die 
fehlenden Einstellungen kritisiert und auf 
die Personalmisere hingewiesen. Diese 
Einstellungspraxis müsse sich jetzt än-
dern, mehr Anwärter müssten eingestellt 
werden. „Die Polizei braucht langfristig 
Planungssicherheit. Auf keinen Fall darf 
die Bereitschaftspolizei weiter abgebaut 
werden“, forderte Hofmeyer. n

WECHSEL AN DER SPITzE DER HESSISCHEN TRIBüNE E.V.

Nach fast zwei Jahrzehnten hat die 
ehem. Vorsitzende der Hessischen Tri-
büne e.V., Ingeburg Gründer-Schäfer, 
den Vorsitz in jüngere Hände an Torsten 
Warnecke MdL übergeben. Ingeburg 
Gründer-Schäfer und ihr ehemaliger 
Stellvertreter,  Horst Peter, haben die 
Hessische Tribüne mit einem anspruchs-
vollen Bildungsprogramm in der Region 

Kassel fest etabliert. Höhepunkte waren 
die jährlichen traditionellen Gedenkver-
anstaltungen „Gegen das Vergessen“.

Torsten Warnecke MdL dankte beiden 
für ihr Engagement und versicherte ih-
nen, die Arbeit in ihrem Sinne weiterzu-
führen. Ingeburg Gründer-Schäfer wurde 
zur Ehrenvorsitzenden der Hessischen 
Tribüne ernannt. n
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Eine Regierung in Berlin, die diesen Namen nicht verdient hat, eine 
Regierung in Wiesbaden, die nur durch ihre diversen Fehlverhalten auf-
fällt – in einer schwierigen Zeit, in der wichtige Entscheidungen für den 
zukünftigen Weg unserer Gesellschaft gestellt werden, merken immer 
mehr Menschen, dass ihre Stimmabgaben im vergangenen Jahr den 
Irrweg beschleunigt haben.

Die Bedienung des eigenen Klientel a la Westerwelle und Persona-
lentscheidungen nach Fürsten-Manier a la Bouffier sind das eine, die 
konkrete Ausrichtung der Politik gegen die Kommunen und die Mehrheit 
der arbeitenden Bevölkerung aber ist die noch weit über den Tag hinaus 
reichende Verfestigung des gesellschaftlichen Ungleichgewichts.

Mit den Kopfpauschalen-Plänen Röslers in Berlin werden die Kosten 
einseitig verteilt. Die geplanten Steuersenkungen in einigen Bereichen 
werden ausgerechnet von denen zu tragen sein, die in den letzten Jahren 
ohnehin schon am meisten von der Last zu tragen hatten. Mit Rückschrit-
ten in der Energiepolitik wird die Atom-Lobby gestärkt.

Im Gleichklang dazu werden weiter Boni an Vorstände und Auf-
sichtsräte gewährt, die in ihren Dimensionen schlicht unvorstellbar 
sind und mit der Absicherung eines Lebensunterhaltes nichts mehr zu 
tun haben.

Dabei geht es nicht darum, Neid zu schüren: Die ungleiche Behand-
lung aber lässt die Schere in der Gesellschaft immer weiter auseinander 
gehen.

Es muss uns deshalb in den nächsten Wochen gelingen, deutlich zu 
machen, dass nur eine starke Sozialdemokratie, eine, die diese Kluft be-
kämpft und dies zur Grundlage ihres Handelns macht, ein Gegensteuern 
möglich macht.

Die klare Linie in der Arbeitsmarktpolitik war ein richtiger Schritt, um 
wieder deutlicher erkennbar zu werden, um den Menschen zu zeigen, 
wer ihre Interessen vertritt.

In unseren Ortsvereinen und Unterbezirken können wir diesen Faden 
aufnehmen und Anlaufstelle für soziale Gerechtigkeit sein.

Die jetzt beginnenden Vorbereitungen auf den Kommunalwahlkampf 
können Ausgangspunkt für viele Kontakte und eine Kommunikation 
weit über unsere Partei hinaus sein. Wenn wir die allzu oft noch in die 
eigenen Reihen hinein wirkende Kraft der Auseinandersetzung lieber 
dazu nutzen, uns ganz konkret für Bürgerversicherung, dezentrale Ener-
giepolitik und größere Spielräume kommunaler Finanzen einzusetzen, 
werden die vor uns liegenden Aufgaben auch wieder bessere Wahler-
gebnisse für die Sozialdemokratie bringen.

Vertrauen lässt sich nicht verordnen – Vertrauen muss zurück erar-
beitet werden !
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mDB-LANDESGRUPPE

SOLARBRANCHE
mUSS WEITER WACHSEN

Die heimische Solarbranche 
warnt vor Arbeitsplatzabbau 
in der Region, sollten die Kür-

zungsvorschläge im Bereich der För-
derung Erneuerbarer Energien von 
Bundesumweltminister Röttgen (CDU) 
Gesetzeskraft erlangen. Diese Kritik 
äußerten Vertreter der hessischen So-
larbranche anlässlich einer Veranstal-
tung der Landesgruppe der hessischen 
SPD-Bundestagsabgeordneten. Deren 
Sprecher Michael Roth hatte mit Lars 
Kirchner (Kirchner Solar Group GmbH, 
Alheim) und Jörg Schneider (Schneider 
Elektro, Ringgau) hierzu auch zwei 
mittelständische Vertreter der Region 
aus dem Bereich der Erneuerbaren 
Energien eingeladen.

„Der Anstieg von 7 auf 250 Beschäf-
tigte ist maßgeblich dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz zu verdanken, das 
vor zehn Jahren von der rot-grünen 
Koalition beschlossen wurde. Heute 
sind wir mit unseren Produkten nicht 
nur im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, 
sondern weltweit aktiv“, hob Lars 
Kirchner die erfreuliche Entwicklung 
in Alheim hervor.

Der Ringgauer Jörg Schneider fürch-

tet einen massiven Arbeitsplatzabbau, 
sollte die schwarz-gelbe Regierung die 
Unterstützung im Bereich der Erneuer-
baren Energien drastisch kürzen. „Wir 
sind als kleiner Betrieb bundesweit 
tätig und sorgen für Wertschöpfung 
im Werra-Meißner-Kreis. Wir wollen 
weiter wachsen und in der Region 
investieren. Aber Kürzungen ohne 
Augenmaß hindern uns am Ausbau 
unseres Betriebes“, so Jörg Schneider.

Roth sicherte den Unternehmern 
zu, gemeinsam mit seinen SPD-Kolle-
ginnen und Kollegen, die Interessen 
der Solarwirtschaft in den Gesetzge-
bungsprozess einzubringen, um auch 
weiterhin den wirtschaftlichen Erfolg 
zu unterstützen. Schließlich belegten 
allein in Nordhessen die rund 20.000 
Jobs in dieser Branche den Erfolg der 
bisherigen Politik. „Anstatt nun aber 
die Laufzeiten von Atomkraftwerken 
zu verlängern, brauchen wir Planungs-
sicherheit für unsere Betriebe“, verlangt 
der heimische Bundestagsabgeordnete 
Roth. Denn nur wenn dies gewährleis-
tet sei, werden Unternehmen weiter in 
technologischen Fortschritt investie-
ren, ist der SPD-Politiker überzeugt. n

Lars Kirchner, michael Roth mdB und Jörg Schneider.

BUNDESSTIfTUNG BAUKULTUR

SöREN BARTOL mDB  IST
mITGLIED Im STIfTUNGSRAT 

Sören Bartol, bau-, wohnungs- und 
stadtentwicklungspolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestags-

fraktion ist in den Stiftungsrat der 
Bundesstiftung Baukultur gewählt 
worden. Der Deutsche Bundestag hat 
einem entsprechenden Vorschlag der 
SPD-Bundestagsfraktion zugestimmt.

Ziel der 2006 gegründeten Bundes-
stiftung Baukultur ist es, als unab-
hängige Institution die Baukultur in 
Deutschland zu stärken und die Bedeu-
tung guten Planens und Bauens als Vo-
raussetzung für lebendige Städte einer 
breiten Öffentlichkeit bewusst zu ma-

chen. Die Stiftung öffentlichen Rechts, 
die aus der Initiative Architektur und 
Baukultur des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
entstanden ist, berät bundesweit bei 
allen Fragen der Baukultur, erarbeitet 
Qualitätsmaßstäbe und unterstützt 
Initiativen und Akteure in ihrem En-
gagement für Baukultur.

„Gute Planung kann dazu beitra-
gen, Bausünden in Zukunft zu ver-
meiden und die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen“, 
unterstrich Bartol die Bedeutung der 
Stiftungsziele. n

OLAf SCHüSSLER NEUER VORSITzENDER DER AfA

fOCUS AUf DIE 
ARBEITNEHmERINTERESSEN

Nach dem Bundesparteitag in 
Dresden im November vergan-
genen Jahres und der damit 

einhergehenden Neuaufstellung der 
Partei muss die SPD die Arbeitneh-
merinteressen wieder verstärkt in den 
Vordergrund rücken. Diese Forderung 
wurde immer wieder laut während 
der Bezirkskonferenz der Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfragen 
(AfA) der SPD. Harsche Kritik hagelte 
es vor allem an der Rente mit 67 und 
Hartz IV.

Um wieder zu mehr Leistungs-
gerechtigkeit in der Gesellschaft zu 
kommen, forderte der SPD-Landesvor-
sitzende, Thorsten Schäfer-Gümbel, 
in seiner Gastrede unter anderem, 
Niedriglöhne endlich durch die Ein-
führung eines Mindestlohns zu unter-
binden. Zudem müssen Leiharbeiter 
das gleiche Entgelt erhalten wie ihre 
fest angestellten Kollegen. „Es hat 

nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu 
tun, wenn Menschen Vollzeit arbeiten 
und am Ende des Monats nicht genug 
zum Leben haben“, geißelte der Frak-
tionschef im hessischen Landtag die 
momentan gängige Praxis in zahlrei-
chen Betrieben. Deutliche Worte, für 
die Schäfer-Gümbel reichlich Applaus 
der Delegierten erntete. 

Beifall erhielt auch der neue Vorsit-
zende der nordhessischen AfA. Mit gro-
ßer Mehrheit votierten die Genossen 
für den bisherigen stellvertretenden 
Vorsitzenden Olaf Schüssler aus Mel-
sungen. Er löst Rolf Blettermann ab. 
Anni Bierwirth aus Willingshausen 
und Raimund Hug-Biegelmann aus 
Velmeden bekamen als Stellvertreter 
erneut das Vertrauen ausgesprochen. 
Neu in dieser Funktion sind Axel 
Gerland aus Breuna, Gerd Möller aus 
Kassel sowie die Schriftführerin Ursula 
Käufler aus Jesberg. n

80-JäHRIGE SPD-mITGLIEDSCHAfT

AUSzEICHNUNG füR ELSA PATzELT

80 Jahre Mitgliedschaft in der SPD, 
eine beachtliches Jubiläum, das nur 
selten gefeiert werden kann. Du 
kannst stolz darauf sein“, mit diesen 
Worten überreichten die stellvertre-
tende Bezirksvorsitzende Martina 
Werner und der Landtagsabgeordnete 
Timon Gremmels, ihrem Niesteta-
ler Ortsvereinsmitglied Elsa Patzelt 
Ehrennadel und Urkunde für dieses 
besondere Parteijubiläum. 

Elsa Patzelt war als junges Mäd-
chen in ihrer alten Heimat, dem Elb-
Sandsteingebirge im Sudetenland in 
die SPD eingetreten. Nach Kriegsende 
kam sie nach Heiligenrode, wo sie mit 
Ihrem Mann - einem AEG-Arbeiter - in 
einer Gemeindewohnung am Jahn-
platz lebte. Mittlerweile ist Elsa Patzelt 
verwitwet und lebt in einem Kasseler 
Seniorenheim am Brasselsberg. Sie ist 
zwar auf eine Gehhilfe angewiesen, 
geistig aber noch fit. „Ich verfolge die 
Politik aufmerksam im Fernsehen“, 
erzählt die 95 jährige Rentnerin und 
auch der Vorwärts – die SPD-Mitglie-

derzeitschrift - liegt aufgeschlagen auf 
dem Nachttisch.

„Der SPD über so viele Jahrzehnte 
die Treue zu halten und alle Höhnen 
und Tiefen gemeinsam in Solidarität 
zu durchleben, ist aller Ehre wert. Die 

mdL Timon Gremmels und die stellvertre-
tende Bezirksvorsitzende martina Werner 
überreichen Elsa Patzelt, Urkunde, Ehren-
nadel und einen roten Blumenstrauß.
Werte unserer Partei sind für viele 
Genossinnen und Genossen dieser Ge-
neration bedeutender als unterschied-
liche Meinungen zu tagespoltischen 
Fragen“, so Gremmels abschließend.n
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SABINE WASCHKE mDL

INITIATIVE füR mITTELSTAND 

Die hessische SPD-Landtags-
fraktion startet mit einem 
Positionspapier eine Initiative 

für den Mittelstand. Das Papier bildet 
die Grundlage für eine Diskussion mit 
den wirtschaftlichen Akteuren auf 
Seiten von Handwerk, Gewerkschaften 
und kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, an deren Ende ein 
Mittelstandsförderungsgesetz in den 
Landtag eingebracht werden soll.

„Unser Ziel ist es, mit dem Mittel-
stand das Rückgrat der Wirtschaft zu 
stärken“, erklärte die für Mittelstand 
und das Handwerk in der SPD-Land-
tagsfraktion zuständige Abgeordnete, 
Sabine Waschke (Neuhof).

Die Initiative für den Mittelstand 
diene drei großen Zielen: 

Größenbedingte Nachteile kleiner 
und mittlerer Unternehmen sollen 
ausgeglichen werden und spezifische 
Probleme des unternehmerischen 
Mittelstandes in der Wirtschaftspolitik 
besondere Berücksichtigung finden. 
„Wir haben dabei sowohl die Etablie-
rung von effizienten und praxisnahen 
Finanzierungsinstrumenten im Blick, 
wie auch die Institutionalisierung mit-
telständischer Interessenvertretung“, 
erläutert Waschke.

Die SPD wolle die Wirtschaftsförde-
rung an den Herausforderungen und 
Chancen für die Zukunft ausrichten. 
„Förderung nach dem Gießkannen-
prinzip ist weder zeitgemäß noch 
vermittelbar. Wer Steuergelder in die 
Hand nimmt, der muss dies gut be-
gründen“, führte Uwe Frankenberger 
aus. „Wir wollen in Forschung und 
Innovation investieren und Cluster-
bildung fördern. Die Kreativwirtschaft 
und die Gesundheitswirtschaft stehen 
beispielhaft für Branchen mit großem 
Entwicklungspotenzial.“ 

Darüber hinaus sei die gesellschaft-
liche Relevanz ein Förderkriterium. 
Das gelte für den Einsatz und Ausbau 
erneuerbarer Energien, die Steige-
rung von Energieeffizienz und die 
Weiterentwicklung von Umwelttech-
nologien. Dazu muss jede Uni einen 
Transferbeauftragten als Verbindungs-
stelle zwischen Unternehmen und 
Hochschulen installieren. n

ULLRICH mESSmER mDB

90 JAHRE mITBESTImmUNG

Vor 90 Jahren wurde erstmals 
eine gewählte Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer rechtlich 

verankert. Das Betriebsrätegesetz for-
derte für Betriebe mit mehr als zwan-
zig Beschäftigten einen Betriebsrat. 
Aus meiner jahrelangen Arbeit weiß 
ich, wie wichtig das Betriebsrätegesetz 
auch heute noch und gerade jetzt in 
Zeiten der Wirtschaftskrise ist.

Besonders deutlich wird der erfolg-
reiche Weg der Mitbestimmung bei 
der VW AG. Hier hat die gute Zusam-
menarbeit der Arbeitnehmer und 
ihrer Vertreter wesentlich zum wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens 
beigetragen. 

In vielen Betrieben in Nordhessen 
haben die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter zusammen mit den Unter-
nehmern sinnvolle Lösungen vom 
Einsatz der Kurzarbeiterregelung 
bis zum Überstundenabbau einge-
setzt, um besonders die qualifizierten 
Mitarbeiter und vor allem auch die 
Auszubildenden in den Betrieben zu 
halten. Dass es auf der Arbeitgeber-
seite immer einige unbelehrbare gibt, 
die die Zeichen der Zeit nicht erkannt 
haben, zeigt die Wahl des Wortes 
„betriebsratsverseucht“ zum Unwort 

des Jahres.
Ich habe in meiner beruflichen 

Tätigkeit in den letzten Jahren ins-
gesamt aber positive Erfahrungen 
gemacht und kann sagen, dass ver-
antwortungsbewussten Betriebsräten 
gerade bei uns in Nordhessen in der 
Regel sehr verantwortlich handelnde 
Unternehmer gegenüber stehen. Die 
Mehrzahl der Verantwortlichen in 
den Betrieben weiß, dass man nur 
mit der Belegschaft Erfolge erzielen 
kann und nicht gegen sie. Hier möchte 
ich auch darauf verweisen, dass das 
Betriebsverfassungsgesetz über die 
Jahre schrittweise weiter entwickelt 
worden ist.

Dieses Stück garantierter Demo-
kratie in den Betrieben gilt es weiter 
auszubauen. Gerade in der Wirt-
schaftskrise hat sich gezeigt, dass die 
Unternehmen mehr sind als nur eine 
Geldanlage und Arbeitnehmer mehr 
sind als nur Kostenstellen. Beide dür-
fen nicht zu Opfern geldgieriger und 
verantwortungsloser Finanzjongleure 
werden. Ich fordere daher als eine der 
Konsequenzen aus der Wirtschafts-
krise, die Schwellenwerte für die 
paritätische Mitbestimmung deutlich 
zu senken. n
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WISSENSCHAfTSfORUm

LOBByISmUS – DIE füNfTE GEWALT

Zu Beginn der Veranstaltung des 
Wissenschaftsforums der So-
zialdemokratie Kassel und der 

Friedrich-Ebert-Stiftung „Lobbyismus-
die fünfte Gewalt?“ spannte Horst 
Peter als Moderator den Bogen von 
grundgesetzlich legitimierter Inter-
essenvertretung von Verbänden über 
Formen nicht legitimierter Einfluss-
nahme von Lobbyisten zum Gebot des 
Grundgesetzes, dass der Abgeordnete 
Abgeordneter des ganzen Volkes sei, 
an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden.

Dr. Rudolf Speth, Universität Kassel, 
griff auf, dass sich das Gewicht in 
den letzten Jahren in Richtung Lob-
bykratie verschoben habe. So sei in 
der Geschichte der Bundesrepublik 
die Herstellung des Gemeinwohls 
vor allem bei den Arbeitgeberverbän-
den und den Gewerkschaften, aber 
auch den Sozial- Verbraucher- und 
Umweltverbänden immer Teil ihrer 
Interessenvertretung gewesen. Jetzt 
trete immer mehr der Kampf um ein 
möglichst großes Stück Kuchen an der 
Wirtschaftsleistung in das Zentrum 
der Interessenvertretung. Der Staat 
setze dem Ringen von Lobbygruppen 

nicht genug Widerstand entgegen. 
Im Gegenteil werde der Weg von 
der Politik mitgegangen, indem er 
Politikberatung immer mehr auf 
dem Wissensmarkt kaufe und damit 
Gefälligkeitsgutachten den Boden 
bereite, bis hin zur Beauftragung von 
Interessenten mit der Formulierung 
von Gesetzestexten.

Elke Ferner, stellvertretende Vorsit-
zende der SPD-Bundestagsfraktion, 
sah zwischen legitimer Interessen-
vertretung und Lobbykratie fließende 
Grenzen und Grauzonen. Damit seien 
die Abgeordneten immer stärker he-
rausgefordert, eigene Entscheidungs-
kompetenzen aufzubauen, um der 
anderen Seite auf gleicher Augenhöhe 
begegnen zu können. Dazu sei der Wis-
senschaftliche Dienst des Bundestags 
besser auszustatten mit dem Ziel, bei 
Gesetzesvorhaben Interessentranspa-
renz herzustellen. 

Die Diskussion konzentrierte sich 
vor allem auf aktuelle Fälle von Lob-
byismus. Kritisiert wurde die zuneh-
mende Verschränkung von Ministeri-
albürokratie und Lobbyismus bei der 
Erarbeitung von speziellen Gesetzes-
entwürfen. n

JAHRESEmPfANG DES KULTURfORUmS KASSEL 

KULTUR mUSS 
zUm STAATSzIEL WERDEN

Kultur muss endlich als Staatsziel 
in das deutsche Grundgesetz 
aufgenommen werden, forder-

te die frühere Bundestagsabgeordnete 
Monika Griefahn während des Jah-
resempfangs der Sozialdemokratie in 
Kassel.

Die stellvertretende Bundesvorsit-
zende des Kulturforums betonte in 
ihrem Referat, dass Kultur durch die 
neuen Steuergesetze der konservativ-
liberalen Bundesregierung an Stellen-
wert einbüße. Kultur sei keine Pflicht-
aufgabe des Bundes, daher werden hier 
zuerst Mittel gekürzt. Betroffen von 
diesem Kahlschlag sind vor allem die 
Kommunen. Laut Griefahn sind diese 
oft gezwungen – dank des finanziellen 
Kahlschlags – ihre Mittel für kulturelle 
Einrichtungen wie Bibliotheken herun-
terfahren. Maßnahmen, die besonders 

Kinder und Jugendliche aus einkom-
mensschwachen Familien treffen. 

Dr. Rainer Hanemann, neu gewähl-
ter Vorsitzender des Kasseler Kultur-
forums, und seine Stellvertreterin 
Brigitte Bergholter, ebenfalls neu im 
Amt, dankten dem ehemaligen stell-
vertretenden Vorsitzenden, Dr. Paul 
Hornung, sowie dem scheidenden Vor-
standsmitgliedern Timon Gremmels 
MdL, Ingeborg Pressel, Maria Balzer 
und Heidrun Goebel-Feußner für ihr 
Engagement. 

Prof. Hans Brinckmann würdigte 
Hanemanns Vorgängerin Christine 
Schmarsow als „Motor“ bei der Grün-
dung des Kulturforums und dankte ihr 
für etliche kulturpolitische Initiativen 
– vor allem für ihre Beharrlichkeit, 
Kulturpolitik zu einem Schwerpunkt 
der Stadtpolitik zu machen. n

HOfmEyER KRITISIERT fOLGEN VON G8

NACH DER mITTELSTUfE 
NUR HAUPTSCHULABSCHLUSS 

Als weitere katastrophale Folge 
der Einführung des verkürzten 
Abiturs (G8) sieht die SPD-Land-

tagsabgeordnete, Brigitte Hofmeyer, 
den fehlenden Realschulabschluss 
nach der sogenannten Mittelstufe. 
„Wer jetzt nach fünf Schuljahren er-
folgreich die Mittelstufe abschließt, 
hat laut Kultusministerium denselben 
Stoff gelernt, der früher in sechs Jahren 
unterrichtet wurde. Dafür muss es auch 
wie früher den Realschul-Abschluss ge-
ben!“, fordert die SPD-Politikerin.

„Es ist niemandem zu vermitteln, 
dass man auf der einen Seite unbe-
dingt ein Jahr einsparen will und den 
Lernstoff in der Sekundarstufe I massiv 
zusammenballt, auf der anderen Seite 
aber den Kindern den Realschulab-
schluss verweigert“, sagt Hofmeyer. 
Dies sei ein Widerspruch, den die Kin-
der jetzt ausbaden müssen. Hofmeyer 
fordert, diesen Fehler schnellstens im 
Sinne der Schülerinnen und Schüler 
zu korrigieren.

Das Problem sei seit langem be-
kannt. Wenn Wiesbaden jetzt aus-
schließlich auf die Zuständigkeit der 
Kultusministerkonferenz verweise, sei 
dies ein Armutszeugnis und zugleich 

ein weiteres Eingeständnis für das 
Scheitern von G 8.

Nicht einmal der Zugang zu den 
zentralen Abschlussprüfungen für den 
mittleren Bildungsabschluss stehe die-
sen Schülern offen, beklagt Hofmeyer. 

„Hier zeigt sich eine weitere 
Schwachstelle der unausgegorenen 
G8-Reform“, sagt die SPD-Politikerin. 
Hessischen Schülern stehe ein bun-
desweit anerkannter Abschluss zu, der 
Auskunft über ihre Leistungen in der 
Mittelstufe gibt. Ohne Not habe die 
CDU-Landesregierung seinerzeit ein 
durchlässiges und bewährtes Ausbil-
dungssystem kaputtreformiert. Wenn 
dabei im Kultusministerium Fehler 
gemacht wurden, müsse sich die Lan-
desregierung mit allen Mitteln darum 
kümmern, dass diese Fehler korrigiert 
würden.

„Die SPD hat schon immer gefordert, 
die Gymnasialzeit durch Stoffverdich-
tung in der Oberstufe zu verkürzen. 
Hätte man über diese Vorschläge ernst-
haft nachgedacht, statt sie pauschal ab-
zulehnen, würde die Mittelstufe noch 
immer nach der 10. Klasse enden, und 
es gäbe diese Schwierigkeiten nicht“, 
so Hofmeyer abschließend. n

mAHNmAL GEGEN 
KOmmUNALfEINDLICHKEIT

Zu einer Aktion gegen die Re-
duzierung des Kommunalen 
Finanzausgleichs riefen die vier 

SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang 
Decker, Uwe Frankenberger, Timon 
Gremmels und Brigitte Hofmeyer vor 
dem Rathaus in Kassel auf. 

Mit einem abgemagerten, zusam-
mengesunkenen Hessenlöwen als 
„Mahnmal gegen Kommunalfeindlich-
keit“ demonstrierten sie gegen die ka-
tastrophale Finanzlage der Kommunen. 
Die Aktion der SPD-Landtagsfaktion 
wird von vielen Kommunalpolitikern 
in ganz Hessen unterstützt, so auch von 
Kassels Bürgermeister Jürgen Kaiser 
und der Vizelandrätin des Landkreises 
Kassel, Susanne Selbert.

Die Reduzierung des KFA um weitere 

400 Mio. € würde allein dem Land-
kreis Kassel und seinen Städten und 
Gemeinden ein Minus von 7,3 Mio. 
Euro und der Stadt Kassel ein Minus 
von ca. 20 Mio. Euro bescheren. Da-
mit sei nicht nur die Streichung aller 
freiwilligen Leistungen eingeläutet. 
Durch die Schließung kommunaler 
Einrichtungen würden wichtige Inf-
rastruktureinrichtungen an den Rand 
ihrer Existenz geraten.

„Es ist verwerflich, dass das Land 
einen verfassungswidrigen Haushalt 
nach dem anderen vorlegt und sich zu 
Lasten der Kommunen sanieren will“, 
kritisierten die Landtagsabgeordneten 
und forderten die sofortige Rücknahme 
der 400 Mio.-Euro-Streichung aus dem 
KFA. n
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