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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.

Euer

SPD
Hessen-Nord
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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Am 27. März entscheiden die hessischen Bürgerinnen und Bürger 
über die Zusammensetzung der neuen Stadt-, Gemeinde- und Kreis-
parlamente.

Für uns Sozialdemokraten bildet die kommunale Ebene das Funda-
ment unserer politischen Kraft. Wir sind im Land und in unserer Region 
stark, weil wir vor Ort stark sind.

Unser Leitbild ist eine Politik für lebenswerte Städte und Gemein-
den.

Deshalb müssen wir deutlich machen, dass das Konzept der demo-
kratischen und sozialen Kommune nur mit der SPD verwirklicht wird. 
Lokale Demokratie bedeutet für uns lebendige Gemeinden, die Hand in 
Hand gehen mit einer aktiven Bürgergesellschaft. 

Wir stehen für eine öffentliche Daseinsfürsorge, die den flächende-
ckenden, gleichberechtigten und bezahlbaren Zugang zu lebenswich-
tigen Dienstleistungen und Gütern, wie Wasser, Energie und Abfallbe-
seitigung für alle Bürger garantiert. 

Wir wollen bildungs- und familienfreundliche Kommunen mit qualita-
tiv hochwertiger Kinderbetreuung, familien- und altengerechten Wohn-
bereichen sowie attraktiven Freizeitangeboten für alle Altersgruppen.

Wir vertreten das Konzept eines wohnortnahen Schulangebotes und 
einer kostenfreien Schülerbeförderung. Wir wollen optimale Förderung 
statt sozialer Auslese und setzen uns mit ganzer Kraft für den Ausbau 
echter Ganztagsschulen ein.

Zukunftsperspektiven für die Jugend beginnen mit einer guten Schul-
bildung. Sie bedingen aber auch ein ausreichendes und qualifiziertes, 
wohnortnahes Ausbildungsangebot und zukunftsfähige Arbeitsplätze 
in der Region.

Dort, wo die SPD Verantwortung trägt, wird kommunale Wirtschafts- 
und Beschäftigungspolitik umgesetzt. Wir treten an, um die Erfolgsge-
schichte der erneuerbaren Energien fortzuschreiben und die Chancen 
für ein nachhaltiges Wirtschaften sowie für neue Arbeitsplätze in Mit-
telstand, Handwerk und den neuen Technologien zu verwirklichen. 

Wir sind die Kommunalpartei.
Das soll so bleiben. n

KOmmUNALwAHL

SOLIDE, ENgAgIERT UND  
üBERzEUgEND vOR ORT

Mit überzeugenden Programmen 
und guten Listenaufstellungen 
wurden in allen Unterbezirken 

der nordhessischen Sozialdemokraten 
die Weichen für die Kommunalwahl 
gestellt. 

Unter dem Motto „Für sie. Für ihn. Für 
alle.“ will die SPD in Kassel eine gute Zu-
kunft im nordhessischen Oberzentrum 
sichern. Mit Spitzenkandidat Uwe Fran-
kenberger will sie die Politik der aktiven 
Bürgerbeteiligung und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen fortsetzen. Der Ausbau des 
Wissensstandortes mit der Universität 
bleibt ebenso Ziel wie ein breites Angebot 
an Bildung, Erziehung, Betreuung und 
lebenslangem Lernen.

Die SPD im Landkreis Kassel will mit 
Ulrike Gottschalck an der Spitze weiterhin 
„Hessens Norden bewegen“. Schwerpunk-
te sind, durch einen weiteren Ausbau 
des ÖPNV die Mobilität der Zukunft im 
ländlichen Raum zu sichern, eine nach-
haltige Energie- und Klimaschutzpolitik 
fortzuführen sowie ein wohnortnahes 
und qualifiziertes Schulsystem zu ga-
rantieren.

„Aktiver. Sozialer. Besser.“ will die SPD 
Werra-Meißner-Kreis den prognostizier-
ten demografischen Wandel meistern 
und die Stärken des Kreises intensiver be-
tonen und vermarkten. Familienfreund-
lichkeit und Lebensqualität, Vernetzung 
und interkommunale Zusammenarbeit 
sind Ziele auf diesem Weg. Die Liste führt 
Landtagsvizepräsident Lothar Quanz an.

„Sozial, gerecht und umweltbewusst“, 

lautet das Motto der Schwalm-Eder-SPD 
mit Spitzenkandidat Winfried Becker.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sollen verbessert, die Gesundheitsver-
sorgung im Kreis gesichert, Arbeitsplätze 
angesiedelt, Ortskerne belebt werden.

Die „Region mit Zukunft“ stellen die So-
zialdemokraten in Waldeck-Frankenberg 
mit Reinhard Kahl auf dem ersten Listen-
platz heraus. Soziale Gerechtigkeit und 
dabei besonders gleiche Bildungschancen 
für alle Kinder sind hier Kernpunkte des 
Programms.

Sieben übergreifende politische Ziele, 
von soliden Finanzen und effektiven 
Strukturen bis zum Erhalt einer viel-
fältigen, freien und anregenden Kul-
turlandschaft haben sich die Genossen 
in Marburg-Biedenkopf angeführt von 
Sören Bartol an der Spitze, auf die Fahnen 
geschrieben.

„Besser für unsere Region“ betitelt die 
Fuldaer SPD ihr Programm. Mit Spitzen-
kandidat Günter Strelitz setzt sie sich 
für eine bessere Finanzausstattung der 
Kommunen, faire Löhne vor Ort, die Un-
terstützung der Vereinsarbeit und das 
schnelle Internet ein.

„Arbeit - Bildung - Heimat“, das ist 
der Slogan mit dem die SPD Hersfeld-
Rotenburg allen voran Elke Künholz in 
den Wahlkampf zieht. Gute Bildung, eine 
starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplät-
ze, bürgernahe Gesundheitsversorgung, 
erfolgreiche Integrationsarbeit sind eini-
ge Ziele, die die Sozialdemokratie hier mit 
Engagement weiter verfolgen wird.n
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mANfRED SCHAUB füR BAUNATAL

NAH BEI DEN mENSCHEN mIT
KOmPETENz UND AUgENmASS

Im direkten Kontakt zu den Bür-
gerinnen und Bürgern Anliegen 
aufnehmen, Notwendiges erklä-

ren, den Rahmen aufzeigen, in dem 
Politik vor Ort stattfinden kann, Ideen 
zusammenfügen – das sind einige 
von Manfred Schaubs Vorstellungen 
von aktiver Gestaltung der Kommu-
nalpolitik.

Der SPD-Bezirksvorsitzende Hes-
sen-Nord kandidiert für eine zweite 
Amtszeit als Bürgermeister seiner 
Heimatstadt Baunatal.

Unter jahrzehntelanger sozial-
demokratischer Führung hat sich 
Baunatal zu einer Stadt mit überra-
gender wirtschaftlicher Bedeutung 
für die gesamte Region entwickelt. 
Diese Tradition hat Manfred Schaub 
in den vergangenen Jahren trotz einer 
schwieriger werdenden Finanzsitua-
tion auch in der VW-Stadt erfolgreich 
fortgeführt.

Durch kontinuierliche Kontakte 
zum heimischen Handwerk, Mittel-
stand und Volkswagenwerk ist es 
auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten gelungen, Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze in der VW-Stadt zu er-
halten und weiter auszubauen. 

Um Stadt und Region zukunftsfest 

zu machen, hat Manfred Schaub in 
seiner ersten Amtszeit ein besonderes 
Augenmerk auf die Bildung gelegt 
und gute Bildung von Anfang an 
verwirklicht. Für besondere Qualität 
sorgt ein pädagogisches Konzept für 
alle Kindertagesstätten, die für die 
3 – 6-Jährigen in Baunatal gebühren-
frei sind.

Sein Lebenslauf und die daraus 
entstandenen Kontakte ergeben 
eine erstklassige Kombination mit 
dem Einsatz für seine Heimatstadt. 
So wurden in seiner Amtszeit unter 
anderem die interkommunale Zu-
sammenarbeit mit Kassel, Edermünde 
und Schauenburg verstärkt, die At-
traktivität der Innenstadt verbessert, 
die Barrierefreiheit ausgebaut, der 
Bürgerservice erweitert, neue Ideen 
für die Energieversorgung umgesetzt 
und Vereine und Verbände in ihrer Ju-
gend- und Sozialarbeit unterstützt.

Diese Ansätze will Manfred Schaub 
in den nächsten Jahren kontinuierlich 
fortführen, weiter ausbauen und die 
verantwortungsvolle Politik gemein-
sam mit einer starken Baunataler 
SPD für ein für alle Generationen le-
benswertes und attraktives Baunatal 
fortsetzen. n

OBERBüRgERmEISTER BERTRAm HILgEN 

KLARER KURS UND NEUES 
SELBSTBEwUSSTSEIN füR KASSEL

Mit einer eindrucksvollen Bilanz 
geht Kassels Oberbürger-
meister Bertram Hilgen in die 

Direktwahl am 27. März 2011. 
Die Stadt hat sich in jüngster Zeit 
prächtig entwickelt. Innerhalb von 
fünf Jahren wurde die Arbeitslosigkeit 
fast halbiert, 6.000 neue Arbeitsplätze 
sind entstanden. Die Erträge aus der 
Gewerbesteuer haben sich auf hohem 
Niveau eingependelt, im vergangenen 
Jahr wurde das Rekordergebnis von 160 
Mio. Euro erzielt. Zielgerichtete Wirt-
schaftsförderung und eine effiziente 
Verwaltung haben zu diesem Erfolg 
beigetragen.

Die überdurchschnittliche Konzen-
tration zukunftsfähiger Branchen 
lässt auch für die kommenden Jahre 
Gutes erwarten. Die Einwohnerzahl 
steigt und alle Prognosen attestieren 
dem Oberzentrum eine stabile Ent-
wicklung. Die Universität Kassel mit 
ihren über 20.000 Studenten betreibt 
professionellen Wissenstransfer; die 
Stadt engagiert sich finanziell beim 
Science Park Center und steigt als Ge-
sellschafterin beim neuen Institut für 
dezentrale Energietechnologien ein. 
Überhaupt hat Bertram Hilgen die Tür 
ins Zeitalter der Erneuerbaren Energien 
weit aufgestoßen.

Er hat die Zahl der Ausbildungsplätze 
bei der Stadt massiv erhöht. Dienst-
stellen von Stadt und Landkreis sind 
zusammengeführt und die regionale 
Zusammenarbeit intensiviert worden. 

Er engagiert sich für Integration und 
Bildung und kümmert sich um Stadt-
teile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf. Als Kulturdezernent hält Bertram 

Hilgen klaren Kurs und will Kassel in 
die erste Liga europäischer Museums-
standorte bringen. Er scheut sich auch 
nicht davor, heiße Eisen anzupacken: 
Auf der Fuldauferpromenade flanieren 
heute auch diejenigen, die zunächst 
skeptisch waren.

Bertram Hilgen orientiert sich an 
langen Linien. So hat er früh Impulse 
gesetzt, um Strategien zu entwickeln, 
damit Kassel aus dem demografischen 
Wandel als Sieger hervorgeht. Er ist von 
den Stärken und Potenzialen seiner Hei-
matstadt zutiefst überzeugt. Das über-
trägt sich, und so ist das neue Kasseler 
Selbstbewusstsein eng mit seinem 
Namen verbunden. Kassel befindet sich 
in einer Phase des Aufbruchs und der 
Erneuerung. Und die möchte Bertram 
Hilgen auch in Zukunft mitgestalten. 
Die Chancen dafür stehen gut.n

EgON vAUPEL füR mARBURg

vERLäSSLICHER PARTNER füR EIN SOzIALES UND TOLERANTES mITEINANDER

Seit sechs Jahren ist Egon Vau-
pel (60) Oberbürgermeister der 
Universitätsstadt Marburg. Am 

27. März 2001 bewirbt sich der SPD-
Politiker erneut um das Mandat der 
Bürgerinnen und Bürger. Die überpar-
teiliche Bürgerinitiative (BI), die sich für 
diesen Wahltag gebildet hat, gibt das 
Ziel vor: „Wir wollen, dass Egon Vaupel 
Oberbürgermeister bleibt.“

Die Bilanz seiner ersten Amtsperiode 
als Oberbürgermeister kann sich sehen 
lassen.

Die Haushalte der Stadt Marburg sind 
ausgeglichen. Das Volumen für Inves-
titionen erlaubt es, die erreicht hohen 
Standards in Kultur, Bildung, Sozialem 
und Sport aufrecht zu erhalten und be-
darfsgerecht auszubauen.  Die Philipps-
Universität, prägend für Marburg, ist 
heute ein echter Partner für die Stadt. 
Egon Vaupel hat als Oberbürgermeister 
aus dem Nebeneinander ein Miteinan-
der gemacht. Das hat sich auch positiv 
auf die Entwicklung des Wirtschafts-
standortes Marburg ausgewirkt. Egon 
Vaupel wird als verlässlicher Partner 
geschätzt, dies auch in der für Marburg 
so vielfältigen Vereinslandschaft.

Als verantwortlicher Kämmerer steht 
Egon Vaupel für eine zukunftsweisende 
Finanzpolitik. Durch geschicktes Fi-
nanzmanagement hat er die Schulden 
der Stadt drastisch reduziert. Das Geld, 
das nunmehr nicht mehr für Zinsen 
aufgebracht werden muss, kann in 

die Entwicklung der Stadt fließen. 
Marburg ist hessenweit Spitze bei der 
Kinderbetreuung und ein attraktiver 
Schulstandort, denn Egon Vaupel hat 
als Oberbürgermeister Angebote wie  
Betreuung an den Grundschulen, Schul-
sozialarbeit, Einrichtung von Schulbib-

WIR BEWEGEN DIE REGION

liotheken, ein gesundes Mittagessen für 
alle Schülerinnen und Schüler möglich 
gemacht. 

Egon Vaupel ist nah bei den Bür-
gerinnen und Bürgern. Er redet mit 
ihnen, hört ihnen zu. Ihm nehmen die 
Menschen ab, dass er sich für ein sozi-
ales, gerechtes, tolerantes Miteinander 
stark macht. Er ist authentisch als Sozi-
aldemokrat und als Oberbürgermeister 
aller Bürgerinnen und Bürger. Und so 
teilen viele Menschen in der Univer-
sitätsstadt Marburg den Wunsch der 
überparteilichen BI: Egon Vaupel muss 
Oberbürgermeister bleiben. n
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zUm SPEzIALISTEN INS AUSLAND

EUROPAwEIT DIE gLEICHEN 
RECHTE AUf BEHANDLUNg

Von Barbara Weiler MdEP

Was für Privatpatienten in 
Deutschland schon lange 
gilt, wird nun auch für Kas-

senpatienten möglich: Sie können im 
Ausland Spezialisten aufsuchen oder 
sich dort operieren lassen, wenn vor Ort 
aufgrund langer Wartelisten keine Aus-
sicht auf einen raschen Eingriff besteht. 
Durch die kürzlich vom Europäischen 
Parlament beschlossene Richtlinie 
über Patientenrechte bei grenzüber-
schreitender Gesundheitsversorgung 
wird im europäischen Binnenmarkt 
der Weg frei, geplante medizinische 
Behandlungen in jedem Mitgliedstaat 
der EU in Anspruch zu nehmen. 

Künftig dürfen Kassenpatienten 
einen Arzt und ein Krankenhaus frei 
wählen; die Kosten werden in der Höhe 
erstattet, die im Heimatland anfallen 
würden. Wir Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament setzten uns 
dafür ein, dass nicht jede Behandlung 
im Vorfeld genehmigt werden muss. 
Die neue Richtlinie sieht lediglich drei 
Ausnahmen vor, damit die nationalen 

Gesundheitssysteme finanzier- und 
planbar bleiben:

wenn mehrtägige stationäre Aufent-•	
halte nötig sind
bei hoch spezialisierten und kosten-•	
intensiven Behandlungen
bei Sicherheitsbedenken gegen be-•	
stimmte Behandlungsformen

Ablehnungen müssen begründet 
werden, damit die Bürger diese nach-
vollziehen und – wenn nötig – dagegen 
Einspruch erheben können. 

Informationen über ihre Rechte so-
wie Hilfe bei Problemen geben künftig 
Kontaktstellen in allen Mitgliedstaaten. 
Die Einrichtung von europäischen 
Referenzzentren soll den fachlichen 
Austausch zwischen den Ländern 
fördern und die Diagnostik für seltene 
Krankheiten verbessern. 

Durch die neue Richtlinie wird die 
Gesundheitsversorgung in der EU 
spätestens ab 2013 transparenter und 
vergleichbarer. Ich hoffe, dass nun Mit-
gliedstaaten, die bisher wenig in ihre 
Gesundheitssysteme investiert haben, 
zur Nachbesserung bewegt werden. n

güNTER SImON 

EHRUNg füR 50 JAHRE 
mITgLIEDSCHAfT UND ENgAgEmENT

Im Rahmen einer Feierstunde ehrte 
der SPD-Ortsverein Johannesberg 
den ehemaligen Landtagsabgeord-

neten Dr. Jur. Günter Simon für 50 Jah-
re SPD-Mitgliedschaft. Günter Simon 
war von 1977 bis 1993 Vorsitzender des 
SPD-Unterbezirks Hersfeld-Rotenburg 
und gehörte auch lange Jahre dem 
Bezirksvorstand der Nordhessen-SPD 
an. 

Darüber hinaus war er Bürgermeis-

ter in Egelsbach und persönlicher Refe-
rent des Hessischen Sozialministers Dr. 
Horst Schmidt, erster Kreisbeigeordne-
ter und Landtagsabgeordneter.

 Neben dem SPD-Veteranen Simon 
wurde Marijke Fischer für 10 Jahre 
SPD-Mitgliedschaft geehrt.

Valentin Wettlaufer, Ulrich Eckhardt 
und Torsten Warnecke nahmen die 
Ehrungen vor und überreichten Ur-
kunden sowie Präsente. n

Bild von links nach rechts: valentin wettlaufer, Ulrich Eckhardt, Dr.Jur. günter Simon, Torsten 
warnecke, marijke fischer.
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SPD - GuT FüR DIE REGION

ERNEUERBARE ENERgIEN

HESSEN wEITERHIN 
SCHLUSSLICHT 

Von Timon Gremmels Mdl

Hessen ist noch immer Schluss-
licht im Bundesländervergleich 
der Erneuerbaren Energien.  

Das ist das Ergebnis einer Studie der 
Agentur für Erneuerbare Energien, die 
Ende 2010 veröffentlicht wurde. Bei 
der auf fossiler und atomarer Ener-
gienutzung ausgerichteten Politik der 
schwarz-gelben Landesregierung ist 
dieses traurige Ergebnis aber nicht 
sonderlich überraschend. Im Vergleich 
zur Vorgängerstudie 2008 konnte 
Hessen nur den Stadtstaat Hamburg 
überrunden und sich gerade von Platz 
14 auf Platz 13 verbessern. Thüringen 
hat in der gleichen Zeit acht Plätze gut 
gemacht und nimmt hinter Branden-
burg jetzt den zweiten Platz ein. Eine 
schallende Ohrfeige für die Landes-
regierung sei die Tatsache, dass die 
landespolitischen Aktivitäten für die 
Nutzung Erneuerbarer Energien als 
sehr schlecht beurteilt würden (Platz 15 
vor Sachsen). Dies steht in einem deut-
lichen Gegensatz zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz für Erneuerbare Energien. 
Hier belege Hessen den dritten Platz.

Bei der Ansiedlungsstrategie ist 
Hessen sogar Schlusslicht, was nichts 
anderes bedeutet, als dass es faktisch 
keine Strategie gibt. Für einen liberalen 
Wirtschaftsminister ist das ein Ar-
mutszeugnis.  Gerade die Erneuerbaren 
Energien schaffen im Mittelstand und 
Handwerk viele Arbeitsplätze.

Nicht wirklich überraschend ist, dass 
Hessen beim Ausbau der Windenergie 
nur Rang 13 einnimmt, schließlich 
betreibe die Landesregierung eine re-
gelrechte Verhinderungsplanung. Hier 
erwartet die SPD-Landtagsfraktion bei 
der Fortschreibung des Landesentwick-
lungsplans windkraftfreundlichere 
Regelungen.

Maßnahmen der schwarz-gelben 
Landesregierung, die dazu führen, dass 
Hessen bei der nächsten Vergleichs-
studie aufholt, sind nicht in Sicht. Die 
SPD-Gesetzentwürfe wie das Erneuer-
bare Wärmegesetz oder der Vorrang für 
Erneuerbare im Planungsrecht wurden 
von CDU und FDP abgeschmettert. 

Die Ergebnisse der Studie findet Ihr 
unter:

 www.unendlich-viel-energie.de n

ULRIKE gOTTSCHALCK mDB

gEwITTERSTImmUNg BEI 
DER gLEICHBERECHTIgUNg

Mit dem Indikatorenbericht 
2010 wird eine Bestands-
aufnahme zur Situation und 

Entwicklung der Nachhaltigkeit in 
Deutschland anhand von 21 Kriterien 
vorgelegt. Mit Symbolen von Sonnen-
schein bis Gewitterstimmung wird die 
Entwicklung auch visualisiert.

Ein Skandal ist für die zuständige 
Berichterstatterin der SPD-Bundes-
tagsfraktion Ulrike Gottschalck die 
Gewitterstimmung beim Indikator 
Gleichberechtigung. „Frauen müs-
sen wie Männer eine ungebrochene 
existenzsichernde Erwerbsarbeit 
ausüben können, mit gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit, mit gleichen Auf-
stiegschancen und mit gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen, die es 
ihnen ermöglichen, Beruf und famili-
äre Sorge partnerschaftlich zu teilen“, 
erklärt Gottschalck. Dafür brauche 
man Mindestlöhne, flächendeckende 
Ganztageseinrichtungen, familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle und 

gesetzliche Maßnahmen, die die 
Entgeltgleichheit durchsetzten und 
die Aufstiegschancen von Frauen in 
Führungspositionen in Wirtschaft 
und Verwaltung verbesserten.

„Zu allererst geht es um die Frage 
der Gerechtigkeit. Es geht aber auch 
darum, dass Deutschland es sich 
nicht leisten kann, die Hälfte der 
Bevölkerung dauerhaft aus Führungs-
positionen auszuschließen“, sagte 
Gottschalck. Das Beispiel Norwegens 
zeige, dass sich mehr Frauen in Füh-
rungspositionen auch ökonomisch 
lohnten. Die Unternehmen arbeiteten 
nachhaltiger und erzielten höhere 
Renditen. Die Politik sei verpflichtet 
Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes, 
in dem es heißt „Frauen und Männer 
sind gleichberechtigt“, mit Leben zu 
erfüllen. „Leider zementiert die Bun-
desregierung immer wieder alte Rol-
lenmuster, daher ist es kein Wunder, 
dass das Elterngeld nicht zum Baby-
Boom führt“, so Gottschalck. n

SPD NORDHESSENRUNDE 

INNOvATION, KREATIvITäT UND 
wERTSCHöPfUNg IN DER REgION

Sehr beeindruckt zeigten sich die 
nordhessischen SPD-Landtags-
abgeordneten anlässlich ihres Be-

suchs beim Solartechnik-Spezialisten 
Kirchner in Alheim. 

Geschäftsführer Lars Kirchner zeig-
te sich erfreut über das Interesse der 
Gäste, an der Spitze die Sprecherin der 
Nordhessenrunde, Brigitte Hofmeyer, 
und der örtliche Landtagsabgeordnete 
Dieter Franz. Die Abgeordneten waren 
beeindruckt von dem innovativen 
Betrieb, der aus kleinsten Anfängen 
von Lars Kirchner zu einem weltweit 
operierenden Unternehmen geführt 
wurde. Der Chef ließ es sich nicht neh-
men, die Firma persönlich vorzustellen 
und durch den Betrieb zu führen. Die 
Solarfirma ist weltweit an insgesamt 
17 Standorten tätig, gilt als Pionier der 
Solarbranche und ist mit ihren Solar-
parks und Dachanlagen zu einem der 
führenden Anbieter gewachsen.

„Innovation, Flexibilität und Kreati-
vität zeichnen die Firma Kirchner aus 
und ihre Unternehmensphilosophie  
‚Alles aus einer Hand‘ zeigt großen 
Erfolg“, so Brigitte Hofmeyer. Das 
ganzheitliche Konzept reicht von der 
Planung über die Produktion bis zur 
Installation und der anschließenden 

Wartung. „Wir sind stolz auf Kirchner“, 
so der örtliche Abgeordnete Dieter 
Frank, „wir schreiben im Jahr 2011 eine 
20-jährige Erfolgsgeschichte und ha-
ben die Rahmenbedingungen für die 
derzeit ca. 250 Mitarbeiter in Alheim 
positiv gestaltet“. Die Gäste zeigten 
sich beeindruckt von dem mit 22Pro-
zent hohen Ausbildungsgrad und der 
Information, dass eine 100 prozentige 
Übernahme der Auszubildenden ge-
währleistet ist. 

Die Firma Kirchner hat sich einen 
Vorsprung im Bereich der Erneuerbaren 
Energien gesichert und ist ein positives 
Beispiel dafür, wie Wertschöpfung in 
der Region bleibt. Herr Kirchner machte 
aber auch deutlich, dass eine sukzessive 
Kürzung der Subventionen zwar richtig 
sei, es aber keine Begrenzung bei der 
Produktion bzw. Installation geben 
dürfte. Eine Deckelung der Zubaurate 
von Photovoltaik dürfe es nicht geben. 
Die SPD Abgeordneten sicherten ihre 
Unterstützung zu. „Für Hessen ist ein 
schnellerer Ausbau der erneuerbaren 
Energien dringend erforderlich, da 
Hessen beim Bundesländervergleich 
mit Platz 13 auf dem viertschlechtesten 
Platz gelandet ist“, unterstrichen Franz 
und Hofmeyer die Forderung. n

SPD-Nordhessenrunde: Informative gespräche und eine eindrucksvolle Besichtigung der 
firma Kirchner-Solar in Alheim.

ASf HESSEN-NORD

fLEXIqUOTE IST KEIN mITTEL
zUR fRAUENföRDERUNg

Kristina Schröders Naivität ist 
kaum zu überbieten. Ihr Vor-
schlag für eine Flexiquote ist 

kein Mittel zur Frauenförderung, 
sondern eine Beruhigungspille für die 
deutschen Unternehmen. Die können 
bei ihrer bisherigen Blockadehaltung 
bleiben oder sich ein paar „Alibi-Frau-
en“ zulegen, damit sie nicht ganz so 
ignorant da stehen“, erklärte die ASF-
Vorsitzende Hessen-Nord, Monika Vau-
pel, zu den Vorschlägen für eine Pflicht 
zur Selbstverpflichtung und Flexiquote 
für Frauen in Führungspositionen.

Anstatt der jungen, gut ausgebilde-

ten Frauengeneration den Weg nach 
oben zu ebnen, überlasse Frau Schröder 
es den Männerseilschaften, selbst zu 
entscheiden, ob und wie viele Frauen 
in die Führungspositionen hinein dür-
fen. Bei 30 Prozent solle dann ohnehin 
Schluss sein mit der Verpflichtung.

Ohne gesetzliche und verbindliche 
Regelungen gehe es nicht. Wer das 
nicht begreife, sei fehl am Platz. „Frau 
Schröder sollte endlich anfangen, ihr 
Amt als Frauenministerin wahrzuneh-
men, damit nicht noch eine weitere gut 
ausgebildete Frauengeneration das 
Nachsehen hat“, so Monika Vaupel. n
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