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Mit der Europadelegiertenkonferenz und unserem Bezirksparteitag 
haben wir entscheidende Schritte in Richtung Europawahl vollzogen 
und inhaltliche Weichen für die Bundes- und besonders die Landtags-
wahl im September gestellt. 

Martina Werner wurde mit einem deutlichen Votum für eine Kandi-
datur für das Europäische Parlament ausgestattet. Mit der Verabschie-
dung des Leitantrags des Bezirksvorstands zur Europapolitik haben wir 
unsere inhaltlichen Schwerpunkte formuliert. 

Auch in der Bundes- und Landespolitik gibt es derzeit viel für uns 
zu tun. Nach der Verabschiedung des Bundestagswahlprogramms in 
Augsburg liegt unser Focus jetzt auf Hessen. Die mit so guten Ergeb-
nissen erfolgten Wiederwahlen sind nicht nur Bestätigung der Arbeit 
sondern auch Ausdruck von Stabilität und Kontinuität.

Mit Blick auf das Landtagswahlprogramm hat unser Bezirksparteitag 
einige für Nordhessen wichtige Konkretisierungen vorgenommen.

Gerade angesichts des demografischen Wandels haben wir ein be-
sonderes Augenmerk auf die Förderung des ländlichen Raums gelegt, 
damit den in Nordhessen lebenden Menschen in Zukunft gleiche Le-
bensqualität, gleiche Lebenschancen und gerechte Lebensbedingungen 
geboten werden.

Wir wollen unsere Dörfer und Städte auch in Zukunft als Mittel-
punkt des gemeinschaftlichen Lebens erhalten. Dabei ist das Recht 
auf öffentliche Daseinsvorsorge für uns ein entscheidender Maßstab. 

Das beinhaltet unter anderem den wohnortnahen Zugang zu:
•	 guter Bildung bis Klasse 10 und darüber hinaus mit gymnasialen 

Oberstufen und beruflichen Gymnasien;
•	 ausreichenden ganztägigen und verlässlichen Betreuungsangebo-

ten in Kinderkrippen und Kindertagesstätten mit pädagogischem 
Fachpersonal;

•	 qualifizierten Arbeitsplätzen, besonders in wichtigen Zukunfts-
branchen wie der Energiewirtschaft oder auch der Logistikbranche;

•	 angemessenen und bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsan-
geboten;

•	 umfassender Gesundheitsversorgung mit einer gut erreichbaren 
stationären und ambulanten Versorgung im medizinischen und 
pflegerischen Bereich; 

•	 leistungsfähigem Internet und Breitband als Grundvoraussetzung 
eines privaten Zugangs zu Informationen, Bildung und Kultur;

Das Fundament ist gelegt. Jetzt wollen wir zielstrebig auf den Wahl-
erfolg am 22. September hinarbeiten. n

GUTE PLATzIERUNGEN füR 
NORDHESSISCHE KANDIDATEN
SPD-Listenparteitag in Bad Hersfeld

Gute Platzierungen der Kandidaten 
und wichtige Anteile an inhalt-
lichen Punkten im Regierungs-

programm“, so SPD-Bezirksvorsitzender 
Manfred Schaub, „unterstreichen die 
starke Position der nordhessischen SPD 
in Hessen“.
Dass es keine Gegenkandidaturen auf 
den nordhessischen Listenplätzen gab, 
zeige den großen Rückhalt, den der Vor-
schlag von Bezirksvorstand und Bezirks-
ausschuss, der den Anforderungen der 
Geschlechterquote und einer Vertretung 
aller nordhessischen Kreise Rechnung 
trägt, in der Parteibasis habe.
In seinem Resümee stellt der SPD-Bezirks-
vorsitzende Manfred Schaub zufrieden 
fest, dass die hessischen Sozialdemo-
kraten mit dem bereits in Hanau ver-
abschiedeten Landtagswahlprogramm 
dem Umstand Rechnung tragen, dass die 
unterschiedliche Situation in den einzel-
nen Landesteilen auch unterschiedliche 
politische Antworten erfordere. 

Mit ihren Aussagen für eine Politik der 
Stärkung der Regionen und besonders des 
ländlichen Raumes reagiert die Sozialde-
mokratie nochmals deutlich darauf, dass 
das vorwiegend ländlich geprägte Nord-
hessen andere politische Schwerpunkte 
erfordere als der Ballungsraum. Entspre-
chend zielten viele der im SPD-Regie-
rungsprogramm aufgezeigten Maßnah-
men auf eine aktive Strukturpolitik, die 
Nordhessen neue Entwicklungschancen 
eröffnen soll. Es sei den nordhessischen 
Sozialdemokraten gelungen, landesweites 
Problembewusstsein dafür zu schaffen, 
dass verschiedene Problemstellungen 
auch speziell zugeschnittene Lösungsan-
sätze erfordern, um allen Bürgern glei-
chermaßen Bildung, Arbeit, Mobilität und 
Lebensqualität zu garantieren.
„Wir wissen, was die Menschen hier 
erwarten und werden weiter für die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse in 
Nordhessen eintreten“, betonte Manfred 
Schaub. n

Bezirksvorsitzender Manfred Schaub mit den nordhessischen Direktkandidatinnen und -kandidaten 
zur Landtagswahl im September. FOTO: SIEgFRIED RIcHTER

Die Platzierungen der nordhessischen
DirektbewerberInnen auf der Landesliste:

Platz Kandidat/in
3 Günter Rudolph
7 Lothar Quanz
8 Brigitte Hofmeyer
14 Sabine Waschke
17 Uwe Frankenberger
21 Dr. Thomas Spies
24 Daniela Neuschäfer
28 Regine Müller

31 Torsten Warnecke
34 Angelika Löber
37 Pascal Barthel
41 Dieter Franz
45 Wolfgang Decker
49 Timon Gremmels
53 Dr. Christoph Weltecke
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GESCHLOSSEN zUM WAHLSIEG
Martina Werner für Europa nominiert

Im Amt bestätigt: Bezirksvor-
sitzender Manfred Schaub 
mit seinen Stellvertretern 
Martina Werner und Dr. 
Thomas Spies sowie Be-
zirksschatzmeister Dr. Edgar 
franke.

FOTO: DIETMAR BüRgER

Hessen steht vor richtungswei-
senden Wahlen und es gibt kla-
re Alternativen.“ Dies war die 

Botschaft des nordhessischen SPD-
Vorsitzenden Manfred Schaub an 22 000 
Sozialdemokraten in Nordhessen. Eine 
geschlossene SPD mit einem geradlinigen 
Kandidaten und einem guten Programm 
treffe auf eine ziel – und zukunftslose 
CDU. Die nordhessische SPD gehe ge-
schlossen und entschlossen in die Wahl-
kämpfe und werde mit den Alternativen 
in den Bereichen Arbeit, Bildung, Energie, 
Kommunales und Regionalpolitik mit 
der klaren Ausrichtung auf die soziale 
Gerechtigkeit punkten. Als Kernaufgabe 
der Landespolitik skizzierte Schaub die 
Stärkung des ländlichen Raums. „Wir 
werden für einen Ausgleich zwischen den 
Landesteilen sorgen und gleichwertige Le-
bensbedingungen in allen Räumen Hes-
sens schaffen und erhalten“, versicherte 
Schaub. Landespolitik müsse die regionale 
Wirtschaft und die regionale Struktur 
stärken und Behörden und Arbeitsplätze 
des Landes in die ländliche Region brin-
gen. Unverzichtbar für gleichwertige 
Lebensbedingungen seien Bildung, die 
Förderung von Zukunftsbranchen wie 
Energiewirtschaft, die Mobilisierung 
von Wissenschaft und Technologie und 
die Versorgung mit leistungsfähigem 

Internet. Schaub kündigte an, dass eine 
SPD-geführte Landesregierung das Kin-
derförderungsgesetz und die Streichun-
gen im kommunalen Finanzausgleich 
zurücknehmen werde. 

„2013 ist das Jahr der deutschen Sozi-
aldemokratie, nicht nur wegen unseres 
150-jährigen Jubiläums“, sagte der hessi-
sche Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-
Gümbel. Mit der Kraft der  150 Jahre könne 
die SPD die Wahlkämpfe in Hessen und 
Deutschland erfolgreich meistern. Ziel sei, 
in Hessen und im Bund stärkste Fraktion 
zu werden. Fortschritt, soziale Gerech-
tigkeit, Frieden, Freiheit und Demokratie 
seien in Deutschland und Europa mit der 
SPD verbunden. 

Heftig kritisierte Schäfer-Gümbel die 
schwarz-gelbe Regierung in Hessen als 
ein Bündel aus Arroganz, Staatsmiss-
brauch, Vetternwirtschaft, Klientelpolitik 
und Steuergeschenken. Die SPD führe 
einen Wahlkampf mit Respekt und An-
stand und werde mit Mindestlöhnen, der 
Sicherung von Chancengleichheit und der 
Erneuerung des Aufstiegsversprechens 
Respekt vor der Lebensleistung von je-
dermann die Wählerinnen und Wähler 
überzeugen. 

Mit 171 von 196 Stimmen wurde Mar-
tina Werner als Kandidatin für das Eu-
ropäische Parlament bestimmt. Werner 

betonte, die SPD sei der bestimmende 
Faktor für ein faires Miteinander in 
Europa. Manchmal sei „weniger Europa 
mehr, z.B. vor Ort in den Kommunen“. Es 
dürften keine weiteren Liberalisierungen 
und Privatisierungen im Energiesektor, 
im öffentlichen Nahverkehr und im 
Sparkassenwesen zugelassen werden. Als 
Beispiel nannte sie die Konzessionsrichtli-
nie im Zusammenhang mit Trinkwasser. 
„Wasser gehört als Daseinsvorsorge in 
öffentliche Hand.“

Bei den Vorstandswahlen wurde Man-
fred Schaub mit 88,8 Prozent als Vorsit-
zender der nordhessischen SPD wiederge-
wählt. Auch die beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden Martina Werner und Dr. 
Thomas Spies sowie Bezirksschatzmeister 
Dr. Edgar Franke wurden mit eindrucks-
vollen Ergebnissen in ihren Ämtern 
bestätigt. n

DAMIT DAS GUTE MITEINANDER 
KüNfTIG BESSER GELINGT

Die drei Trends „weniger - älter - 
bunter“ werden die Zukunft in un-
serem Land prägen. Wir brauchen 

ganzheitliche Konzepte! Aber auch hier 
versagt die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung. Wer Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf predigt und sie gleichzeitig mit der 
Einführung des Betreuungsgeldes behin-
dert, der ist unglaubwürdig. Wer gutes 
Wohnen für wichtig hält und gleichzeitig 
die Mittel für die Städtebauförderung 
zusammenstreicht, der hat die Zeichen 
der Zeit nicht erkannt. Wer Altersarmut 
beklagt, aber den Zusammenhang mit 
Erwerbsarmut nicht sieht, der kann die 
soziale Balance niemals meistern. 

Deutschland muss ein Land werden, 
das niemanden zurücklässt. Dafür setze 
ich mich in Berlin schwerpunktmäßig 
mit kommunalen Belangen und der de-
mografischen Entwicklung auseinander. 
Ein Sozialstaat, der auf Vorsorge setzt, ist 
nicht nur nachhaltiger und kostengün-
stiger sondern auch lebenswerter. Davon 
bin ich überzeugt! 

Starke Städte und Gemeinden, in de-
nen die Menschen gern leben, sind die 
Kraftwerke unseres sozialen Miteinan-
ders. Kinderbetreuung, Nahversorgung, 
gute Mobilität und vieles mehr muss vor 
Ort organisiert und finanziert werden. 
Damit das funktioniert, muss der Bund 

die Kommunen besser unterstützen. 
Dazu gehören die gleichen Bildungs-
chancen für alle Kinder, und zwar von 
Anfang an und unabhängig vom Geld-
beutel oder der sozialen Herkunft der 
Eltern. Mit bester Bildung fördern wir 
jedes kleine Talent und unterstützen 
die Familien mit einem ausreichenden, 
ganztägigen und  gebührenfreien Be-
treuungsangebot. Frauen und Männer 
brauchen stabile Berufssituationen, gute 
Löhne und faire, das heißt auch gleich-
berechtigte, Arbeitsbedingungen. Mit 
einer Ausbildungsplatzgarantie wollen 
wir jungen Menschen Perspektiven bie-
ten und dafür sorgen, dass auch Frauen 
endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
erhalten. Wir wollen die Potentiale älte-
rer Menschen und die von Menschen mit 
Behinderungen besser nutzen, aber auch 
für notwendige Sicherheit und Hilfen 
sorgen. Erziehung, Betreuung, Pflege und 
haushaltsnahe Dienstleistungen müssen 
gesellschaftlich viel mehr anerkannt und 
besser entlohnt werden. 

Dafür lohnt es sich zu streiten, in Hes-
sen und im Bund. Auch damit das gute 
Miteinander der Generationen zukünftig 
besser gelingt. n

Von ulrike gottschalck

VW-GESETz
chance auf Erhalt

Im Streit um das VW-Gesetz empfahl 
der Generalanwalt am Europäischen 
Gerichtshof (EuGH), die Klage der EU-

Kommission gegen Deutschland zurück-
zuweisen. Die Europäische Kommission 
hatte nach einem Urteil des EuGH aus 
dem Jahr 2007 verlangt, dass Deutsch-
land die Sonderregelung abschafft, die 
dem Land Niedersachsen als Anteilseig-
ner eine Sperrminorität von 20 Prozent 
bei wichtigen Entscheidungen sichert.

Barbara Weiler, nordhessische SPD-
Europaabgeordnete, sieht in der Vor-
entscheidung ein Signal, das in die 
richtige Richtung zeigt: „Die Europäi-
sche Kommission sollte jetzt ihre Klage 
zurückziehen. Das VW-Gesetz ist ein 
Unternehmensmodell, das Standorte 
in Deutschland und anderen Ländern 
sichert.“

Nach Ansicht des Generalanwalts sei 
Deutschland seinen Verpflichtungen auf 
Basis des EuGH-Urteils von 2007 voll-
ständig nachgekommen. Deutschland 
muss demnach das VW-Gesetz mit seiner 
bestehenden Sperrminorität für das Land 
Niedersachsen nicht ändern. 

Barbara Weiler kritisiert auch das 
widersprüchliche Verhalten der EU-
Kommission: „Einerseits will sie die Re-
alwirtschaft und europäische Industrie-
standorte stärken, andererseits gefähr-
det sie mit ihrem Handeln verlässliche 
Strukturen.“n

Ulrike Gottschalck.

FOTO: BüRO gOTTScHALcK
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SCHWARz-GELBES CHAOS
BEI DER DORfERNEUERUNG
Torsten Warnecke MdL: Landesregierung muss für 
Klarheit sorgen

KINDER SIND KEINE
KLEINEN ERWACHSENEN
Vortrag von Richterin am BSg Sabine Knickrehm 
Von Kai Jendrusch

Die Richterin am Bundessozial-
gericht Sabine Knickrehm refe-
rierte zum Thema „Kinder sind 

keine kleinen Erwachsenen – Diskus-
sion zum Bildungs- und Teilhabepaket 
des SGB II“ auf Einladung der Arbeits-
gemeinschaft sozialdemokratischer 
Juristen. Sabine Knickrehm ist zurzeit 
stellvertretende Vorsitzende des – mit 
Fragen des Grundsicherungsrecht 
befassten – 4. Senats des Bundesso-
zialgerichts.

Nach einem Grußwort des Präsi-
denten des Bundessozialgerichts, 
Peter Masuch referierte Knickrehm 
ausgehend von der grundsätzlichen 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahr 2010 
über Bildungs- und Teilhabeleistung. 
Sie schilderte die abstrakten ge-
setzlichen Vorgaben und die anste-
henden gesetzlichen Neuerungen. 
Eingangs warf sie die Frage auf, ob 
durch die erhöhte Inanspruchnahme 
der Leistungen von einem Erfolg des 
Bildungspakts ausgegangen werden 
könne oder aber – weil ein großer Teil 
der vorhandenen Gelder nicht abge-

rufen wurde – eher der Rückschluss zu 
ziehen sei, dass das Paket gescheitert 
sei, wie der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsband formuliert habe. Die 
Bewertung sei ambivalent. 

Knickrehm fragte weiter, wie im 
Hinblick auf ausfüllungsbedürftige 
gesetzliche Vorgaben das Bildungs- 
und Teilhabepaket durch die Verwal-
tung und die Gerichte näher präzisiert 
werden könne. Beispielhaft erwähnte 
sie das Thema Lernförderung. Anhand 
der gesetzlichen Vorgaben werde 
sowohl vertreten, nur eine Übergangs-
zeit für förderbar zu erklären – wie es 
die Gesetzesbegründung nahe lege – 
oder aber auch dauerhafte Förderung 
zu autorisieren, wie es jüngst das 
Sozialgericht Marburg in einer Ent-
scheidung angenommen habe.

In einer sehr fruchtbaren Diskussion 
schilderten Mitarbeiter der Jobcenter 
und der Sozialverwaltung ihre Erfah-
rungen. Die anwesenden Richter aus 
der ersten Instanz und Rechtsanwälte 
beschrieben die bei ihnen sich stellen-
den Rechtsprobleme im Umgang mit 
dem Bildungs- und Teilhabepakt. n

Die Dorferneuerung ist ein wich-
tiger Bestandteil zur nachhalti-
gen Sicherung der vielfältigen 

Strukturen und Lebensformen im 
ländlichen Raum und somit ein 
entscheidendes Instrument bei der 
Bewältigung des demografischen 
Wandels. Nur durch die Stärkung zen-
traler Funktionen in den Ortskernen, 
zum Beispiel durch Maßnahmen im 
Rahmen der Dorferneuerung, könnten 
diese aktiv und vital erhalten werden. 
Es ist daher unverständlich und nicht 
nachvollziehbar, dass die Landesregie-
rung in den vergangenen Jahren die 
Fördermittel bei der Dorferneuerung 
immer weiter zusammengestrichen 
hat“, sagte der SPD-Landtagsabgeord-
nete Torsten Warnecke.

Auch das von CDU und FDP an-
gerichtete Chaos in diesem Bereich 
sei mehr als kontraproduktiv. „Die 
Landesregierung hat die Richtlinien 
des Landes zur Förderung der Dorfer-
neuerung verändert und kündigt, 
nach massiver Kritik vor Ort, intensive 
Gespräche mit den Betroffenen an. 
Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, 

zuerst mit den Betroffenen zu reden, 
bevor man Richtlinien verändert“, so 
der Sozialdemokrat.

„Insbesondere die Erhöhung der 
Bagatellgrenze auf 10.000 Euro ist 
ein harter Schlag für das lokale Hand-
werk, da viele von Privaten gestellte 
Förderanträge, deren Leistungen 
in nahezu allen Fällen von lokalen 
Betrieben erledigt werden, die neue 
Förderuntergrenze von 10.000 Euro 
nicht erreichen können. Wir fordern 
daher die Landesregierung auf, die 
Bagatellgrenze bei der Förderung von 
Projekten von 10.000 Euro wieder auf 
3.000 Euro abzusenken, um vor Ort 
auch solche kleineren Maßnahmen, 
insbesondere im ländlichen Raum, 
auch weiterhin zu ermöglichen“, sagte 
Warnecke.

Auch müsse die indirekte Absen-
kung der realen Förderquote wieder 
zurückgenommen werden, die durch 
die Herausnahme der Mehrwert-
steuer aus dem im Förderumfang 
entstanden ist. Hierdurch sinke die 
Förderquote von früher 70 Prozent auf 
reale 58,8 Prozent. n
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GLüCKWUNSCH

Adolf Nelk 
aus Hohenroda
Johannes Pfaff
aus Hohenroda
zu 50 Jahren 
Parteimitgliedschaft

Willi Heuser 
aus Ahnatal 
zu 60 Jahren 
Parteimitgliedschaft n
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PROSTITUTION IST PRAKTIzIERTE 
fRAUENVERACHTUNG
„…und es kann dein Nachbar, dein Kollege, dein Vater sein!“
Von Renate Sedlmayer

Der ASF-Bezirksvorstand ließ sich 
in seiner letzten Sitzung mit der 
erschreckenden Realität der Pros-

titutions-Szene konfrontieren:
Das Prostitutionsgesetz von 2001 hat 

der Prostitution einen Schein der Norma-
lität verliehen, der die Tabuisierung dieses 
Themas befördert, weil sie nicht mehr 
als sittenwidrig und damit als straffrei 
eingestuft wird. Es hat in der Praxis nicht 
den Prostituierten, sondern vielmehr den 
Bordellbetreibern, Zuhältern und Freiern 
genützt, und der nachweisbaren Verzah-
nung der Bordell-Szene mit organisierter 
Kriminalität wie Menschenhandel und 
Pornografie über das Internet. 

Die gesellschaftlich praktizierte Tabu-
isierung schützt die Männer, die sich als 
Freier in dieser Szene bewegen: täglich 
suchen 1,2 Millionen Männer in Deutsch-
land eine Prostituierte auf. Es kann dein 
Nachbar, dein Kollege, dein Vater sein, Pro-
stitution ist gesellschaftsfähig geworden, 
quer durch alle Schichten.  Bordellbetrei-
ber und Zuhälter machen unter diesem 
„Schutz“ horrende Geschäfte. Durch den 

organisierten Menschenhandel sind es 
inzwischen ca. 80% der Mädchen und 
Frauen aus z. B. Bulgarien und Rumäni-
en, teilweise Analphabetinnen und der 
deutschen Sprache nicht mächtig, die 
zur Prostitution gezwungen werden und 
keine Chance auf Ausstieg finden. 

Besonders erschreckend nimmt die Zahl 
der jungen Erwachsenen zu, die mangels 
eigener sexueller Erfahrung ein Bild 
von Frauen und Beziehungen vermittelt 
bekommen, in der Sexualität käuflich ist 
und die Frau als Ware entwürdigt wird. 
Die in Bordellen angebotenen „Dienstleis-
tungen“ sind die Frauen entwürdigende 
sexuelle Praktiken, die physische und 
psychische Verletzungen verursachen 
und zum Teil durchaus Folterpraktiken 
gleichen. 

Die ASF fordert: Das Thema darf nicht 
länger tabuisiert werden, die Gesellschaft 
muss mit der brutalen Realität konfron-
tiert werden, die unter dem Deckmantel 
einer scheinbaren Normalität sich zu 
einer pervertierten Teilrealität entwickelt 
hat. n

REfORM DER LEHRERBILDUNG IN HESSEN
Expertentagung in Kassel

Auf Einladung der AfB Hessen-Nord 
und der SPD-Landtagsfraktion 
fand in Kassel eine Tagung zum 

Thema „Die Reform der Lehrerbildung in 
Hessen aus der Sicht der Wissenschaft“ 
statt. Hier wurde das von einer SPD-
Kommission unter Leitung von Prof. Dr. 
Klaus Moegling (Arbeitsgemeinschaft 
für Bildung in der SPD) ausgearbeitete 
Reformkonzept von Hochschullehrern/-
innen aus allen fünf Universitäten bera-
ten und diskutiert.  Dieses Konzept sieht 
eine Reform der Lehrerbildung vor, für 
die zunächst u. a. folgende Neuerungen 
vorgeschlagen werden:
•	 Umstellung des Lehramtsstudiums 

auf eine gestufte Studienstruktur 
mit den Abschlüssen B.Ed. und M.Ed.;

•	 Anpassung der Regelstudienzeiten 
für die verschiedenen Lehrämter;

•	 Schulpraktische Studien in der Ba-
chelorphase;

•	 Ein halbjähriges Vertiefungsprak-
tikum in den Schulen in der Mas-
terphase, das gemeinsam von Uni-
versitäten und Studienseminaren 
betreut wird;

•	 Verkürzung des Vorbereitungsdienst 
auf 18 Monate;

•	 Stärkung der bildungswissenschaft-
lichen und fachdidaktischen Berei-
che von Diagnostik und Förderung;

•	 Vorbereitung auf Anforderungen 
des Lehrerberufs bereits im Stu-
dium, wie z.B. Anforderungen der 
inklusiven Beschulung, Umgang 
mit heterogenen Lerngruppen und 
Ganztagsschule.

„Die Reform der Lehrerbildung ist 
ein Prozess, der Schritt für Schritt in 
Abstimmung mit der beteiligten Bil-
dungsöffentlichkeit und den anderen 
SPD- regierten Bundesländern sowie den 
KMK-Beschlüssen zu entwickeln ist“, so 
Prof. Dr. Klaus Moegling. Daher finden 
derzeit auf der Basis des SPD-Konzepts 
zahlreiche Fachgespräche mit Bildungs-
experten zur Überprüfung und Verfeine-
rung dieses Konzepts statt. Die SPD mache 
auch hier ernst mit der demokratischen 
Partizipation im Bildungsbereich; es 
gehe um eine andere Art der Politik und 
darum, zukünftig nicht von oben die 
Dinge gegen den Willen aller Beteiligten 
durchzusetzen, so wie man dies bei der 
gegenwärtigen Bildungspolitik der CDU/
FDP-Regierung erlebe.

An der Tagung nahmen 60 eingeladene 
Bildungsexperten/-innen aus Universitä-
ten, Studienseminaren, Schulen und aus 
der Bildungsverwaltung teil, die einen 
ganzen Tag lang das SPD-Konzept inten-
siv diskutierten und berieten. MdL Heike 
Habermann, bildungspolitische Spreche-
rin der hessischen SPD, und MdL Gernot 
Grumbach, hochschulpolitischer Sprecher 
der Hessen-SPD, wirkten ebenfalls mit 
eigenen Beiträgen interessiert an der Ta-
gung mit. Auch die Verbandsvertreter der 
Gewerkschaft Erziehung &Wissenschaft 
(GEW), Dr. Franziska Conrad, des eltern-
bund hessen (ebh), Hella Lopez, sowie 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), Petra Weber-Laßmann, nahmen an 
der abschließenden Podiumsdiskussion 
teil. n
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Prostitution – die fakten

Durch organisierten Menschenhandel sind inzwischen ca. 80% der 
Mädchen und Frauen aus z. B. Bulgarien und Rumänien, teilweise Analpha-
betinnen und von ihrer eigenen Bevölkerungsgruppe verkauft.

Täglich suchen 1,2 Millionen Männer quer durch alle Schichten in 
Deutschland eine Prostituierte auf.

Bordellbetreiber vermieten ihre Zimmer für mind. 150 €/Tag, d. h. ca. 
4.500 € pro Monat und treiben damit die Frauen in finanzielle Abhän-
gigkeit.

Bordellbetreiber werben mit in der Szene bekannten Abkürzungen mit 
sexuellen „Dienstleistungen“, die die Frauen nicht nur als Ware verkaufen, 
sondern entwürdigen, bis hin zu Foltermethoden.

Die sexuellen Dienstleistungen bedeuten im Extrem: Bepinkeln, bekoten 
und „besamen“ der Körper der Frauen, einschließlich des Gesichts. Dies ge-
schieht auch in „Partys“, d. h. Gruppen von Männern misshandeln eine Frau.

Die Freier tauschen sich im Chat über ihre „Leistungen“ aus, sie doku-
mentieren ihre Potenz durch besonders brutalen Umgang mit den Frauen, 
der auch freizügig beschrieben wird.

Die Freier tauschen sich im Chat über die „Dienstleistungen“ der Pro-
stituierten aus, die Frauen wagen nicht, sich „schlechte Beurteilungen“ 
dort einzuholen.

Die eingeschleusten Mädchen und Frauen arbeiten als „Touristinnen“ 
immer kurzzeitig in einem Bordell und werden dann in ein anderes Bordell 
verbracht, damit den Freiern ständig „Frischfleisch“ geliefert werden kann.

Die Realität in der Prostitution widerspricht der UNO-Konvention, in der 
die „Prostitution und den damit verbundene Menschenhandel (eingestuft 
wird als)… mit der Würde und dem Wert des Menschen unvereinbar“, sie 
widerspricht dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“ n


