
INFORMATIONEN DES SPD-BEZIRKS HESSEN-NORD

vorwärtsEXTRA
11/2014 vorwärtsEXTRA IBLICKPUNKT NORDHESSEN

Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.

FOTO: STuDIO ORENDT

SPD
Hessen-Nord

Euer

Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Bundesweit fast einmalige Wahlergebnisse lassen unseren nordhes-
sischen SPD-Bezirk geradezu leuchten! Das darf uns aber nicht zum 
Ausruhen verführen – die Vorbereitungen auf die Kommunalwahl 
2016 laufen an!

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben über viele Jahr-
zehnte durch ihre Arbeit und breite Verankerung in der Bevölkerung, im 
Bundestag, im Landtag und vor allem in kommunaler Verantwortung 
wichtige Weichen in und für Nordhessen gestellt.

Das ist unsere Stärke, die sich über einen langen Zeitraum in der 
politischen Vorherrschaft der SPD in Nordhessen abgebildet hat. Diese 
Hegemonie ist aber nicht in Stein gemeißelt. Deshalb ist es immer 
wieder angebracht, zu prüfen, ob wir mit unseren Themen, Inhalten 
und Positionen noch bei den Menschen in unserer Region sind. 

Neben dem kontinuierlichen direkten Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ist das Abschneiden bei Wahlen auf allen Ebenen ein 
guter Gradmesser zur Überprüfung des eigenen Standortes. Wir haben 
diese Analyse begonnen. Fast sind wir selbst erstaunt über die erste 
Zwischenbilanz: trotz Schwächelns der SPD in übergeordneten Wahlen 
und Umfragen stehen wir in Nordhessen gut da.

Durch gute und engagierte Arbeit stellen wir im SPD-Bezirk eine von 
bundesweit 27 Europaabgeordneten. Wir haben bei der vergangenen 
Bundestagswahl vier von sechs Wahlkreisen direkt gewonnen und 
sind im fünften Wahlkreis denkbar knapp unterlegen. Ein weiteres 
Bundestagsmandat konnten wir über die Landesliste erringen. In 11 von 
15 Landtagswahlkreisen fiel das Direktmandat an die Kandidatinnen 
und Kandidaten der SPD. Dazu kommen noch zwei Sitze über die Lan-
desliste. Fünf von sieben Landkreisen in unserem Bezirk werden von 
SPD-Landrät/innen angeführt. Zwei von drei Oberbürgermeistern sind 
Sozialdemokraten. In sechs von sieben Landkreisen und auch im Ober-
zentrum Kassel ist die SPD-Fraktion die bestimmende politische Kraft.

Das zeigt, die SPD ist noch immer breit in der Region verankert. Wir 
sind die Partei, die sich um die Anliegen der Menschen kümmert. Die 
Bürgerinnen und Bürger erkennen und honorieren den stetigen Ein-
satz von Sozialdemokraten in allen Teilen des Bezirks. Das ist eine gute 
Ausgangsbasis für die Kommunalwahl im Frühjahr 2016.

Wir werden diesen Weg fortsetzen. 
Wir sind die Nordhessenpartei! n

KüNHOLz SOLL LANDRäTIN wERDEN

Die Sozialdemokraten im Kreis 
Hersfeld-Rotenburg haben die Ers-
te Kreisbeigeordnete Elke Künholz 

als Kandidatin für die Landratswahl im 
März 2015 nominiert. Mit einem klaren 
Ergebnis von 91,25% wurde Künholz vom 
Unterbezirksparteitag gewählt.

Elke Künholz versprach, sich für einen 
starken ländlichen Raum Hersfeld-
Rotenburg einzusetzen und gegen die 
weitere Verlagerung von Behörden und 
Institutionen zu kämpfen. Sie kritisierte 
die schwarz-grüne Landespolitik, die die 

Kommunen finanziell schwäche. Lobend 
hob sie das gute Bildungsangebot im 
Kreis hervor, das unbedingt erhalten 
werden müsse. Den Auswirkungen des 
Schülerrückgangs wolle sie mit neuen 
Konzepten entgegentreten und sich für 
einen weiteren Ausbau des Angebots 
im Bereich der weiterführenden und be-
ruflich-bildenden Schulen einsetzen. Die 
Arbeitsplätze bei K+S seien für die Region 
von entscheidender Bedeutung. Daher sei 
der gemeinsame Einsatz gerade von SPD 
und der Gewerkschaft IGBCE gewichtig. n

DAS LAND mUSS UNTERSTüTzEN
Manfred Schaub zur Problematik der Flüchtlingshilfe

Der Vorsitzende des SPD-Bezirks 
Hessen-Nord Manfred Schaub 
forderte von der schwarz-grünen 

Landesregierung zusätzliche Anstren-
gungen bei der Bewältigung der Flücht-
lingsproblematik der Kommunen. „Jen-
seits der vom Sozialministerium aktuell 
vollzogenen Erhöhung der Regelsätze 
für die Flüchtlingsunterbringung, die 
nach Schätzung des Ministeriums zu 
Mehrausgaben des Landes in Höhe von 
30 Millionen Euro führen wird, brauchen 
die Kommunen insbesondere im Bereich 
der Unterbringung, der qualifizierten 
Betreuung und der medizinischen Ver-
sorgung von Asylsuchenden zusätzliche 
Unterstützung. Die stetig steigende Zahl 
der Menschen, die in Deutschland Zu-
flucht suchen, stellt die Landkreise und 
die Städte und Gemeinden vor enorme 
logistische, aber auch finanzielle Heraus-
forderungen“, so Schaub.

Der zusätzliche Bedarf an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten sei groß. „Die Zahl 
der Asylsuchenden ist enorm angestie-

gen. Bis zum Jahresende müssen die 
Kreise absehbar eine erhebliche Zahl 
weiterer Flüchtlinge aufnehmen. Das 
Land ist durch das Landesaufnahme-
gesetz in besonderer Weise gefordert, 
den betroffenen Kommunen möglichst 
schnell zu helfen“, so Manfred Schaub, der 
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister 
der Stadt Baunatal die Problematik sehr 
genau kennt.

Die vorhandenen finanziellen Mittel 
der Kommunen würden bei weitem nicht 
ausreichen, um die Flüchtlinge adäquat 
betreuen zu können. „Es besteht sehr 
viel ehrenamtliches Engagement in der 
Unterstützung von Flüchtlingen. Jedoch 
ist auch klar, dass ehrenamtliches Engage-
ment nicht alles abdecken kann. Hier sind 
die politisch Verantwortlichen gefordert, 
damit sich die Situation der oftmals trau-
matisierten Menschen verbessert“, sagte 
der SPD-Bezirksvorsitzende. Die Kreise 
sieht Schaub in der Pflicht, ehrenamtli-
ches Engagement rund um die Flüchtlinge 
stärker zu vernetzen und zu fördern. n

SPD-Unterbezirksvorsitzender Torsten warnecke mdL gratuliert Elke Künholz zu ihrer Nominierung 
als Landratskandidatin für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg. FOTO: uB HERSFElD-ROTENBuRg
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FüR SUEDLINK-TRASSE gLEICHE STANDARDS
wIE IN NIEDERSACHSEN DURCHSETzEN
Torsten Warnecke Mdl fordert Änderung des landesentwicklungsplanes

SPD-Landtagsabgeordnete wollen 
gegen den unhaltbaren Zustand vor-
gehen, wonach die Firma Tennet sich 

bei den Planungen der Suedlink-Trasse 
auf unterschiedliches Recht beruft. So 
muss nach Ansicht der Sozialdemokraten 
der Landesentwicklungsplan Hessens 
geändert werden, um weitergehende 
Mindestabstände von Stromtrassen zu 
Wohnhäusern und Wohngebieten zu 
erreichen. 

„Es kann nicht sein, dass die hessische 
Bevölkerung schlechter als die nieder-

sächsische gestellt wird, nur weil die 
CDU-geführte hessische Landesregierung 
ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. 
Schließlich gelten diese Vorgaben nicht 
allein für die 500 kv-Gleichstromtrasse 
„Suedlink“ zwischen Wilster und Grafen-
rheinfeld. Auch die seitens des Bundes 
für unverzichtbar gehaltene 380 kv-
Wechselstromtrasse zwischen Mecklar 
und Grafenrheinfeld, die die südliche 
Verlängerung der Trasse zwischen Wahle-
Mecklar und noch zu planen ist, fällt dann 
unter die neuen Regelungen“, erläutert 

der SPD-Landtagsabgeordnete Torsten 
Warnecke.

Die SPD-Fraktion fordert die Landes-
regierung auf, umgehend eine Regelung 
in den Landesentwicklungsplan Hessen 
aufzunehmen, die mit der Verordnung 
über das Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen vergleichbar ist. Dort heißt 
es: „Trassen für neu zu errichtende Hoch-
spannungsfreileitungen sind so zu planen, 
dass die Hochspannungsfreileitungen ei-
nen Abstand von mindestens 400 Metern 
zu Wohngebieten einhalten können“. n

VEREINBARKEIT VON FAmILIE UND HOCHSCHULE
Dr. Daniela Neuschäfer Mdl fordert Verbesserung

Die stellvertretende hochschulpoliti-
sche Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion Dr. Daniela Neuschäfer 

hat eine „konsequente Stärkung der Ver-
einbarkeit von Familie und Hochschule“ 
angemahnt. „Noch immer sind die Proble-
me, Hochschule und Familie beziehungs-
weise Pflege zu vereinbaren, immens. Vor 
allem Beschäftigte an Hochschulen wird 
die Vereinbarkeit oftmals nicht gewährt“, 
sagte Neuschäfer.

Diese seien aber das Fundament der 
Hochschule, das für einen reibungslosen 
Ablauf der Wissensschmiede von großer 
Bedeutung seien „Eine wesentliche Her-
ausforderung für das wissenschaftliche 
Personal stellt dabei die Aufgabenüber-
schneidung im Arbeitsalltag dar, die eine 
hohe Flexibilität und Selbstorganisation 

- vor allem angesichts der rasant gewach-
senen Studierendenzahlen und Promoti-
onsanforderungen - bedarf. Vielleicht ist 
es immer noch nicht deutlich genug, dass 
der demographische Wandel Familienbe-
wusstsein zu einem immer wichtigeren 
Faktor im Wettbewerb um Studierende 
und um wissenschaftliches Personal 
macht. Was für die Wirtschaft gilt, ist für 
Hochschulen ebenfalls sehr drängend: 
Der hochqualifizierte Nachwuchs wird 
angesichts der demografischen Entwick-
lung in absehbarer Zeit deutlich knapper. 
Weder Wirtschaft noch Hochschulen 
werden es sich künftig leisten können, 
den Wunsch junger Frauen und Männer 
zu ignorieren, Beruf und Familie zu ver-
einbaren“, sagte Neuschäfer. 

„Um das Potenzial Hochqualifizierter 

auszuschöpfen, muss die Vereinbarkeit 
von Hochschulen und Familie verbessert 
werden. Nur mit günstigen Rahmenbe-
dingungen zur Vereinbarkeit für Wis-
senschaftler und ihre Familien an Hoch-
schulen, wie zum Beispiel die Einrichtung 
von zusätzlichen Telearbeitsplätzen und 
lebensphasenorientierten Vereinbarkeits-
maßnahmen, wird die Hochschul- und 
Wissenschaftslandschaft wettbewerbs-
fähig bleiben. Familienfreundliche Hoch-
schulen sind attraktiv für Studierende, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs 
sowie für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Durch optimierte Rahmen-
bedingungen können unter anderem die 
Voraussetzungen für die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit und Exzellenz geschaffen 
werden“, so die SPD-Abgeordnete. n
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NEUER VORSTAND gEwäHLT:

Ag mIgRATION UND VIELFALT

Die Arbeitsgemeinschaft der Migra-
tion und Vielfalt Hessen-Nord hat 
auf ihrer Bezirkskonferenz Cono 

Morena aus dem Unterbezirk Kassel-Land 
im Amt des Vorsitzenden bestätigt. 

Stellvertreter wurden Heike Agha Seyed 
Lothfollah (Schwalm-Eder), Talha Edeer 
(Kassel) und Elvan Polath (Werra-Meißner).

Zum Schriftführer wählte die Konferenz 
Kadir Bicer (Schwalm-Eder).

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Kon-
ferenz bildete ein Vortrag von Ayse Gülec, 
zuständig für Migration und Interkultur 
in Kulturzentrum Schlachthof in Kassel.

Sie beschrieb die inakzeptablen Woh-
nungssituationen, die viele Migranten/
Migrantinnen in die Obdachlosigkeit trie-
ben. Auch ging sie auf die Frage ein, welche 
Bildungsabschlüsse in Deutschland aner-
kannt werden und erläuterte, wie man 
den Familien helfen könne, z.B. in Form 
von Beratung und sozialpädagogischer 
Betreuung, aber auch durch finanzielle 
Unterstützung durch Hartz IV. n

ALLES mARODE?
Infrastruktur 
verlässlich finanzieren

mittwoch, 19. November 2014
19.00-21.00 Uhr
Tagungszentrum Kulturbahnhof Kassel

Diskussion mit:

Nicole Nestler
Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen

Steffen müller
Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)

Dr. Clemens Christmann
Vereinigung der hessischen unternehmer-
verbände (Vhu)

Uwe Frankenberger mdL
Verkehrspolitischer Sprecher der SPD-
landtagsfraktion

Moderation: Roman warschauer
 Freier Journalist

Weitere Informationen sind über den fol-
genden link erhältlich: www.bit.ly/marode

Ellen Senkstock
aus Stadtallendorf
zum 101. Geburtstag
Kurt Altmann
aus Vellmar
zum 95. Geburtstag

Helmuth Wollenhaupt
aus Gudensberg
Helmut Becker
aus Wohratal
Walter Horbel
aus Wohratal
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft

Adolf Schröder
aus Waldkappel
zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft n

gLüCKwUNSCH

gemeinsam 
HESSEN  erneuern

Dr. Daniela Neuschäfer

Torsten warnecke

FOTO: BüRO NEuScHÄFER

FOTO: BüRO WARNEcKE
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SCHULSOzIALARBEIT
LANgFRISTIg SICHERN
Hofmeyer Mdl: land in der Verantwortung

Der weitere Rückzug des Landes 
aus der Finanzierung der Schul-
sozialarbeit ist unerträglich“, 

so die Landtagsabgeordnete Brigitte 
Hofmeyer. „Wir sind überzeugt, dass es 
bei der Schulsozialarbeit eine gemein-
same Verantwortung von Kommunen 
und Land gibt, und daher muss sich 
auch das Land an den Kosten des ent-
sprechenden Fachpersonals beteiligen. 
Deshalb muss es eine landesweit ein-
heitliche gemeinsame Finanzierung 
durch Land, Schulträger und Kommu-
nen (Drittelfinanzierung) geben“.

Die Schulsozialarbeit leiste einen 
wichtigen Beitrag zur Unterstützung 
von Schülern und stelle für viele 
Schulen ein unverzichtbares pädagogi-
sches Werkzeug dar. Lehrer seien nun 
einmal keine Sozialarbeiter, deshalb 
bräuchten die Schulen dringend die 
Unterstützung von Experten und Psy-
chologen. „Sozialarbeiter haben einen 
anderen Zugang zu den Schülern. Ihre 
Arbeit ist wichtig, um Heranwach-
sende erst gar nicht in eine negative 
Schulkarriere abdriften zu lassen“, so 
die SPD-Politikerin, die auch Mitglied 

im Schulausschuss des Landtags ist.
Der Bedarf an Schulsozialarbeit vor 

Ort sei in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Das Land müsse endlich mit 
Kreisen und Städten ein Gesamtkon-
zept zur Schulsozialarbeit erarbeiten 
und eine flächendeckende sozialpä-
dagogische Förderung aller Kinder 
verwirklichen.

Dieses Geld werde sinnvoll einge-
setzt. Umso unverständlicher sei der 
Rückzug der Landesregierung aus 
der Finanzierung zahlreicher Sozi-
alarbeitsprojekte. Dadurch würden 
langjährige und erfolgreiche Projekte 
in ihrer Existenz bedroht, so Hofmey-
ers Kritik. 

„Das Land darf die Finanzierung der 
Schulsozialarbeit nicht allein auf die 
Kommunen und Kreise abwälzen! Im 
Gegenteil: Mit zusätzlichen Landesmit-
teln muss sichergestellt werden, dass 
alle bedürftigen Kinder und Jugendli-
chen in angemessener Form am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können“, 
fordert Hofmeyer. Anderenfalls nehme 
das Land eine falsche Entwicklung der 
Heranwachsenden billigend in Kauf. n

KOALITION EINIgT SICH
BEI mIETPREISBREmSE
Sören Bartol MdB: Rasche umsetzung

Die Koalitionsfraktionen in 
Berlin haben sich bei der Miet-
preisbremse geeinigt. Der Ge-

setzentwurf kann nun im Kabinett 
beschlossen und dann im Bundestag 
beraten werden. Das Inkrafttreten 
ist wie geplant 2015 möglich. Damit 
können die Länder in angespannten 
Wohnungsmärkten Mietsteigerungen 
bei Wiedervermietung begrenzen. 

„Nicht nur für Großstädte ist die 
Mietpreisbremse wichtig, sondern 
auch für Universitätsstädte wie Mar-
burg“, sagte Sören Bartol. Er hat die 
Mietpreisbremse bei den Koaliti-
onsverhandlungen maßgeblich mit 
verhandelt. „Bisher gibt es bei neu 
abgeschlossenen Mietverträgen keine 
Grenze nach oben, Mietsteigerungen 
von 30 oder 40 Prozent sind keine 
Seltenheit – ohne jede Verbesserung 
am Wohnwert“, so Bartol. „Mit der 
Mietpreisbremse setzen wir einen für 
uns zentralen Punkt des Koalitions-
vertrages um.“ Auch für jede Staffel 
eines Staffelmietvertrages gelte die 
Mietpreisbremse, anders als von der 
Union gefordert. „Damit werden Staf-

felmieten als Umgehungsmöglichkeit 
der Mietpreisbremse ausgeschlossen“, 
erläuterte Bartol. Auch eine Kopplung 
der Mietpreisbremse an die Existenz 
eines qualifizierten Mietspiegels 
habe die SPD verhindert. Damit wäre 
Marburg und wie auch viele andere 
Städte von vorneherein ausgeschlos-
sen gewesen.

Mit dem Gesetzentwurf werde auch 
das Bestellerprinzip im Maklerrecht 
umgesetzt. In Zukunft sollen Vermieter 
die Kosten für Maklerdienstleistungen 
nicht mehr auf die Mieter abwälzen 
dürfen. „Das ist wie sonst im Leben 
auch: Wer bestellt, bezahlt“, sagte 
Sören Bartol. 

Die Mietpreisbremse begrenzt ex-
zessive Mietsteigerungen bei neuen 
Mietverträgen. Vermieter dürfen in 
von den Ländern festgelegten Lagen 
mit angespanntem Wohnungsmarkt 
nicht mehr als 10 Prozent über der orts-
üblichen Vergleichsmiete verlangen. 
Um dringend notwendigen Neubau 
nicht zu behindern, ist die Vermietung 
neu gebauter und umfassend moder-
nisierter Wohnungen ausgenommen. 
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PASCAL BARTHEL mIT STARKEm 
ERgEBNIS wIEDERgEwäHLT 
Juso-landeskonferenz fordert Rauswurf Sarrazins 

Der gebürtige Hersfelder Pascal 
Barthel wurde auf der diesjährigen 
Juso-Landeskonferenz in seiner 

Heimatstadt erneut an die Spitze der SPD 
Nachwuchsorganisation gewählt. Mit 
dem Ergebnis von 86 Prozent, und damit 
um 10 Prozent besser als im Vorjahr, zeigt 
sich Barthel mehr als zufrieden. 

Mit Tabea Heipel (Breitenbach) und 
Oliver Schmolinski (Kassel) gehören zwei 
weitere Nordhessen als stellvertretende 
Vorsitzende dem neuen Juso-Landesvor-
stand an.

Inhaltlich befasste sich die Konferenz 
schwerpunktmäßig mit bildungspoliti-
schen Themen. Sie forderte die Abschaf-
fung von Noten und dem Sitzenbleiben. 
Geht es nach dem Willen des SPD-Nach-
wuchses, dann hat auch die Bundeswehr 
nichts mehr in den Schulen zu suchen. 
Darüber hinaus wurde betonte, dass es in 

Hessen keinen Schulfrieden geben kann, 
solange es nicht gleiche Ausgangsvor-
aussetzungen für alle Schülerinnen und 
Schüler gebe.

Einstimmig beschlossen die Jusos, dass 
die SPD ein Ausschlussverfahren gegen 
Thilo Sarrazin einleiten solle und stell-
ten sich damit hinter die Forderung von 
Bundesgeneralsekretärin Yasmin Fahimi. 
„Wir haben bereits nach dem unsäglichen 
und diskriminierenden ersten Buch von 
Herrn Sarrazin seinen Ausschluss gefor-
dert. Jetzt geht er bei der AfD ein und aus 
und hat offensichtlich genau die richtige 
Partei für seine kruden Thesen gefunden. 
Die SPD braucht keinen Thilo Sarrazin“, 
bekräftigt Barthel. 

Neben heimischen Politikern wie dem 
SPD-Landtagsabgeordneten Torsten 
Warnecke, der Ersten Kreisbeigeordneten 
und Landratskandidatin Elke Künholz be-

suchte auch der SPD-Fraktions- und Lan-
desvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel 
die SPD-Nachwuchsorganisation. Schäfer-
Gümbel hatte reichlich Zeit mitgebracht 
und sprach sowohl grundsätzliche Fragen, 
als auch die aktuelle politische Situation 
in Hessen an. Die Jusos dankten es ihm 
mit einer offenen, ehrlichen und sehr 
ausführlichen Aussprache. n

INKLUSION IST mEHR ALS BILDUNg
ASF und SelbstAktiv diskutierten zu Inklusion

Inklusion ist mehr als Bildung“ lautete 
das Thema einer Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaften Sozialdemo-

kratische Frauen (ASF) und SelbstAktiv 
Hessen-Nord für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger in Melsungen.

Inklusion sei ein ureigenes Thema der 
SPD als Partei, die sich in besonderem 
Maße den Belangen der schwächeren 
Mitglieder der Gesellschaft seit 150 Jahren 
verpflichtet fühle, sagte die ASF-Bezirks-
vorsitzende Monika Vaupel. 

Christina Philippi, Mitglied im Selbst-
Aktiv-Bundesvorstand, ging auf die Situa-
tion von 7,6 Millionen schwerbehinderten 
Menschen in Deutschland ein. Anschau-
lich schilderte sie als selbst Betroffene 
und Vertrauensfrau für die Belange 
schwerbehinderter Mitarbeiter an der 
Universität Marburg die Schwierigkeiten 
behinderter Menschen in der Arbeitswelt 
und dem Weg zu einer angemessenen 

Ausbildung.
Lothar van Eikels, schulfachlicher De-

zernent für Inklusion im Schulamt Fritzlar, 
stellte die Aufgabe von Schule auf dem 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
dar, insbesondere die schulische Ver-
pflichtung gegenüber allen Kindern und 
Jugendlichen, egal ob mit oder ohne Be-
hinderung eine Sprache zu vermitteln, die 
im späteren Leben die uneingeschränkte 
Teilhabe an der Gesellschaft und die eige-
ne Selbstbestimmung ermögliche. 

Gerlinde Meyer, Bildungsberaterin und 
Inklusionsbeauftragte der IHK Kassel-
Marburg, berichtete über die zahlreichen 
Ausbildungsmöglichkeiten und die 
Gewährung von Nachteilsausgleichen 
für Auszubildende mit Behinderung, 
die bereits seit vielen Jahren von den 
Industrie- und Handelskammern sowie 
den Handwerkskammern eingerichtet 
wurden. So sei es möglich, Prüfungen 

an die individuelle Leistungsfähigkeit 
behinderter Prüflinge anzupassen. Sie 
ermutigte ausdrücklich Schulabsolventen 
mit Behinderungen und deren Eltern, sich 
nach diesen Möglichkeiten gezielt bei den 
Kammern und der Bundesagentur für 
Arbeit zu informieren. n

OETTINgERS ORIENTIERUNgSLAUF Im NEULAND
Martina Werner: Jetzt muss er handeln!

Der designierte EU-Kommissar für 
digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft, Günther Oettinger, sagte 

in Brüssel dem Industrie- und Kulturaus-
schuss mehr Tempo beim Breitbandaus-
bau zu.

Gute Nachricht für Nordhessen? 
Die nordhessische Europaabgeordnete 

Martina Werner fordert: Jetzt muss er 
handeln!

„Herr Oettinger hatte sich gut vor-
bereitet präsentiert. Allerdings blieben 

viele seiner Aussagen vage“, kommen-
tiert die Telekommunikations-Expertin 
der SPD-Europaabgeordneten. Wie viel 
Geld von dem angekündigten Investiti-
onsprogramm der Juncker-Kommission 
fließt genau in den Breitband-Ausbau? 
Wo sollen die Mittel herkommen? Diese 
Fragen blieben – so die Sozialdemokratin 
unbeantwortet. 

„Gerade bei einem der entscheiden-
den Zukunftsthemen, der digitalen 
Infrastruktur, muss er schnell konkret 

werden und aufs Tempo drücken“, so 
Martina Werner.

„Was früher der Bau von Straßen und 
Stromleitungen war, ist heute der Breit-
bandausbau. Das gilt auch und gerade 
für ländliche Regionen wie Ost- und 
Nordhessen“, unterstreicht Martina 
Werner. „Wir haben Herrn Oettinger hier 
zu mehr Engagement verpflichtet. So 
hat er beispielsweise angekündigt, die 
Beihilfeleitlinien für die Investitionen 
in Breitbandnetze flexibel auszulegen.“n

martina werner

Tolles Ergebnis: Pascal Bar-
thel (rechts) freute sich über 
86 Prozent zustimmung.

gemeinsam stark: ASF und 
SelbstAktiv engagieren sich 
für Inklusion. 
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