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Erich Pipa engagiert sich als Land-
rat der SPD intensiv für Flüchtlinge 
überall im Main-Kinzig-Kreis, dem 

bevölkerungsreichsten und flächen-
mäßig größten Landkreis Südhessens. 
Bislang sind 2900 Flüchtlinge dort unter-
gebracht, bis Jahresende sollen es rund 
5000 werden. 

Mitte September erhielt Pipa  einen Droh-
brief von Rechtsextremisten der „Initiati-
ve Heimatschutz Kinzigtal“. Darin wurde 
angedeutet, dass man ihn „aus dem Weg 
räumen“ wolle, wenn die Gelegenheit 
„günstig“ sei. Zuvor hatte es bereits einen 
ähnlichen Brief gegeben, kürzlich folgte 
ein Weiterer. Statt ängstlich einzukni-
cken, ging er an die Öffentlichkeit. 

Unter Polizeischutz eröffnete er  die Frei-
zeitveranstaltung „Kinzigtal total“. Ende 
des Monats legten die selbsternannten 
Heimatschützer nochmals nach. Im Os-
ten Deutschlands haben Bürgermeister 
nach solch massiven Bedrohungen be-
reits ihr Amt niedergelegt. 
Dem „Sozialdemokraten“ erzählt Pipa, 
wie er mit dieser Situation standhaft 
umgeht.  

Herr Pipa, sind Sie eigentlich beson-
ders mutig?
Das möchte ich nicht pauschal beant-
worten, denn es gibt bei mir, wie bei je-
dem anderen Menschen auch, Grenzen.

Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie 
den Brief mit konkreten Drohungen  
erhalten haben?
Ich war für einen Moment wirklich 
sprachlos. Ich liebe ja den inhaltlichen 
Streit, ich diskutiere gerne, gerade auch 
mit dem politischen Gegner, zum Bei-
spiel im Kreistag. Manchmal haben 
andere die besseren Argumente, damit 
muss ich umgehen und drauf reagieren 
können, völlig klar. Aber wichtiger ist, 
dass sich das Wort und nicht die Waffe 
am Ende durchsetzt. Das muss unser de-
mokratischer und pazifistischer Konsens 
in dieser Gesellschaft sein. Und ich will 
Gesicht und Namen kennen, wenn ich 
mich mit jemandem auseinandersetze. 
Der Absender dieses Briefs hat mehrere 
rote Linien überschritten.

Wie sah die Unterstützung durch die 
Polizei aus?
Ich habe die Polizei informiert und ihr 

„WENN JEMAND HETZT, 
ERHEBE ICH DAS WORT“

Jeder Arzt weiß das: Es gibt 
Krankheiten, die werden nie-
mals geheilt, wenn man nur 

die Symptome behandelt. Es ist 
zwar nötig und menschlich, die 
Symptome zu lindern, aber die
Probleme werden so nicht gelöst. 
In der Politik ist das manchmal 
auch so. Der Zustrom an Flücht-
lingen ist eine große Heraus-
forderung für Europa und es ist 
gut, dass so viele Menschen zur 
Lösung beitragen. Aber das sind 
nur die Auswirkungen anderer 
Probleme. 

Manche sind Skandale, wie die 
miserable Ausstattung des UN-Flüchtlingskommissars. Wen 
wundert es, das Menschen nach Norden aufbrechen, wenn in 
Flüchtlingslagern die Nahrung ausgeht und die medizinischen 
Versorgung zusammenbricht.
Aber im Kern bleiben Krieg, Armut und Klima. Wer diese Prob-
leme nicht angeht, wird immer neue Flüchtlingswellen erleben. 
Das heißt faire Handelsbedingungen. Solange pro Dollar, die in 
ein sich entwickelndes Land investiert werden, zwei Dollar in 
die reichen Länder fließen, wird Armut nicht aufhören. Wenn 
der Klimawandel nicht gebremst wird, wird die Welternährung 
unkalkulierbar. Der Krise in Syrien gingen fünf Dürrejahre vo-
raus. Wenn nicht möglichst alle außer des IS in Verhandlungen 
einbezogen werden, wird der Krieg nicht enden.
Alle diese Aufgaben sind weit schwerer, als Flüchtlingsströme zu 
managen, aber sie anzupacken ist überfällig.

DER KOMMENTAR

Erich Pipa lässt sich von Drohungen nicht aufhalten

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

Fo
to

: P
ri

va
t

KRIEG UND ARMUT  
BEKÄMPFEN
Ursachen der Flucht angehen
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Die Idee hatte die ehemalige Bun-
destagsabgeordnete Uta Zapf 
aus Dreieich – und im Nu hatten 

sich acht regionale Bands bereit erklärt, 
ohne Gage zugunsten des Netzwerkes 
Flüchtlingshilfe aufzutreten.
Bei freiem Eintritt und gutem Wetter 
war es ein gelungenes Fest. Viele Frei-
willige halfen beim Aufbau der Bühne 
und von Sitzgarnituren, kochten Sup-
pen, backten Kuchen zur Verpflegung 
der Gäste und verkauften die gespende-
ten Speisen zugunsten der Flüchtlinge. 
Bürgerhaus-Chef Benjamin Halberstadt 
bot großzügige Unterstützung, Stadt-
werke und Sparkasse steuerten Geld bei, 
zwei Firmen sponserten die Tonsteue-
rung und das Schlagzeug. Als offizieller 
Veranstalter engagierte sich das Diako-
nische Werk.
Rund dreihundert Zuhörer kamen und 
spendeten großzügig Beifall und Geld.
In einer engagierten Ansprache ging 
Bürgermeister Dieter Zimmer auf die 
Notlage der Flüchtlinge ein und freute 
sich über das überwältigend große En-
gagement der Bevölkerung. Die freiwil-

WIR 
GRATULIEREN

den Brief übergeben. Das hatte ich auch 
nach Eintreffen des ersten Briefs getan. 
Da der Ton im zweiten Schreiben aber 
schon ein anderer war und auch konkre-
te Daten und Orte genannt wurden, wo 
man mich wortwörtlich „aus dem Weg 
räumen“ wollte, haben die Sicherheits-
kräfte den Schutz erhöht. 

Hilft die große Solidarität gegen das 
mulmige Gefühl der Bedrohung?
Ja, sehr. Damit hatte ich nicht gerechnet. 
Mir ging es darum, öffentlich und offen-
siv deutlich zu machen, dass hier jemand 
rote Linien auf feige und hinterhältige 
Art überschritten hat. Ich will so etwas 
nicht hinnehmen. Offenbar haben das 
sehr viele Menschen genauso gesehen 
wie ich. Plötzlich hatte ich Anfragen von 
überregionalen Medien und Fernsehsen-
dern, ich habe Post aus dem gesamten 
Bundesgebiet erhalten. In einer Stadt 
meines Landkreises fand eine Solidari-
tätsaktion mit 300 Menschen statt, bei 
der auch Dutzende Asylbewerber anwe-
send waren und mir Mut zugesprochen 
haben. Das hilft tatsächlich sehr und hat 
mich in meiner Linie bestärkt.

Wissen Sie, wer hinter der „Initiative 
Heimatschutz“ steht oder stehen könn-

te?  Ein Einzeltäter oder eine Gruppe 
mit Anschluss an rechte politische 
Strömungen? 
Die Ermittlungen laufen, mehr kann ich 
dazu nicht sagen. Aus meiner langjähri-
gen politischen Erfahrung und auch aus 
Gesprächen mit anderen Politikern weiß 
ich aber, dass es vereinzelte Ortschaf-
ten gibt, in denen sich Rechtsextreme 
formieren. Das ist genauso bedauerlich 
wie es mich dazu verpflichtet, weiterhin 
aufzuklären und deutlich zu machen: 
In unserem Kreis ist kein Platz für Men-
schenhass, Neonazismus und Fremden-
feindlichkeit.

Wenn Sie die Autoren des Drohbriefes 
träfen, was würden Sie ihnen sagen?
Wenn wir uns vorab darauf verständigen 
würden, dass wir aus unserer christli-
chen Tradition etwas Wesentliches ab-
leiten, nämlich Nächstenliebe und die 
Verpflichtung zur Hilfe von Schwachen, 
dann können wir weiterdiskutieren. 
Dann hätten wir eine Basis. Dann würde 
ich nach den Motiven fragen, die ich im 
Moment in einer persönlichen Schwäche 
oder einer tiefsitzenden Angst vermute. 
In beiden Fällen könnte geholfen werden. 
Wichtig ist aber der allererste Schritt aus 
der Anonymität ans Licht. 

Sie wollten nach dem Einsatz bei der 
Veranstaltung „Kinzigtal total“ keinen 
dauerhaften Polizeischutz mehr, warum 
nicht?
Polizeischutz für einen Landrat muss in 
Deutschland die Ausnahme sein, es darf 
nicht zum dauerhaften Zustand werden. 
Das habe ich damit versucht auszudrücken. 
Ich möchte frei Politik machen und Termine 
besetzen. Ich möchte mich nicht räumlich 
und zeitlich dabei einschränken. Das aber 
bringt Polizeischutz zwangsläufig mit sich, 
auch wenn ich den Beamten hier ein großes 
Kompliment machen will, die mich sehr 
diskret und professionell begleitet haben.

Sehen Sie sich als ein Vorbild für Zivil-
courage?
Das liegt im Auge der Betrachter. Für mich 
ist Zivilcourage zumindest ein sehr hohes 
Gut. Ich bin ein politischer Mensch, dem 
Gerechtigkeit sehr am Herzen liegt, geprägt 
durch mein Elternhaus und meinen politi-
schen und beruflichen Werdegang. Wenn 
ich Unrecht erkenne, dann stehe ich auf. 
Wenn jemand gegen Minderheiten hetzt 
oder die Demokratie bekämpft, dann erhe-
be ich das Wort und wehre mich. Das sollte 
jeder tun. Wenn sich einige durch mich er-
muntert fühlen, das genauso zu tun, dann 
kann das nur gut sein. (MPH)

BENEFIZKONZERT FÜR FLÜCHTLINGE
„Music for refugees“ in Dreieich bringt mehr als 5000 Euro
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Mike Josef
Die Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung hat 
den Frankfurter Parteivor-
sitzenden Mike Josef als 
„Triumphator“ bezeichnet. 
Wir gratulieren zu diesem 
öffentlichkeitswirksamen 
Erfolg und natürlich auch 
zu den 96,3 Prozent der 
Stimmen, mit denen der aus 
Syrien stammende Josef 
zum Spitzenkandidaten für 
die Kommunalwahl im März 
2016 gewählt wurde. Nicht 
nur für die FAS ist er „ein 
Paradebeispiel für gelungene 
Integration.“

lige Hilfe der Menschen in der Stadt sei 
beeindruckend und bitter nötig, denn es 
bestehe großer Bedarf, um die Flüchtlin-
ge willkommen zu heißen und ihre Lage 
so gut wie möglich zu gestalten. Uta Zapf 
sammelte Spendengeld und freute sich be-
sonders, dass auch Flüchtlinge zum Kon-
zert gekommen waren.

Die acht Bands boten bis in den späten 
Abend eine große Bandbreite an Musik. 
Als am Ende der Ertrag für die Flücht-
linge zusammengezählt wurde, konnte 
Uta Zapf als Schirmherrin des Ganzen 
nur sagen: „Flüchtlinge in Dreieich – 
willkommen!“ 
(UZ)

Cäcilia Reichert-Dietzel in 
Ranstadt (65,6 Prozent)

Ruth Disser in Mainhausen 
(63,6 Prozent)

Jürgen Hoffmann in Rodgau 
(69,2 Prozent)

Carsten Krätschmer in Glau-
burg (66,7 Prozent) ohne Bild

27.9.2015
Gleich in vier Städten und 
Gemeinden gewinnen SPD-
Kandidaten und Kandidatin-
nen die Bürgermeisterwahl:
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„WENN JEMAND HETZT, ERHEBE ICH DAS WORT“
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SPD OFFENBACH FEIERT JUBILÄUM

Die Historische Kommission der 
SPD Offenbach hat am 8. Sep-
tember mit einer Veranstaltung 

im Else-Hermann-Haus  an die Parteig-
ründung vor 70 Jahren erinnert. Über-
lebende des Naziterrors hatten am 8. 
September 1945 mit Erlaubnis der ame-
rikanischen Militärregierung in der 
Gaststätte „Germania“ an der Feldstraße 
die Partei nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder gegründet. Im zerstörten Offen-
bach war das damals der einzige noch 
vorhandene Saal. 
Wolfgang Reuter, ehemaliger Oberbür-
germeister von Offenbach und Vorsit-
zender der Historischen Kommission 
der SPD Hessen-Süd, erinnerte während 
der Veranstaltung an die Offenbacher 
Vorsitzenden von Karl Drott (1945) bis 
aktuell Felix Schwenke.
 „Wir waren immer die führende Kraft 
in der Stadt“, erläutert Reuter,  mehr als 
2000 Mitglieder hatte die SPD Offenbach 
zu ihren Hoch-Zeiten. Heute liegt die 
Mitgliederzahl bei knapp über 500. Diese 

Zahl sei aber seit fünf Jahren stabil, bi-
lanziert der erst 36-jährige Offenbacher 
Stadtrat  und Vorsitzende des Unterbe-
zirks Schwenke. Fünf Ortsvereine hat 
die Großstadt jenseits des Mains in der 
Gegenwart.
Auf dem Foto von der 70-Jahrfeier 
sind Schwenke und Reuter vor der 
historischen Fahne zu sehen. Diese 
Traditionsfahne der Offenbacher Sozi-
aldemokraten hat Wilhelm Liebknecht 
selbst bei einer Wahlveranstaltung 
in Bürgel im Januar 1900 geweiht. Sie 
wurde in der Nazizeit in einem Brun-
nen im Garten, später auch hinter einem 
Schrank verborgen. 
Dadurch war sie ziemlich beschädigt 
und ist erst in den 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts restauriert worden. Ih-
re Inschrift lautet „Wissen ist Macht, 
Macht ist Wissen“.  Dieses Diktum 
stammt aus  einer Rede, die Liebknecht 
im Alter von 46 Jahren am 5. Februar 
1872 im Arbeiterbildungsverein Dres-
den zu dessen Stiftungsfest hielt. 1869 

hatte er gemeinsam mit August Bebel 
die Sozialdemokratische Partei gegrün-
det. Die Rede gilt als eine der großen des 
19. Jahrhunderts, sie spiegelt Wissen-
schafts- und Fortschrittsgläubigkeit der 
Zeit. (MPH)
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Felix Schwenke (links) und Wolfgang Reuter.

Liebknecht-Fahne erinnert an die Parteigründung
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TERMINE

TONI-SENDER-AKADEMIE

14.11.15  Ready for gover-
ning - Kommunalwahl 2016 
(Wiesbaden)

14.11.15  (M)eine Story in 
Social Media (Frankfurt)

21./22.11.15 Führungskräfte 
II - für Fortgeschrittene: Dein 
persönlicher politischer Kom-
pass (Grünberg)

28.11.15 Auf den Punkt ge-
bracht - Medienarbeit (n.n.)

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19, 
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

29.10.15/24.11.15 Starke 
Kommunen für eine starke 
Metropolregion (Friedberg/Of-
fenbach; Podiumsdiskussion)

11.11.15 Regionale Kultur 
stiftet Identität (Hofheim; 
Podiumsdiskussion)

12.11.15 Griechenland und 
die EU: Gemeinsame Zukunft? 
(Frankfurt; Podiumsdiskussion)

13./14.11.15 Argumentations-
training (Hofgeismar)

14.11.15 Engagement im Eh-
renamt: Argumentationstrai-
ning Asyl (Darmstadt; Training)

18.11.15 Gut versorgt im 
ländlichen Raum (Schlüchtern; 
Podiumsdiskussion)

Anmeldung: Tel.: 06 11/  
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

07.11.15 Lebendige Kommunal-
politik - Neue Veranstaltungs-
formen (Gießen)

10.11.15 Schaffe, schaffe, 
Häusle baue - Baurecht 
(Gießen)

Anmeldung unter Tel.: 0611/ 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-akademie.de

Auswirkungen von TTIP auf die Kulturindustrie / Podiumsdiskussion
Filmproduzenten auf die deutschen För-
dertöpfe zugreifen. 

Das amerikanische Geschäftsmodell 
kenne die Förderung solcher Filme, wie 
sie in Deutschland produziert werden, 
gar nicht. Gerade die Filmwirtschaft und 
die kulturelle Filmförderung seien des-
halb skeptisch.
Dr. Florian Stadlbauer, Vorstandsvorsit-
zender der „gamearea“ Frankfurt-Rhein-
Main und Dr. Michael Klein, Direktor des 
INM-Institut für Neue Medien, bezogen 

Meinungsvielfalt zu sichern 
ist ein staatlich wichtiges 
Regulierungsziel, denn 

Wettbewerb und Marktkräfte allein 
führen nicht zu dem für eine reprä-
sentative Demokratie notwendigen 
Pluralismus. Durch die Verhand-
lungen um TTIP aber scheint die Fä-
higkeit der Europäischen Union in 
Frage gestellt, in den Bereichen der 
Kreativ- und Kulturwirtschaft, aber 
auch der audiovisuellen Medien ih-
re Eigenständigkeit zu erhalten und 

FLUCH ODER SEGEN
Hauptgeschäftsführer des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels. Er 
streitet für die in Deutschland wirksa-
me Buchpreisbindung, die Vielfalt und 
Qualität sichert. Natürlich wollten die 
großen Internetkonzerne und „Amazo-
ne“ die Buchpreisbremse kippen. Aber 
die Amerikaner seien der Auffassung, 
dass sie das Internet erfunden haben 
und jetzt auch den Nutzen daraus ziehen 
dürften. Dr. Nina Hütt, Mitarbeiterin im 
Justiziariat des Hessischen Rundfunks, 
zeigte in einer Präsentation, dass auch 

Alte Handys ins  
Parteihaus Frankfurt
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Frankfurts SPD-Bundestagsabge-
ordnete Ulli Nissen sammelt für 
die Deutsche Umwelthilfe alte 

Handys samt Netzteil. 2500 Stück hat 
sie bereits zusammen. „Es können auch 
weiterhin Handys  in der Fischerfeld-
straße 7-11 abgegeben werden“, teilt 
Nissen mit.  Rund 100 Millionen alte 
Handys liegen ungenutzt in deutschen 
Schubladen, darin eine Vielzahl wert-
voller Rohstoffe wie Gold, Silber oder 
Palladium. Die Deutsche Umwelthilfe 
hat bereits fast zwei Millionen  Handys 
gesammelt und recycelt. Mit den Erlö-
sen werden ihre Naturschutzprojekte 
unterstützt.

Wenn wir die Debatte zusam-
menfassen, dann wird auch an 

in der Diskussionsrunde  Gegen-
positionen. Für die Branche der 
elektronischen Spieleproduzen-
ten sieht Stadlbauer eher Vor-
teile. Immerhin könnten auch 
deutsche Firmen – vor allem 
auch Mittelständische – dank 
des Freihandelsabkommens  im 
amerikanischen Markt agie-
ren.  Man könne nicht auf der 
einen Seite die Digitalisierung 
voran treiben – und daran habe 
Deutschland einen großen An-
teil – und auf der anderen Seite 
in nationalen Kategorien arbei-
ten, sagte Klein. 

ihre Kraft entfalten zu können. 

Vor dem Hintergrund die-
ser Problematik hat das Fo-
rum Kunst und Kultur zu 
einer hochkarätig besetzten 
Diskussionsveranstaltung nach 
Frankfurt eingeladen. Dabei er-
innerte Heike Raab, die frisch 
ernannte Beauftragte des Lan-
des Rheinland-Pfalz beim Bund 
und in Europa, daran, dass sich 
der Bundesrat bereits vor zwei 
Jahren zu einer gemeinsamen 
Position zur Verankerung einer 
audiovisuellen Schutzklausel 
verständigt hatte. Dieser Positi-
on folgte auch das Europäische 
Parlament. Das Problem aber 

die Erfüllung des Rundfunkauftrags in 
Gefahr steht. Nicht nur sogenannte „must-
carrier-Regelungen“, nach denen öffentlich 
rechtlicher Rundfunk auf alle Fälle im Ka-
bel verbreitet werden muss, könnten zur 
Disposition stehen, sondern auch zukünf-
tige Entwicklungsmöglichkeiten unseres 
öffentlich rechtlichen Systems.
Guido Hettinger, Fachanwalt für Film-
recht, befürchtet, dass amerikanische 

Buchpreisbindung sichert Vielfalt und Qualität
ist, das solche Beschlussfassungen de 
facto keinen Einfluss auf die Verhand-
lungen haben. 

„Wir sind gut beraten, wenn viele 
Menschen beim Thema TTIP in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft zu ´Be-
scheidwisserǹ  werden und durch die 
Schaffung von Öffentlichkeit interve-
nieren“, empfahl Raab.
Ähnlich sieht das Alexander Skipis, 

dem Beispiel TTIP in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft deutlich, dass das we-
sentliche Problem der Verhandlungen die 
Intransparenz ist. Europa – immerhin ein 
größerer Markt als der Amerikanische, 
muss auf seinem Recht bestehen, die kul-
turelle  Identität unseres Kontinents zu 
erhalten.
(Ein Beitrag von Michael Siebel,  Vorsit-
zender des Forums Kunst und Kultur der 
Hessischen Sozialdemokratie)

Der SPD-Bezirk Hessen-Süd weitet 
seine parteipolitische Bildungs-
arbeit aus und weist auf zwei 

Seminare hin:
Trainer werden
Der Parteivorstand bietet motivierten 
Mitgliedern die Möglichkeit, sich zur 
Trainerin / zum Trainer für parteipoli-
tische Workshops, Trainings und Semi-
nare weiterbilden zu lassen. 
Bundesweit stehen dafür 15 Plätze zu 
Verfügung. 
Geboten werden eine professionelle 
Ausbildung, eine entspannte Lernat-
mosphäre und Zusammenarbeit mit der 
Partei an fünf Seminarwochenenden 

von Februar bis September 2016.  Be-
werbungsende ist der 31. Oktober 2015. 
Kommunalakademie
Der 46. Kurs der Sozialdemokratischen 
Kommunal-Akademie startet am 4. 
März 2016 in Würzburg. Bewerbungs-
schluss beim Bezirk ist der 1. Dezember 
2015. 
Gesucht werden junge Frauen und jun-
ge Männer mit Leidenschaft und Tat-
kraft für die sozialdemokratische Idee. 

Die ausführlichen Unterlagen für beide 
Seminare sowie einen digitalen Bewer-
bungsbogen gibt es auf unserer Home-
page unter www.spdhessensued.de

TRAINER UND AKTIV WERDEN


