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Landkreis hilft 

 Unter dem Titel „Der 
kleine Start“ bietet der Land-
kreis eine Fortbildungsver-
anstaltung zu den Themen ne-
benberufliche Existenzgrün-
dung und Teilzeitstart in die 
Selbstständigkeit an. Das Semi-
nar findet am Samstag, 22. Feb-
ruar, von 10 bis 18 Uhr und am 
Sonntag, 23. Februar, von 10 bis 
15 Uhr in der Kreisverwaltung 

Das Seminar soll einen Über-
blick über die Besonderheiten 
und Probleme einer Teilzeit-
gründung geben und Lösungen 

Themen sind Erlaubnisse und 
Meldepflichten; Gewerbe oder 
freier Beruf; Berufstätigkeit in 
der Wohnung oder im eigenen 
Haus; Kranken- und Renten-
versicherungspflicht und deren 
Kosten; Berechnung des Finanz-
mittelbedarfs, der Betriebskos-
ten und Einnahmen; Starthilfen 
von der Agentur für Arbeit; das 
Wichtigste zum Thema Steuern 
und die Gestaltung des Markt-

Die Fortbildung wird von Bri-
gitte Siegel aus Euskirchen, ge-
leitet. Anmeldung und Infos 
beim Frauenbüro des Landkrei-
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IHK-Wahlen – und keiner geht hin
Ergebnisse werden nächste Woche bekannt gegeben · Fast jeder zweite Gewählte ist neu im Gremium

Die Beteiligung zu den 

Wahlen zum Parlament 

war mit nur zehn Prozent 

gering. Die IHK-Spitze ist 

dennoch zufrieden.

von Anna Ntemiris

Marburg. Peter Lather, Dr. Su-
sanne Rück und Marc Robert 
Mensing: Das sind die Kandida-
ten, die (wieder) den Sprung in 
den Regionalausschuss Mar-
burg der Industrie- und Han-
delskammer geschafft haben, 
wie Oskar Edelmann, stellver-
tretender Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK Kassel-Marburg, auf 
Anfrage der OP erklärte. 

Rund 6 700 stimmberechtig-
te IHK-Zugehörige nahmen an 
der Wahl teil: Die Unternehmer-
Persönlichkeiten aus Nordhes-
sen und dem Altkreis Marburg, 
die ihre Branche und ihre Regi-
on im IHK-Ehrenamt vertreten 
sollen, sind gewählt. Das end-
gültige Wahlergebnis wird am 
28. Februar bekannt gegeben, 
hieß es. 77 Sitze waren in der 
Vollversammlung zu vergeben, 
weitere 150 in den sechs IHK-
Regionalausschüssen. Die neue 
Legislaturperiode der Vollver-
sammlung und Regionalaus-
schüsse beginnt am 1. April und 
dauert fünf Jahre. Im April wird 
dann auch in der konstituieren-
den Sitzung der Vollversamm-
lung der neue IHK-Präsident 
gewählt, in den konstituieren-
den Sitzungen der Regionalaus-
schüsse deren Vorsitzende. 

Der Vorsitzende der IHK-Wahl-
kommission und Mitglied des 
IHK-Präsidiums, Detlef Küm-

per, erklärte: „In der Unterneh-
merschaft erweist sich das In-
teresse am freiwilligen Engage-
ment für die Belange der regio-
nalen Wirtschaft als groß.“ Das 
belegt die Tatsache, dass aktu-
ell 100 Kandidaturen mehr ein-
gegangen sind (insgesamt 466) 
als bei der vergangenen Wahl im 
Jahr 2009. „Ein tolles Ergebnis“, 
lobte Kümper. 

Am Mittwoch wurden die 
Stimmen ausgezählt, die für die 
Wahlen zur Vollversammlung 
und den sechs Regionalaus-
schüssen bei der IHK eingegan-
gen sind – wie üblich unter der 

Regie der IHK-Wahlkommis-
sion. Rund 10,4 Prozent mach-
ten von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch. Absolut haben sich da-
mit rund 6 700 Unternehmer 
aus den Branchen Industrie, 
Handel und Dienstleistungen 
an den Wahlen zur IHK-Vollver-
sammlung und den Regional-
ausschüssen beteiligt. Die Be-
teiligung im Altkreis Marburg 
lag unter 10 Prozent.

Traditionsgemäß war die 
Wahlbeteiligung in der Indus-
trie allerdings deutlich höher 
als bei den Dienstleistern und 
im Einzelhandel, teilt die IHK 

mit. So beteiligten sich rund 24 
Prozent der Unternehmen des 
Bergbaus und der Chemischen 
Industrie an den Wahlen, wäh-
rend die Dienstleister und der 
Einzelhandel eine Wahlbetei-
ligung von rund 8 Prozent er-
reichen. Aber auch das Kredit-
gewerbe weise mit über 20 Pro-
zent eine hohe Wahlbeteiligung 
aus. 

Die Unternehmen, die im 
Handelsregister eingetragen 
sind, erreichen eine Wahlbetei-
ligung von rund 19 Prozent, er-
klärt Edelmann. 

Von den 77 gewählten Kan-

didatinnen und Kandidaten 
sind rund 57 Prozent erstmals 
in die Vollversammlung gewählt 
worden. 12 von 25 Mitgliedern 
des Marburger Regionalaus-
schusses sind erstmals dabei, 
berichtet Edelmann.

Damit bestehe eine gute Mi-
schung aus neuen und bewähr-
ten Kräften, die künftig die 
Grundlagen der IHK-Arbeit be-
stimmen und sich für die Stär-
kung unseres Wirtschaftsstand-
orts einsetzen werden. 

Der Frauenanteil beträgt rund 
21 Prozent und liegt damit auf 
dem Niveau der vergangenen 
Wahl.  „Mit ihrer Wahl haben 
die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer ein deutliches Zei-
chen zur Stärkung der kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen in der Region gesetzt. 
Mit der Wahlbeteiligung sollten 
wir zufrieden sein, wenngleich 
wir uns immer mehr wünschen 
dürfen“, so IHK-Chef Walter 
Lohmeier. 

 Die IHK-Wahlen seien aber 
nicht mit politischen Wahlen, 
wo sich Parteien und Spitzen-
kandidaten aufstellen und wir 
eine totale Medienpräsenz er-
leben, zu vergleichen.  Un-
ter den gewählten Unterneh-
mern sind auch der bisherige 
IHK-Präsident Dr. Martin Viess-
mann und die bisherigen Vize-
präsidenten Professor Ludwig 
Georg Braun sowie Jörg Ludwig 
Jordan, die in ihren Wahlgrup-
pen mit hohem Stimmenanteil 
bestätigt wurden.

„Wir freuen uns auf eine kon-
struktive, vorurteilsfreie Zusam-
menarbeit mit den neuen und 
alten Mitgliedern“, sagte Edel-
mann.

Die Wahlurne wird geleert: Oskar Edelmann (von links, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer 
und Justiziar), die Mitglieder der Wahlkommission Walter Blum (Borken), Marc Robert Mensing 
(Marburg), Detlef Kümper (Vorsitzender), Heidi Hornschu-Baumbach (Kassel) und Wolfgang Wiese 
(Morschen).  Foto: Meyer-Peters


