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D ie SPD habe viele Ziele erreicht,  
bilanzierte Gernot Grumbach 
nach dem positiven Votum für 

den Koalitionsvertrag. Beim gesetzli-
chen Mindestlohn, der abschlagsfreien 
Rente nach 45 Versicherungsjahren und 
der Einführung einer doppelten Staats-
bürgerschaft für hier geborene Kinder 
sei trotz aller Kompromisse eine sozial-
demokratische Handschrift erkennbar. 
„Das Mitgliedervotum hat die SPD stär-
ker und attraktiver gemacht“, ist sich  
Gernot Grumbach sicher. Die Chance, bei 
der SPD mitbestimmen zu können, wol-
len jetzt viele Menschen ergreifen, wie 
die vielen Neueintritte zeigten.

Vor dem Mitgliedervotum wurde der 
Vertrag intensiv diskutiert. Rund 900 
Sozialdemokraten waren Ende Novem-
ber in die Hofheimer Stadthalle gekom-
men. Der Parteivorsitzende Sigmar Gab-
riel unterstrich die Erfolge und räumte 
ein, dass die SPD nicht alle ihre Ziele 
umsetzen konnte. Die Zusammenarbeit 
mit der Union sei „keine Liebesheirat“ 
sondern eine „Koalition der nüchternen 
Vernunft“. Entscheidend sei, mit wel-
cher Haltung man in die große Koalition 

gehe, unterstrich der Landesvorsitzende 
Thorsten Schäfer-Gümbel. „Wir ma-
chen das Land sozialer und gerechter.“ 
Die Parteiführung habe mit Blick auf 
das Wahlergebnis „aus ziemlich wenig 
ziemlich viel herausgeholt“, warb er. Für 
die Gewerkschaften lobte der hessische 
IG-Metall-Bezirksvorsitzende Armin 
Schild das Ergebnis und bat um Zustim-
mung.

Kritik am Koalitionsvertrag gab es 
vor allem von den Jusos. Bemängelt 
wurden eine fehlende Bürgerversiche-
rung und eine „zu kurzsichtige Europa-
politik.“ Rund 30 Rednerinnen und Red-
ner kamen zu Wort und konnten Fragen 
stellen und Einschätzungen abgeben. 

Am Rande der Konferenz sorgte ein 
Streit zwischen Sigmar Gabriel und Ma-
rietta Slomka vom heute-journal für 
Aufsehen. Slomka sprach die angebli-
che Problematik an, dass nun eine halbe 
Million SPD-Mitglieder über die Zukunft 
Deutschlands entscheiden könnten. 
Sigmar Gabriel bezeichnete das als 
„Quatsch“ und lieferte sich in der Live-
Schalte ein hitziges Wortgefecht.  n OS

Ja zur GrOKO
Sozialdemokratische Handschrift erkennbar -  
Intensive Diskussion mit Sigmar Gabriel in Hofheim 

Selbst bei der Bundestagswahl 
war die größte Gruppe nicht die 
CDU, sondern die 17 Millionen 
Nichtwähler. Wer sind eigent-
lich diese Nichtwähler? Ein pro-
minenter Journalist erklärt vor 
der Bundestagswahl, warum er 
nicht wählen geht: Zu viel Staat, 
zu viele Steuern, zu wenig direk-
te Beteiligung. Der Abdruck in 
vielen Zeitungen prägt das Bild 
des Nichtwählers. Nur ist dieses 
Bild völlig untypisch.

Die Bertelsmann-Stiftung hat 
nach der Wahl diese Gruppe un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigen 
eine für mich erschreckende so-

ziale Spaltung. Vergleicht man die Wahlbezirke mit der höchs-
ten und der niedrigsten Wahlbeteiligung, dann leben in den Be-
zirken mit sehr niedriger Wahlbeteiligung im Vergleich zu den 
Bezirken mit hoher Wahlbeteiligung zehnmal soviel Menschen 
in prekären Verhältnissen. Fünfmal so viele sind arbeitslos, ha-
ben doppelt soviel Menschen keinen Schulabschluss, liegt das 
durchschnittliche Haushaltseinkommen bei zwei Dritteln der 
anderen Bezirke.

Für die SPD muss das ein Alarmsignal sein. Wenn nur die obe-
ren zwei Drittel sich kontinuierlich an Wahlen beteiligen, dann 
sinken nicht nur die Chancen der SPD auf Mehrheiten, die Demo-
kratie selbst gerät in Gefahr. Deshalb müssen wir etwas dagegen 
tun, auch wenn es schwierig ist und lange dauert. n

der KOmmentar

ein alarmsiGnal
Die soziale Spaltung gefährdet die Demokratie: 
Nichtwähler kommen aus prekären Verhältnissen

„Wir machen das land sozialer und gerechter.“ diskussion zum Koalitionsvertrag in Hofheim mit 
900 mitgliedern, thorsten schäfer-Gümbel, sigmar Gabriel und Gernot Grumbach.

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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Wir
Gratulieren

Joachim Arnold zur Wieder-
wahl als Landrat im Wetter-
aukreis. Er setzte sich mit 
rund 60 Prozent der Stimmen 
gegen drei Gegenkandidaten 
durch und geht in seine zwei-
te Amtszeit.

Rouven Kötter, der bei 
der Bürgermeisterwahl in 
Wölfersheim im Wetterau-
kreis mit 95,7 Prozent der 
Stimmen im Amt bestätigt 
wurde.

Bernhard Hertel aus 
Niddatal. Der parteilose 
Politiker wurde von der SPD 
unterstützt. Er wurde mit 55 
Prozent als Bürgermeister 
wiedergewählt.

Adolf Ludwig, der mit 89,5 
Prozent als Bürgermeister in 
Limeshain wiedergewählt 
wurde.

udo Bullmann ist seit 
2012 Vorsitzender der 
sPd-abgeordneten im 
europäischen Parlament. 
der gebürtige Gießener 
tritt als hessischer spitzen-
kandidat für die europa-
wahlen am 25. mai an. 
sein Betreuungsgebiet als 
abgeordneter ist der Bezirk 
Hessen-süd: 

e-mail:  
udo.bullmann@spd.de 
tel. 0 69/29 98 88-510

neue 
FOrmate 
BraucHt 
das land 
Großkleinstadthausen, 19 Uhr. Die Podi-
umsdiskussion beginnt mit einer lang-
atmigen Begrüßungsrede. Es folgt der 
dreißigminütige Fachvortrag. Die fünf 
Experten auf dem Podium schließen 
ihre Statements mehr oder weniger gut 
vorbereitet an. Für ein paar Fragen aus 
dem Publikum ist noch Zeit. Es melden 
sich die üblichen Personen. Alles schon 
gehört. Die Mehrzahl der Gäste lässt 
sich berieseln. Ein Austausch oder ei-
ne Debatte findet nicht statt. So richtig 
glücklich sehen die Veranstalter auch 
nicht aus ... 

Schluss mit den immer gleichen Podi-
umsdiskussionen! Was gibt es für in-
novative Veranstaltungsformen? Wie 
kann man aktive Teilnahme vor und 
während der Veranstaltung ermögli-
chen? Welche Formen eignen sich für 
welche Zielgruppe? Was versteckt sich 
hinter einem World-Café oder einem 
Fishbowl? Im Workshop der Akademie 
für Kommunalpolitik (AfK) Hessen und 
Friedrich-Ebert-Stiftung am Samstag, 
15. Februar, im Frankfurter SPD-Haus 
werden Veranstaltungsformen wie 
World- Café, Fishbowl, Zukunftswerk-
statt und die beteiligungsorientierte Po-
diumsdiskussion vorgestellt. Außerdem 
bietet der Workshop Gelegenheit, um 
kommende Veranstaltungen gemein-
sam zu besprechen. Workshopleiter ist 
Björn Kulp. 

Anmeldungen: Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Tel.: 0 30-2 69 35-71 42 oder E-Mail 
sarah-lisa.deen@fes.de  n PM
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WOHin, eurOPa?
Die SPD vor der Europawahl am 25. mai - Interview 
mit udo Bullmann, hessischer Spitzenkandidat

Frage: Du warst beim Auszählen dabei. 
Warum?
Christian Spiegelberg: Wir sind die ers-
te Partei, die es sich erlaubt „Mehr Demo-
kratie zu wagen“ und die Mitglieder über 
einen Koalitionsvertrag abstimmen zu 
lassen. Diese Abstimmung war für uns 
ein richtiger und wichtiger Schritt hin zu 
mehr Beteiligung der Mitglieder an den 
politischen Entscheidungsprozessen. 
Viktoria Kamens: Wir sind froh, dass 
wir an diesem Ereignis im Herzen der 
Bundespolitik teilhaben konnten.

Johannes Frass: Zum ersten Mal hat je-
des Mitglied die gleiche Verantwortung 
getragen. Da ist es doch klar, dass man 
dabei sein möchte. Wieder einmal ist es 
die SPD, die neue Maßstäbe setzt.

Frage: Wie hast du die Diskussionen und 
das Votum erlebt?
Viktoria Kamens: Die Abstimmung hat 
eine hohe Dynamik in der Partei ent-
facht. An allen Enden wurde über poli-
tische Inhalte gesprochen und wir hof-
fen, dass dies in den kommenden Jahren 

sie Waren Beim auszäHlen daBei
20 Südhessen waren als Freiwillige bei der auszählung des mitgliedervotums dabei

Frage: Finanzmarktgesetzgebung und 
die Krise im Euroraum haben Deine Ar-
beit in der vergangenen Legislatur stark 
geprägt. Wie sehen hier unsere Grund-
linien aus?
Udo Bullmann: Wir Sozialdemokra-
ten wollen saubere Finanzmärkte mit 
klaren Spielregeln für die Finanzbran-
che. Dazu gehören die Deckelung von 
Bankerboni ebenso wie die Einführung 
einer Spekulationssteuer. In Sachen Eu-
rorettung fordern wir eine gesunde Mi-
schung aus Konsolidierung und Inves-
titionen in die Zukunft. Konservative 
und Liberale hingegen streiten um faule 
Kompromisse für die Finanzlobby und 
politisch verordnete Armut in Ländern 
wie Griechenland oder Portugal. Inso-
fern stehen wir in Sachen Europa vor 
einer Richtungsentscheidung.

Frage: Glaubst Du, dass die Situation in 
Griechenland oder Portugal die deut-
schen Wähler interessiert?
Udo Bullmann: Wenn etwa wie in 
Griechenland Mütter und Väter aus 
Verzweiflung öffentlich Selbstmord 
begehen oder Kinder vor Hunger im 

Klassenzimmer umkippen, lässt das 
Niemanden kalt. Erst recht nicht SPD-
Wähler oder uns nahe Stehende. Wir 
müssen die Menschen daher fragen, ob 
sie sich mit solchen Verhältnissen in Eu-
ropa wirklich abfinden wollen. Das ist 
eine der zentralen Herausforderungen 
für uns als Partei.

Frage: Wie schätzt Du die Aussichten 
hier ein?
Udo Bullmann: Sehr gut, zumal ich bei 
unseren Mitgliedern eine hohe Motiva-
tion erlebe. Viele fragen, wo sie wie mit-
machen können. Diese Motivation müs-
sen wir in die Gesellschaft tragen. Wie 
bei jeder Wahl gilt es, Menschen aller Al-
tersschichten für unsere Idee zu gewin-
nen. Wir müssen endlich für mehr Ge-
rechtigkeit und damit für einen neuen 
Kurs in Europa sorgen. Da müssen alle 
mit anpacken. Insbesondere organisier-
te Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, aber auch engagierte Selbständige 
und die Verantwortlichen in Unterneh-
men wissen, dass unsere Arbeitsplätze 
und unsere wirtschaftliche Zukunft 
vom Gelingen Europas abhängen. n OS

Wir
trauern um

Wilhelm Jourdan, den ehe-
maligen Bürgermeister der 
Stadt Walldorf. Er war ehe-
maliges Mitglied im Kreistag 
und im Kreisausschuss, 
ehemaliger Ortsvereins- und 
Fraktionsvorsitzender in 
Walldorf. Wilhelm Jourdan 
war seit 60 Jahren Mitglied 
unserer Partei.

Früchte tragen wird. 
Johannes Frass: Der Vertrag ist von 
Kompromissen geprägt. Einiges konn-
ten unsere Verhandler durchsetzten, es 
fehlt aber auch vieles. 

Christian Spiegelberg ist u.a. Sprecher 
des Forums Antira&Antifa des Juso Be-
zirks Hessen Süd.
Viktoria Kamens ist u.a. Vorsitzende des 
Juso-Unterbezirks Limburg-Weilburg. 
Johannes Frass ist u.a. stellv. Vorsitzender 
der Schwusos Frankfurt. n OS  
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I n der letzten Ausgabe des Sozialde-
mokraten haben wir über die ersten 
sechs neuen Südhessen im Landtag 

berichtet. Heute stellen wir die anderen 
vier neuen Abgeordnete vor:

Karin Hartmann zieht wieder für die 
Bergstraße, den Odenwald und das Ne-
ckartal in den Landtag ein. Die 54-jähri-
ge Diplom-Soziologin möchte vor allem 
dazu beitragen, dass Bildung unab-
hängig vom Elternhaus bestmögliche 

die neuen im landtaG
Wir stellen vor: Die neuen Südhessen im Hessischen Landtag (2. teil)

zehn neue abgeordnete sind 
aus dem Bezirk Hessen-süd 
in den landtag eingezogen. 
Wir stellen sie kurz vor. 

Bildungs- und damit auch Berufs- und 
Lebenschancen bietet.

Der neue Abgeordnete Rüdiger Hol-
schuh vertritt den Odenwaldkreis. Der 
Verwaltungsfachwirt ist 46 Jahre alt. 
Für ihn ist ganz wichtig: Der Erhalt der 
Region Odenwald und die Förderung 
handlungsfähiger Kommunen durch 
eine finanziell gute Ausstattung. Au-
ßerdem möchte er sich für eine dezen-
trale Energieversorgung und die damit 
verbundene Wertschöpfung vor Ort ein-
setzen. 

Gerald Kummer zieht für den Unterbe-
zirk Groß-Gerau ein. Der 55-jährige Ab-
geordnete setzt sich besonders für eine 
flächendeckende Gesundheitsversor-
gung aller Patienten, eine Stärkung der 
Patientenrechte und einen modernen 
Arbeitsschutz im Gesundheitswesen 
ein.

Solidarität in der Vielfalt ist der Themen-
schwerpunkt des 57-jährigen Frankfur-
ters Turgut Yüksel. Als Abgeordneter 
aus dem Wahlkreis Frankfurt kämpft er 
dafür, dass Rassismus, Antisemitismus 
und Diskriminierung, soziale Ausgren-
zung und Intoleranz in Hessen keinen 
Platz finden.  n IN

Fo
to

: I
H

ES
SE

N
SP

D



IV H e s s e n - s ü d  02/2014 vorwärtsextra

R und 150 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer unangemelde-
ten Demonstration zogen am 6. 

Januar abends auf dem Weg durch die 
Frankfurter Innenstadt beim SPD-Haus 
vorbei. Sie bewarfen das SPD-Haus mit 
Steinen, warfen Blumenkübel und Müll-
tonnen um und zündeten Feuerwerks-
körper. Mehrere Scheiben der verglasten 
Häuserfront gingen zu Bruch. Auch die 
Bundesagentur für Arbeit gegenüber 
wurde beschädigt. Teile der Demonst-
ranten solidarisierten sich in einer Mit-
teilung mit den Protesten in Hamburg 
und warf der dortigen SPD-Regierung 
„rassistische Kontrollen“ sowie „Diskri-
minierung der Lampedusa-Flüchtlinge“ 
vor.

Es war nicht der erste Angriff. Zum drit-
ten Mal in vier Monaten ist das Partei-
haus attackiert und beschädigt worden. 
Bezirksgeschäftsführer Karlheinz Pfaff 
hat dafür kein Verständnis. „In Wahr-
heit liegt gerade der Bezirk Hessen-Süd 
mit den Zielen der Demonstranten nicht 

weit auseinander. Der Bezirk fordert ei-
ne andere europäische Flüchtlingspo-
litik.“ Karlheinz Pfaff erinnerte außer-
dem an die kurzfristige Hausbesetzung 
im letzten Herbst. Eine damals ausge-
handelte Dialogveranstaltung kam al-
lerdings von Seiten der Demonstranten 
nie zustande.

randale sind Kein dialOG
Demonstranten beschädigen wiederholt die Scheiben des SPD-Hauses in Frankfurt

VOrBild HitzlsPerGer
Für 100 % Gleichstellung - Fragen an ansgar Dittmar

Kaputte scheiben, umgeworfene Blumenkübel, gezündete Feuerwerkskörper.

termine

TONI-SENDER-AKADEMIE

22.2. Mit Europa auf Augenhö-
he (Darmstadt)

8.3. Mit Europa auf Augenhöhe 
(Gießen)

22.3. Anträge schreiben – Ideen 
durchsetzen (Frankfurt)

29.3. Graswurzelwahlkampf 
(Frankfurt)

5.-6.4. Ehrenamtliche Füh-
rungskräfte (Steinbach)

Infos und Anmeldung unter 
0611/9 99 77 19, E-Mail: toni-
sender-akademie@spd.de oder 
Internet www.toni-sender.
akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

3.2. Managerkreis Rhein-Main: 
Eine stabile Architektur für die 
Währungsunion (Frankfurt)

8.2. Europa – Sie haben die 
Wahl (Gießen)

11.2. Rhein-Main-Runde: Neue 
politische Konstellationen in 
Bund und Land (Frankfurt)

12.2. Politischer Club Rüssels-
heim: Kurswechsel in Europa 
(Rüsselsheim)

13.2. Frankfurter Medienge-
spräche: In wessen Interesse? 
Fragen und Antworten über die 
Arbeit der Gremiummitglieder 
beim Hessischen Rundfunk

14-15.2. Engagement in Ehren-
amt: Argumentationstraining 
(Gladenbach)

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

Akademie für Kommunalpoli-
tik Hessen e. V. (AFK)

8.3. Baurecht (Gießen)

22.3. Politik im Haushalt ge-
stalten (Wiesbaden)

28.4.-2.5. Fahrt nach Wien

Infos/Anmeldung unter Tel. 
06 11/ 3 60 11 76, E-Mail: 
info@afk-akademie.de oder 
www.afk-akademie.de

Das unterstrich auch Mike Josef, der 
SPD-Unterbezirksvorsitzende in Frank-
furt. „Wir kämpfen für eine Änderung 
der Flüchtlingspolitik.“ Es brauche ein 
Bleiberecht für die Menschen über das 
Land der Erstaufnahme hinaus. n OS

Frage: Was sagst du zum Outing des 
Fußballers Thomas Hitzlsperger?
Ansgar Dittmar: Schön, dass sich der 
erste prominente deutsche Fußballer 
geoutet hat. Er ist damit ein gutes Bei-
spiel für viele andere Spieler. Während 
mit dem Thema Homosexualität bei 
Fußballerinnen schon viel offener um-
gegangen wird, ist es bei Männern noch 
schwierig. Der DFB und die Ligaverei-
ne sollten das als Ansporn nehmen, 
schwulen Spielern Hilfe und Unterstüt-
zung zu geben.
 
Frage: Was schließt Du aus den Reaktio-
nen zum Stand der Gleichberechtigung 
in unserem Land?
Ansgar Dittmar: Die Reaktionen wa-
ren ja überwiegend positiv. Doch wenn 
Frau Merkel über ihren Sprecher aus-
richten lässt, dass niemand wegen sei-
ner sexuellen Identität Angst haben soll, 
fehlt es aber bei der Union an der klaren 
politischen Umsetzung eines dement-
sprechenden Klimas. Das ist auf der 
einen Seite Aufgabe der Gesellschaft, 
aber auch der politische Auftrag, Gesell-
schaft zu gestalten. Auch die intolerante 

Politik der Union führt doch dazu, dass 
Menschen sich nicht trauen, sich zu ou-
ten. Politik ist Vorbild, auch hier!

Frage: Die SPD ging mit der Forderung 
„100% Gleichstellung“ in den Wahl-
kampf. Was muss jetzt weiter umgesetzt 
werden?
Ansgar Dittmar: Die 100 Prozent haben 
wir leider auch im Koalitionsvertrag 
nicht umsetzen können. Es gibt nieman-
den, den das mehr ärgert als mich. 
Die Union wird sich die kommenden 
vier Jahren nicht hinter dem Koalitions-
vertrag und vor der Realität verstecken 
können. Insofern werden jetzt zügig die 
steuerrechtliche Gleichstellung und die 
Sukzessivadoption umgesetzt Darüber 
hinaus müssen wir 
Maßnahmen erar-
beiten, wie mit der 
Alltags-Homophobie 
umgegangen wird.

Ansgar Dittmar ist 
Bundes- und Bezirksvor-
sitzender der Schwusos.

FranKFurter erKlärunG: 
JusOs zu den ereiGnissen 
in HamBurG

Die Jusos im Bezirk Hessen-Süd ha-
ben eine Resolution unter dem Titel 
„Frankfurter Erklärung“ veröffent-
licht. „Das ist der Versuch, eine poli-
tische Positionierung zur Situation in 
Hamburg zu finden. Wir wollten uns 
dabei nicht im Detail an den tages-
politischen Ereignissen abarbeiten. 
Die sozialen Konflikte in dieser Stadt 
stehen vielmehr stellvertretend für 
die Konfliktfelder Freiheitsrechte, 
Asyl und Gentrifizierung in allen 
größeren Städten weltweit. Wir Ju-
sos wollen politische Antworten zu 
diesen Konflikten formulieren und 
sind gespannt auf die kommenden 
Diskussionen“, erklärte der Vorsit-
zende Christian Heimpel. „Die Ereig-
nisse von Hamburg veranlassen uns 
zu großer Sorge. Wir beobachten mit 
Schrecken, dass die Situation zwi-
schen der Landesregierung und den 
Demonstrierenden auf eine Art und 
Weise eskaliert ist, in der von bei-
den Seiten auch mit Gewalt reagiert 
wird.“ 

Der vollständige Text unter:
www.jusos-hs.de/nachrichten/847
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