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W ir müssen uns noch an-
strengen“, waren die Worte, 
mit denen Thorsten Schä-

fer-Gümbel dem Bezirksparteitag klar 
machte, dass die Pause zwischen Euro-
pa- und Kommunalwahl alles andere als 
gemütlich werden würde. Fast zwei Mo-
nate ist es schon wieder her, dass die 250 
Delegierten aus den 18 Unterbezirken am 
14. Juni in Frankfurt zusammenkommen 
waren. Es wurde diskutiert über Sozial-, 
Friedens- und Netzpolitik und zurückge-
blickt auf das postive südhessische Euro-
pawahlergebnis.

Mit dem Ausgang der Europawahl 
am 25. Mai war die SPD in Südhessen 
zufrieden, erklärte der SPD-Bezirksvor-
sitzende Gernot Grumbach. In Frank-
furt, Darmstadt, Offenbach und weite-
ren Städten und Landkreisen waren die 
Sozialdemokraten stärkste Partei gewor-
den. Der südhessische Europaabgeord-
nete und wiedergewählte Vorsitzende 
der SPD-Fraktion im Europäischen Par-
lament Udo Bullmann hatte dafür alles 
im Wahlkampf gegeben. Gekrönt wur-
de der Abschluss des Wahlkampfes mit 
dem Besuch des gesamteuropäischen 
Spitzenkandidaten auf dem Frankfur-

ter Römerberg zur Abschlusskundge-
bung. Rund 1.000 Menschen waren zu 
der Veranstaltung mit Martin Schulz, 
Thorsten Schäfer-Gümbel und Udo Bull-
mann gekommen. In seiner Rede blick-
te Bullmann auf einen erfolgreichen 
Wahlkampf zurück, bei dem alle mit 
angepackt hatten. Durch sein sehr gu-
tes Ergebnis wurde er in seinem Kurs für 
ein gerechtes und soziales Europa be-
stätigt.  „Wir Sozialdemokraten werden 
dem rechten Rand in Europa die Stirn 
bieten“, erklärte er den südhessischen 
Genossinnen und Genossen. Trotz des 
guten Ergebnisses bei der Europawahl 
dürfe man jedoch nicht übermütig wer-
den, warnte Schäfer-Gümbel in seinem 
Grußwort: „Wir haben ein gutes Wahler-
gebnis bei der Europawahl erzielt, aber 
gemessen an unseren Ansprüchen sind 
wir noch lange nicht da, wo wir sein 
wollen.“

In seiner Rede sprach der Bezirksvor-
sitzende Grumbach auch über die erfolg-
reiche Arbeit der großen Koalition im 
Bund und die Landtagswahl sowie die 
schwarz-grüne Regierungsbildung in 
Hessen. Den Umgang der schwarz-grü-
nen Landesregierung mit den Städten 

erFolgreicH Für europa
Bezirksparteitag blickt auf Europawahl zurück und  
diskutiert über Internet- und Flüchtlingslingspolitik

Ware oder Kulturgut. Nirgend-
wo ist dieses Spannungsfeld so 
hart umkämpft wie bei Büchern, 

 e-books und DVDs. An vorderster 
Front steht erneut Amazon. Das 
Geschäftsmodell lautet: viel und 
vor allem billig. Das müssen die 
Beschäftigten mit Niedriglöh-
nen ausbaden, wie wir immer 
wieder aus Bad Hersfeld erfah-
ren. Auf der anderen Seite nutzt 
Amazon seine Marktmacht gna-
denlos aus, um sich den Löwen-
anteil am Buchpreis zu sichern. 
Da werden ganze Verlage nicht 
mehr ins Programm genommen 

oder die Auslieferung ihrer Bücher lange verzögert, alles nur 
um den Einkaufspreis möglichst tief zu drücken. Wären Bücher 
und DVDs nur Waren, man könnte sich zurücklehnen und dem 
Machtkampf zwischen großen und kleinen Kapitalisten be-
trachten und irgendwann über neue Kartellgesetze nachdenken. 

Aber es geht um mehr, den Erhalt unserer Kultur. All die vielen 
kleinen eigenwilligen Bücher, die Sachbücher, die gegen den 
Strom argumentieren, selbst viele Independent-Filme gibt es, 
weil es dafür Marktlücken gibt. Sei es, weil ein Verlag aus dem 
Bestsellergewinn auch mal was Riskanteres finanziert, sei es 
weil der Vertrieb über das Internet hilft, ein kostendeckendes 
Auflagenminimum zu erreichen, sei es weil die DVD-Auswer-
tung hilft, einen ungewöhnlichen Film mitzufinanzieren. Im-
mer geht es darum, dass die Vielfalt im Bereich der Kultur er-
halten bleibt.

Amazons Eigentümer werden zwar selbst immer reicher, aber 
sie machen uns kulturell ärmer. Es ist Zeit, ihnen auf die Finger 
zu hauen und ihre Marktmacht zu beschneiden. n

der Kommentar 

Höhepunkt und abschluss des europawahlkampfes im mai 2014: martin schulz, thorsten 
schäfer-gümbel und udo Bullmann auf dem römerberg in Frankfurt.

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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Wir
gratulieren

Manfred Kohl, Bürgermeister 
in Walluf

Dr. Olaf Björn Dahlmann, Bür-
germeister in Wartenberg

Klaus Schejna, Bürgermeister 
in Rodenbach

Gerald Frank, Bürgermeister 
in Münster 

Manfred Ockel, Bürgermeister 
in Kelsterbach 

Wolfgang Biaesch und Gerd 
Priester aus Oberursel, die be-
reits seit 1949 Mitglieder der 
SPD sind, sowie dem Ehepaar 
Irma und Heinz Wehrheim. 
Sie sind seit 60 Jahren in der 
Partei und damals unabhän-
gig voneinander eingetreten. 
Gisela Stang, stellvertretende 
Vorsitzende der SPD Hessen 
hatte sie gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der SPD Oberur-
sel, Matthias Fuchs, bei einer 
Feierstunde ausgezeichnet.

Ebenfalls seit 65 Jahren 
Mitglied unserer Partei ist 
die 95-jährige Renate Geyer 
aus Büdingen. Herzlichen 
Glückwunsch.

die auswertung der 
europawahl, die rede von 
dr. Wolfgang gern zum so-
zialwort der evangelischen 
und katholischen Kirche, 
sowie Flüchtlings- und 
internetpolitik standen im 
mittelpunkt des Bezirks-
parteitags am 14. Juni in 
Frankfurt.

Für solidariscHe 
FlücHtlingspolitiK 
Weltweit gibt es mehr als 45,5 Millio-
nen Flüchtlinge – das ist der höchste 
Stand seit 1994. Dieses Jahr ist die Zahl 
der Asylanträge noch weiter angestie-
gen und zusehends sind Städte und 
Kommunen damit überfordert, die 
Asylbewerber aufzunehmen. Das war 
ebenfalls Thema auf dem Parteitag 
der SPD Hessen-Süd. Sie forderte in 
einem Antrag die hundertprozentige 
Kostenübernahme durch den Bund. Au-
ßerdem eine Änderung des Dublin II-
Verfahrens, wonach Flüchtlinge Asyl in 
dem EU-Land beantragen müssen, das 
sie zuerst betreten, die Wahrung des 
Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
auf offener See durch die europäische 
Grenzschutzagentur Frontex und die 
Erhöhung der Zahlen für die Aufnahme 
syrischer Flüchtlinge. Außerdem müsse 
endlich das Arbeitsverbot für Asylbe-
werber aufgehoben werden. Neben 
politischen Forderungen stellt der 
Antrag auch fest, dass eine gelingede 
Integration nur mithilfe der Bürgerin-
nen und Bürger möglich ist. Der Antrag 
wird nun auf dem Parteikonvent der 
Bundespartei am 20. September einge-
bracht. n IN
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und Gemeinden nannte er „unerträg-
lich und scheinheilig.“ Ein Prozent aller 
Ausgaben des Landeshaushalts werde 
mit Geld getätigt, das vor fünf Jahren 
noch die Städte und Gemeinden zur Ver-
fügung hatten. Diese Kommunalfeind-
lichkeit werde man bei den Kommunal-
wahlen 2016 zum Thema machen.

Gastredner Dr. Wolfgang Gern, Vor-
standsvorsitzender des Diakonischen 
Werks Hessen und Nassau sprach zur 
Initiative des Rates der Evangelischen 
Kirche Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz für eine erneuerte 
Wirtschafts- und Sozialordnung. Die so-
ziale Gerechtigkeit sei ein Urthema der 
Kirche: „Eine Kirche ohne das Engage-

die mitmacHpartei
praxisbeispiel: Bürgernah, attraktiv und kampagnenfähig. Über den reformprozess 
im unterbezirk Groß-Gerau 

Wir
trauern um

Iring Fetscher 
Mit ihm geht ein großer Vor-
denker verloren. Er prägte als 
einer der bedeutendsten deut-
schen Politikwissenschaftler 
maßgeblich den politischen 
Diskus der vergangenen 
Jahrzehnte. Als Mitglied der 
Grundwertekommission 
beriet er die sozialdemokra-
tischen Bundeskanzler Willy 
Brandt und Helmut Schmidt 
und beschäftigte sich mit The-
men, die über die alltägliche 
Politik hinausgingen. Unsere 
Anteilnahme und Mitgefühl 
gelten seiner Familie.

ment für soziale Gerechtigkeit ist nicht 
mehr die Kirche Jesu Christi“, erklärte 
er. Das lege die Auseinandersetzung mit 
den Parteien nahe.

Themen wie das Freihandelsab-
kommen TTIP und eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik standen bei der Dis-
kussion im Mittelpunkt. Neben seinem 
umfassenden Antrag zur Flüchtlings-
politik forderte der Bezirk angesichts 
der NSA-Affäre digitale Teilhabe für al-
le, Netzneutralität sowie das Recht auf 
informelle Selbstbestimmung und auf 
Unverletzlichkeit der persönlichen Da-
ten.Doch die gemeinsame Aufgabe ist 
und bleibt: Soziale Gerechtigkeit. n IN, OS

A nfang Juli trafen sich die Sozi-
aldemokraten des Unterbezirks 
Groß-Gerau zu einer Mitglieder-

konferenz, um ihre innere Erneuerung 
fortzusetzen. Das Ziel ist klar und selbst-
bewusst: Die Handlungsfähigkeit vor Ort 
und die Rathäuser (zurück) zu gewinnen, 
sprich die kommenden Kommunal- und 
Landratswahlen für sich zu entscheiden. 
„Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie 
wir attraktiver zum Mitmachen und 
gleichzeitig bürgernäher sowie vor Ort 
kampagnenfähiger werden“, berichtet 
Unterbezirksgeschäftsführer Jan Deboy. 
In den Reformprozess des Unterbezirk, 
der von Landrat Thomas Will geleitet 
wird, sind Vorstände und Mitglieder in-
tensiv eingebunden.

Die knapp 100 Teilnehmer der Mit-
gliederkonferenz in Form der Open-
Space-Methode einigten sich auf neue 
Leitlinien für den künftigen Weg. Im 
Mittelpunkt stand die Arbeit an „zeitge-
mäßen Strukturen“, „aufsuchender Poli-
tik“ und mehr direkter Kommunikation 
innerhalb der Partei. Neben Mitglieder-
versammlungen setzt die SPD künftig 

auf attraktive Themenabende, um mehr 
Bürgerinnen und Bürger anzusprechen 
und die oft unterstellte „Hinterzimmer-
politik“ zu vermeiden. „Hier wollen wir 
echte politische Diskussionen ermögli-
chen“, erläutert Jan Deboy. Außerdem 
werden die Ortsvereinsvorstände min-
destens einmal im Jahr das persönliche 
Gespräch mit einzelnen Mitgliedern 
suchen, um die Vertrauensbasis zu stär-
ken. Zudem will sich der Unterbezirk 
offener gegenüber Unterstützern und 
Sympathisanten zeigen. Vor allem jun-
ge Leute haben die Möglichkeit, ohne 
eine Beitrittserklärung unterschreiben 
zu müssen, über Projektforen an ver-
schiedenen Projekten der Kreis-SPD mit-
zuwirken. Die Arbeitsgemeinschaften 
sollen sich zudem künftig mehr als In-
teressensgemeinschaften verstehen, in 
denen das Gefühl positiven Handelns 
und Kommunizierens vorherrschen soll. 
Das Ziel auch hier: ein stärkeres Gemein-
schaftsgefühl.

Der Mitgliederkonferenz vorausge-
gangen war ein längerer Reformprozess 
unter Beteiligung des Unterbezirks-

v o r s t a n d s , 
der Bürger 
meisterinnen 
und -bürger-
meister sowie 
eine Diskus-
sion in den 
Ortsvereinen. 
Bereits 2001 
hatte eine Re-
formkommis-
sion Fehler in der Kampagnenplanung 
und -durchführung, in der kritischen 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Position, in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie in der Nachwuchsför-
derung zu Tage gefördert. Einiges  wurde 
in den letzten Jahren mit verschiede-
nen Projekten angegangen, doch vieles  
steht noch auf der Tagesordnung. Dazu 
gehören Professionalisierung durch Bil-
dungsangebote, ein besserer  Austausch 
unter den Ortsvereinen, die Verkleine-
rung der Strukturen, die Abschaffung 
des Delegiertenprinzips auf Unterbe-
zirksebene und die Einführung eines 
Mentoring-Programms. n TImO DyrOff, OS

Jan Deboy, Geschäftsführer 
des Unterbezirks Groß-Gerau.
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G renzen überwinden – Brü-
cken schlagen“ war das Motto 
des diesjährigen Christopher-

Street-Day, der in Frankfurt vom 18. bis 
20.07.2014 gefeiert wurde. Nachdem 
Oberbürgermeister Peter Feldmann die 
Regenbogenfahne am Römer gehisst hat-
te, läutete er den Höhepunkt des CSD mit 
der Eröffnung der politischen Demonst-
ration ein. Neben viel lauter Musik, bun-
ten Kostümen und einer ausgelassenen 
Stimmung war der CSD in Frankfurt po-
litischer denn je. 

Die Teilnehmerinnern und Teilneh-
mer haben ihre politischen Forderungen 
deutlich formuliert und richteten sich 
damit nicht nur an die Bundesregie-
rung sondern auch an Staaten, die Ho-
mosexuelle weiterhin diskriminieren. 
In Frankfurt waren viele Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger aus Bund 
und Land dabei und unterstützten beim 
Kampf für gleiche Rechte, eine vollstän-
dige Gleichstellung und mehr Respekt 
und für Akzeptanz gegenüber anderen 
Lebensmodellen. Die Arbeitsgemein-
schaft der Lesben und Schulen in der 
SPD (Schwusos) waren wieder mit LKW, 
großer Fußgruppe und Infostand vertre-

ten. Der Bundesvorsitzende Ansgar Ditt-
mar und der Bezirksvorsitzende Johan-
nes Frass ergriffen bei der politischen 
Debatte auf dem CSD das Wort und 
bezogen klare Position. Ganz nach dem 
Motto der Bundeskampagne „Wir kämp-
fen weiter – Stopp homophobia!“ mach-
ten die Schwusos deutlich, dass sie sich 
von der konservativen Verweigerungs- 
und Blockadehaltung der Unionspartei-
en nicht beeindrucken und abschrecken 
lassen - ganz im Gegenteil. Sie wollen 

„Wir KämpFen Weiter“
stopp homophobia: christopher-street-Day in Frankfurt 

termine

TONI-SENDER-AKADEMIE

6.9. Kommunalwahl 2016 – 
Der frühe Vogel fängt den 
Wurm (Frankfurt)

13.9. Rufseminar der Par-
teischule: Mitglieder Werben 
Praktisch gemacht (Frankfurt)

27.9. (M)eine Story in Social 
Media (Frankfurt)

3.-5.10. Dein persönlicher poli-
tischer Kompass (Darmstadt)

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

8.9. Managerkreis Rhein-Main: 
Lebensqualität Rhein-Main 
(Frankfurt) 

10.9. Politischer Club Rüssels-
heim: Gleiche Regeln für einen 
Markt (Frankfurt)

18.9. Frankfurter Medienge-
spräche: Kreativwirtschaft – 
wer, was, wo? (Frankfurt)

1.10. Kompaktseminar Netz-
werken (Wiesbaden)

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

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

20.9. Zeitmanagement (Gießen)

20.9. Abendseminar: Bürger-
beteiligung in den Kommunen 
(Gießen)

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

BurscHenscHaFten 
passen nicHt zur spd

Im Juni wurde mit 
einem Unvereinbar-
keitsbeschluss den 
Burschenschaften in 
Deutschland ein kla-
res Signal gegeben. 
Bereits im November 

letzten Jahres hatte der Bezirk Hessen-
Süd dazu den entsprechenden Antrag 
auf dem SPD-Parteitag gestellt. Immer 
wieder hatte der Dachverband Deutsche 
Burschenschaft mit „Ariernachweisen“ 
und ähnlich rechten Anwandlungen 
für Aufsehen gesorgt. Eine solche Ein-
stellung sei jedoch mit der der Sozialde-
mokratie nicht vereinbar. Nach langem 
Hin und Her gibt es nun einen formellen 
Beschluss, nach dem es nicht möglich ist, 
gleichzeitig der SPD und den rechten Bur-
schenschaften anzugehören. Mit südhes-
sischer Unterstützung wurde ein Strich 
unter Jahre der Diskussion innerhalb 
der Partei gezogen. Die Entscheidung ist 
gefallen – gegen den Dachverband Deut-
sche Burschenschaften. n IN
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preisträger gesucHt

Zum dritten Mal verleiht der Bezirk 
Hessen-Süd einen Preis für ehrenamt-
liches Engagement. Bereits 2011 und 
2013 hatte er den  Ehrenamtspreis ver-
liehen. Warum? Weil die gesellschaft-
liche Bedeutung und die politische 
Wertschätzung des ehrenamtlichen 
Engagements nicht hoch genug sein 
kann. Gesucht werden Vorschläge für 
Gruppen, Initiativen und Einzelperso-
nen, die sich durch ein herausragen-
des ehrenamtliches Engagement aus-
zeichnen. Vorgesehen sind ein mit 500 
Euro dotierter Einzelpreis sowie ein 
Gruppenpreis mit einem Betrag von 
1.000 Euro. Über die Vergabe der Eh-
renamtspreise entscheidet dann eine 
Jury. Die Verleihung der Preise findet 
2015 auf einer öffentlichen Veranstal-
tung mit einem prominenten Laudator 
statt.
Schriftliche Vorschläge bitte bis zum 
31.12.2014 an: SPD Hessen-Süd | Fi-
scherfeldstr. 7-11 | 60311 Frankfurt
Eine Meldeformuar steht unter www.
spd-hessensued.de/ehrenamtspreis 
zum Download bereit
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Bunt und fröhlich. und ein starkes zeichen gegen diskriminierung. csd in Frankfurt.

die breite und kontinuierlich steigende Zu-
stimmung innerhalb der Gesellschaft nut-
zen, um weiter Druck auf Angela Merkel 
und ihre Partei auszuüben. Aber auch die 
Situation der Lesben und Schwulen in den 
Ländern, in denen Verfolgung, Ausgrenzung 
und Hass bis hin zur Tötung noch an der Ta-
gesordnung sind, haben sie im Blick. Noch 
immer ist es in vielen Ländern nicht mög-
lich, unbehelligt von Diskriminierung zu 
leben – insofern geht der Kampf für gleiche 
Rechte und Akzeptanz weiter n Pm

Werde trainer/in

Der Bezirk Hessen-Süd weitet seine 
politische Bildungsarbeit aus. Der 
SPD-Parteivorstand bietet motivier-
ten Mitgliedern die Möglichkeit, 
sich zur Trainerin bzw. zum Trainer 
für parteipolitische Workshops, Trai-
nings und Seminare weiterbilden zu 
lassen. Diese können dann mit die-
ser Ausbildung  für die Toni-Sender-
Akadamie und andere Bildungsträ-
ger arbeiten. Die Ausbildung erfolgt 
an vier Seminarwochenenden zwi-
schen Januar und Juli 2015. Bundes-
weit stehen 15 Plätze zu Verfügung.

Bitte sende deine Unterlagen (vorher 
Bewerbungsbogen anfordern) bis 
zum 15.10. an: Jana Heinze, SPD-Par-
teivorstand, Parteischule, Wilhelm-
str. 141, 10963 Berlin oder per E-Mail: 
parteischule@spd.de. Weitere Infos 
bei der Toni-Sender-Akademie des 
Bezirks Hessen-Süd, Tel. 06 11-9 99 77 
23, E-Mail: toni-sender-akademie@
spd.de oder dem Bildungsbeauftrag-
ten Michael Siebel. 


