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voRwoRT

LIEBE GENoSSINNEN uNd GENoSSEN,
LIEBE GäSTE dES LANdESPARTEITAGES,

die hessische sozialdemokratie ist wieder da! bei der 
landtagswahl am 22. september haben wir mit sieben 
Prozentpunkten deutlich zugelegt und damit viel verloren 
gegangenes Vertrauen zurück gewonnen. leider hat es 
für rot-grün - wenn auch knapp - nicht gereicht. in die-
sen tagen und wochen engagieren sich thorsten schäfer-
gümbel und die gesamte führung der HessensPd für den 
Politikwechsel und für eine verlässlich arbeitende, stabile 
regierung. das verlangt uns viel zeit, geduld und einsatz 
ab. Aber wir haben aus den fehlern der Vergangenheit ge-
lernt. und wir geben unser ziel nicht auf: ein solidarisches, 
sozial gerechtes, weltoffenes und wirtschaftlich starkes 
Hessen!

die erwartungen an den landesverband sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich ge-
stiegen. wir verstehen uns als serviceorientierter Partner der bezirke, unterbezirke und orts-
vereine, der Arbeitsgemeinschaften, der landtagsfraktion und unserer kommunalen familie. 
mit unserem kleinen, aber stets hoch motivierten team der landesgeschäftsstelle leisten 
wir unseren beitrag zum wiederaufbau der HessensPd. seit 2009 haben wir unter finanziell 
schwierigen rahmenbedingungen die politische Arbeit ausgebaut, das programmatische Pro-
fil geschärft, die zielgruppenarbeit intensiviert und die Öffnung der Partei voran getrieben. 

mein besonderes dankeschön gilt unserem landesgeschäftsführer dr. wilfried lamparter, al-
len mitarbeiterinnen und mitarbeitern der rheinstraße 22, aber auch allen kolleginnen und 
kollegen in den gliederungen und der landtagsfraktion für großartigen einsatz, unterstüt-
zung, rat und tat.

besondere Hochachtung und Anerkennung hat sich unsere scheidende schatzmeisterin Hil-
degard Pfaff verdient. sie hat zuverlässig, besonnen und entschieden die finanzielle Hand-
lungsfähigkeit des landesverbands in schwierigen zeiten gesichert. danke, liebe Hildegard!

ich wünsche uns allen einen erfolgreichen landesparteitag mit zukunftsweisenden beschlüs-
sen und wahlentscheidungen. 

ein herzliches glückauf!

Michael Roth MdB
generalsekretär

wiesbaden, den 4.11.2013

MicHAel rotH
Generalsekretär
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RECHENSCHAfTSBERICHT dES
LANdESvoRSTANdES 

der vorliegende rechenschaftsbericht umfasst den zeitraum vom ordentlichen landespartei-
tag am 8.10.2011 in kassel bis zum ordentlichen landesparteitag am 30.11.2013 in darmstadt.
 

GERECHTIGKEIT MACHT STARK.
DER SPD-LAnDESvERbAnD HESSEn In DEn JAHREn 2011 bIS 2013

1. PoLITISCHE ENTwICKLuNG uNd ARBEITSSCHwERPuNKTE 
 
die Jahre 2012 und 2013 standen für die hessische sPd im zeichen der organisatorischen und 
programmatischen Vorbereitungen und der durchführungen des landtags- und bundestags-
wahlkampfes, nachdem sich die Partei in den Vorjahren erfolgreich konsolidiert und personell 
neu aufgestellt hatte. Hierbei standen die Öffnung der Partei und der dialog mit bürgerinnen 
und bürgern im mittelpunkt der Arbeit.
der zuwachs von 7 Prozentpunkten auf 30,7 Prozent der stimmen bei der landtagswahl am 
22. september 2013 zeigt: die hessische sPd hat sich nach der wahlniederlage 2009 schneller 
als von vielen erwartet stabilisiert, das Vertrauen vieler bürgerinnen und bürger in Hessen 
zurück gewonnen und ist bereit, regierungsverantwortung zu übernehmen, um einen Politik-
wechsel zu ermöglichen. 
im folgenden werden die wichtigsten Veranstaltungen und Projekte in chronologischer rei-
henfolge dargestellt.

HESSEnGIPfEL 2012
 
bei der traditionellen Jahresauftaktklausur der bundes-, 
landes- und kommunalpolitischen spitzen der hessischen 
sPd Anfang 2012 standen die themen sozialpolitik, Poli-
tik für metropolen und die eu-krise im mittelpunkt. der 
landesvorstand legte dazu ein impulspapier „eine neue 
sozialpolitik für Hessen“ vor. der Hamburger oberbürger-
meister und stellvertretende sPd-Parteivorsitzende olaf 
scholz stellte in seinem Vortrag das thema „bezahlbarer 
wohnraum“ als eines der zentralen elemente einer verant-
wortungsvollen sozialdemokratischen metropolenpolitik 
heraus. ein weiterer prominenter redner des Hessengip-
fels war eu-kommissar günther oettinger, der in der von 
michael roth als europapolitischem sprecher der sPd-
bundestagsfraktion geleiteten gesprächsrunde „wege 
aus der krise“ mit udo bullmann sowie den teilnehmerin-
nen und teilnehmern diskutierte. 

vERLEIHunG DES GEoRG-AuGuST-ZInn-PREISES
An PRofESSoR DR. JüRGEn HAbERMAS
 
die sPd Hessen verlieh 2012 ihre höchste Auszeichnung für nichtmitglieder, den georg-Au-
gust-zinn-Preis, an Professor dr. Jürgen Habermas. Habermas ist einer der bedeutendsten 
Philosophen in deutschland und europa und hat mit seinem lebenswerk das denken und 
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Hessengipfel 2012
v.l.: Michael Roth, Sigmar 
Gabriel und Thorsten Schäfer- 
Gümbel



Handeln unserer zeit geprägt. die sPd Hessen ehrte Ha-
bermas jedoch nicht nur für sein lebenswerk, sondern 
auch für seine aktuellen beiträge für ein europa, das der 
demokratie und der solidarität verpflichtet ist. der wis-
senschaftler, Autor und lehrer mischt sich nicht nur mit 
kritischen beiträgen ein, sondern zeigt auch wege aus der 
europäischen demokratie- und Vertrauenskrise auf. 
der georg-August-zinn-Preis der sPd Hessen wird alle 
zwei Jahre an Persönlichkeiten verliehen, die im geiste des 
sozialdemokratischen Politikers und langjährigen hessi-
schen ministerpräsidenten zinn wirken.

MITARbEITERKonvEnTE

um die Vernetzung aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der hessischen sPd-gliederungen, -geschäftsstellen, -Ab-
geordnetenbüros und -fraktionen ebenenübergreifend zu fördern, organisierte der landes-
verband 2012 zwei mitarbeiterkonvente mit jeweils ca. 100 teilnehmerinnen und teilnehmern.
neben Austausch und feedback standen in den tagesveranstaltungen workshops und fort-
bildungsangebote aus den bereichen freiwilligenmanagement, wahlkampfkommunikation 
und -strategie, Pressearbeit, social media, europapolitik vor ort,  Video-erstellung für web-
seiten, Politik- und zeitmanagement sowie zielgruppenarbeit und satzungsrecht im mittel-
punkt.

ob-WAHL In fRAnKfuRT

Aufgrund der hohen strategischen bedeutung im Jahr vor der landtagswahl hatte der landes-
verband die sPd frankfurt bei der oberbürgermeisterwahl in frankfurt Anfang 2012 intensiv 
unterstützt und beraten. dazu wurden Veranstaltungen mit sigmar gabriel, Peer steinbrück, 
olaf scholz, bürgermeistern der ganzen rhein-main-region  u. a. organisiert bzw. vermittelt. 
oliver schopp-steinborn war für drei monate als Pressesprecher/online-referent nach frank-
furt abgeordnet. Außerdem unterstützte der landesverband bei logistik und der mobilisie-
rung von wahlkämpfern, besonders von mitgliedern, die in der heißen wahlkampfphase aus 
ganz Hessen nach frankfurt kamen. Peter feldmann konnte ein sehr gutes wahlergebnis er-
zielen.

RELAunCH InTERnETAufTRITTE/SoCIAL MEDIA

knapp ein Jahr vor der wahl hatte der landesverband konzept und design von spd-hessen.de 
und schaefer-guembel.de überarbeitet, um die grundlagen für die online-kommunikation im 
wahlkampf zu legen. für alle Auftritte galten die ziele: mehr information und kommunika-
tion, mehr  mobilisierung und Vernetzung, eine höhere bedeutung von bildern und Videos 
sowie die umsetzung des neuen corporate designs mit neuen bildwelten. Auch die facebook- 
und twitter-Auftritte des landesverbands sowie von thorsten schäfer-gümbel wurden über-
arbeitet und fit für den wahlkampf gemacht. screendesign und zahlreiche neue funktionen 
des gemeinsamen redaktionssystems hessenspd.net wurden den gliederungen und kandida-
ten angeboten. mit workshops wurden online-wahlkämpfer unterstützt und vernetzt.
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VerleiHung des georg-
August-Zinn-preises 2013
Professor Dr. Jürgen
Habermas
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unSER PRoGRAMMPRoZESS 2012-2013
„HESSEn ERnEuERn.“
 
unter dem motto „Hessen erneuern.“ leitete die hessi-
sche sPd einen in Hessen neuartigen Programmprozess 
ein, der die grundlage eines bürgernahen regierungspro-
gramms für die landtagswahl bildete. gemeinsam mit 
mitgliedern, Verbänden und Vertretern aus wirtschaft, 
Politik und gesellschaftlichem leben sowie interessierten 
bürgerinnen und bürgern führte die sPd den Austausch 
über die inhaltlichen grundlagen sozialdemokratischen 
regierungshandelns. 
Anhand von diskussionsthesen zu den wichtigsten the-
menschwerpunkten, die von elf expertengruppen zu allen 
feldern der landespolitik vorbereitet wurden, hatten alle 
hessischen bürgerinnen und bürger die möglichkeit, ihre 
ideen, kritik und Anregungen auf verschiedenen wegen in 
den Programmprozess einfließen zu lassen. 
die vier säulen des Programmprozesses waren die diskussion auf der eigens dafür gestal-
teten internetpräsenz www.hessen-erneuern.de, eine schriftliche experten- und Verbände-
Anhörung, öffentliche Präsenzveranstaltungen in ganz Hessen und die diskussion in den elf 
themenbezogenen Projektgruppen der Programmkommission.
erstmals wurde ein vollständiger Programmprozess einer Partei in Hessen über alle schritte 
hinweg, von der erstellung erster thesen bis zur Verabschiedung des Programms, transparent 
im internet dargestellt. Auf der website www.hessen-erneuern.de hatten interessierte über 
den gesamten Prozess die möglichkeit, selber thesen zu entwickeln oder schon laufende dis-
kussionen durch ihre beiträge zu erweitern. online wurde die diskussion über ein Jahr lang 
begleitet und permanent mit den aktuellen beschlüssen und diskussionsergebnissen aktua-
lisiert. 
„offline“ trafen sich Hunderte bürgerinnen und bürger bei vier vom landesverband und den 
bezirken organisierten „mitmach-tagen“ in allen teilen Hessens, die allen bürgerinnen und 
bürgern Hessens die möglichkeit eröffneten, direkt vor ort mit den verantwortlichen fachpo-
litikern der sPd über die sie interessierenden themenbereiche und thesen zu diskutieren und 
am Programmprozess mitzuarbeiten. Parallel dazu wurden von vielen gliederungen örtliche 
Veranstaltungen zum Programmprozess durchgeführt und die ergebnisse an die Programm-
kommission weitergeleitet. zudem wurden mehr als 200 Verbände, multiplikatoren, exper-
tinnen und experten um schriftliche stellungnahme zum ersten Programmentwurf gebeten.
im rahmen des formats „Politik am mittag“ suchte thorsten schäfer-gümbel regelmäßig den 
Austausch mit multiplikatoren und experten aus verschiedensten zielgruppen und bereichen 
der gesellschaft in kleinerem kreis.
insgesamt erreichten die Programmkommission und ihre Arbeitsgruppen auf diesen verschie-
denen wegen zwischen februar und dezember 2012 mehr als 1200 Vorschläge, Anregungen 
und stellungnahmen aus der bevölkerung, von Parteimitgliedern, expertinnen und experten 
und Verbänden. Als ergebnis entstand ein bürgernahes, transparentes und vielseitiges regie-
rungsprogramm, dessen entwurf im rahmen der zweitägigen klausur der Programmkommis-
sion im Januar 2013 nochmals umfassend erörtert  und das am 9. märz 2013 von den  dele-
gierten des außerordentlichen landesparteitages in Hanau nach beratung von mehr als 80 
änderungs- und ergänzungsanträgen beschlossen wurde.
im sommer 2013 wurden von einer gruppe aus sPd-fachpolitikern und unabhängigen exper-
ten aus den zahlreichen Projekten des wahlprogramms 17 Punkte für das 100-tage-Programm 
ausgewählt, konkretisiert und zugespitzt.
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MitMAcH-tAge iM rAHMen 
des progrAMMproZesses



HESSEnGIPfEL 2013
 
im mittelpunkt der Jahresauftaktklausur der hessischen 
sPd-spitzen stand neben den Vorbereitungen der bun-
des- und landtagswahl der dialog mit gesellschaftlichen 
Akteuren. unter dem titel „gerechtigkeit als maßstab - 
sozialer zusammenhalt in der bewährung“ diskutierte ge-
neralsekretär michael roth mit Professor dr. martin Hein, 
bischof der evangelischen kirche von kurhessen-waldeck 
und dipl.-ing. dagmar bollin-flade, unternehmerin und 
Vorsitzende des mittelstandsausschusses beim diHk.
die frage „bildung und familie - ist die sPd auf der Höhe der 
zeit?“ erörterten dr. susanne gaschke, damals oberbürger-
meisterin der landeshauptstadt kiel und Heike Habermann, 
bildungspolitische sprecherin der landtagsfraktion, mit der 
Vorsitzenden des landeselternbeirates, kerstin geis. der 
landesvorstand legte zur diskussion ein impulspapier vor: 
„familien stärken - durch bildung, betreuung und gute Arbeitsbedingungen.“

vERLEIHunG DER HoLGER-böRnER-MEDAILLE An KuRT bECK
 
in erinnerung an unseren langjährigen ministerpräsidenten und landesvorsitzenden stiftete 
die sPd Hessen im Jahr 2011 die Holger-börner-medaille, die für herausragende Verdienste um 
die hessische sozialdemokratie verliehen wird.  im rahmen des landesparteitages im märz 
2013 wurde die medaille an den langjährigen rheinland-pfälzischen ministerpräsidenten und 
ehemaligen Parteivorsitzenden kurt beck verliehen.
 

LAnDTAGSWAHLKAMPf
 
Ausgehend von einem historisch schlechten wahlergebnis 
von 23,7 Prozent im Jahr 2009 konnte sich die hessische 
sPd in den folgejahren konsolidieren und Vertrauen zu-
rückgewinnen.
 
in Hessen war in umfragen bereits seit 2010 ein verbreite-
ter wunsch nach einem politischen wechsel auf landes-
ebene zu erkennen. 
 
der landesvorstand setzte Anfang 2012 eine wahlkampf-
kommission unter leitung von michael roth ein, die mit 
der  strategischen Vorbereitung und organisatorischen 
durchführung des wahlkampfes auf grundlage der gre-
mienbeschlüsse betraut war. die hessische sPd setzte 
erstmals auf eine professionelle beratung bei der Auswahl 
der werbeagentur und entschied sich nach einem systematischen Auswahlprozess für die 
werbeagentur red rabbit aus Hamburg. 
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plAkAtVorstellung 
AnlässlicH der 
festlegung des 
lAndtAgswAHlterMins

Hessengipfel 2013



in vielen umfragen zur stimmungslage in Hessen erreich-
ten sPd und grüne 2012 und Anfang 2013 eine mehrheit. 
dem amtierenden ministerpräsidenten Volker bouffier 
gelang es umgekehrt über seine gesamte Amtszeit bis 
zum wahltag nicht, einen deutlichen Amtsbonus zu erar-
beiten. für rückenwind sorgten auch erfolge auf der kom-
munalen ebene, wie die wahlsiege von Peter feldmann 
und von sven gerich bei den oberbürgermeisterwahlen in 
frankfurt und in wiesbaden. beide konnten sich als „new-
comer“ von vielen unerwartet gegen den bekannten hes-
sischen innenminister boris rhein bzw. den amtierenden 
wiesbadener oberbürgermeister Helmut müller von der 
cdu durchsetzen.
 
Angesichts schwacher umfragewerte für Volker bouffier, 
aber guter umfragewerte für bundeskanzlerin merkel 
setzte die schwarz-gelbe landesregierung Anfang Januar 
2013 den landtagswahltermin auf den 22. september, den tag der bundestagswahl, fest. 
 
kernthemen des wahlkampfes der Hessen-sPd waren Arbeit – insbesondere der einsatz für 
mindestlöhne und ein hessisches Vergabegesetz –, bildung – insbesondere die Abschaffung 
von g8 und der Ausbau der ganztagsschulen –, familie – insbesondere ein umfassendes kita-
betreuungsangebot und die rücknahme der Verschlechterungen durch das hessische kifög 
– sowie der kampf für steuergerechtigkeit und gegen steuerflucht im rahmen der endmobi-
lisierungskampagne „800 millionen euro für Hessen“. der wahlkampf wurde in mehr als 20 
wahlkampfworkshops für alle bundestags- und landtagswahlkreise für Vertreterinnen und 
Vertreter aus allen hessischen sPd-ortsvereinen im frühjahr 2013 vorbereitet. intensiver als 
jemals zuvor wurde über social media wahlkampf geführt – erstmals mit der tatkräftigen 
unterstützung eines freiwilligen-teams, das als „wahlkampf-wg“ über mehrere monate rund 
um die uhr aus der rheinstraße in wiesbaden bloggte und postete.
 
um die von der Hessen-cdu betriebene überlagerung der 
landesthemen durch die bundestagswahl zu konterkarie-
ren, startete die hessische sPd bereits im frühsommer, 
d.h. vor der heißen Phase des bundestagswahlkampfes, 
eine imagekampagne für den spitzenkandidaten, in deren 
rahmen mehrere hunderttausend exemplare des maga-
zins „zukunft Hessen“ verteilt und thematische Anzeigen 
in zeitungen und überregionalen nachrichtenmagazinen 
geschaltet wurden.
 
in der folge konnte die sPd in Hessen entgegen dem bun-
destrend ihre umfragewerte über das Jahr 2013 – auch 
durch den bemerkenswerten einsatz der vielen tausend 
ehrenamtlichen wahlhelferinnen und wahlhelfer der sPd 
in ganz Hessen – stabil  halten und die persönlichen kom-
petenzzuschreibungen zum spitzenkandidaten weiter 
kontinuierlich ausbauen. Allerdings führte insbesondere 
der rückgang der umfragewerte der hessischen grünen zu einem rückgang des rot-grünen 
Vorsprungs und zu einer Angleichung von rot-grün und schwarz-gelb in den umfragen ab 
sommer 2013. 
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wAHlkAMpfAuftAkt-tour 
in fuldA-eicHenZell 

klArtext-VerAnstAltung 
in giessen



 im windschatten der populären bundeskanzlerin gelang es der hessischen cdu mit einer 
weitgehend vom fehlen eigener Vorschläge und diffamierungen des sPd-Programmes ge-
kennzeichneten wahlkampagne, einen stimmenanteil auf vergleichbarem niveau mit 2009 
zu erreichen. sie scheiterte gleichwohl durch die massiven stimmenverluste der fdP beim an-
gestrebten erhalt der schwarz-gelben landtagsmehrheit.
 
die sPd erreichte am 22. september bei der hessischen landtagswahl 30,7 Prozent (+7,0) der 
stimmen, bei der am selben tag stattfindenden bundestagswahl in Hessen ein landesergeb-
nis von 28,8 Prozent (+3,2 Prozent; bundesweit: 25,7 Prozent). die hessische sPd entsendet 
damit zukünftig 16 Abgeordnete in den deutschen bundestag (2009: 12) und 37 Abgeordnete 
in den Hessischen landtag (2009: 29). 

der landtagswahlkampf 2013 der HessensPd ist für den „Politikaward 2013“ in der rubrik 
„kampagnen für politische institutionen“ nominiert worden und steht auf der shortlist der 
besten fünf politischen kampagnen. die endgültige entscheidung trifft die Jury am 25.11.2013.

SonDIERunGEn ZuR REGIERunGSbILDunG

nachdem eine rot-grüne landtagsmehrheit nicht zustandekam, beschloss der landesvor-
stand nach beratung im landesparteirat am 28. september 2013 die Aufnahme von gesprä-
chen mit allen anderen im landtag vertretenen Parteien. 
die zukünftige zusammensetzung des Hessischen landtags ermöglicht für die sPd rechne-
risch eine koalition mit der cdu oder mit den grünen und der Partei „die linke“ oder mit den 
grünen und der fdP oder ein schwarz-grünes bündnis. ein ergebnis der sondierungsgesprä-
che zwischen den Parteien lag zu redaktionsschluss noch nicht vor.

2. LANdESPARTEITAGE uNd 
voRSTANdSwAHLEN

oRDEnTLICHER LAnDESPARTEITAG 
AM 8. oKTobER 2011

Am 8. oktober 2011 fand der ordentliche landesparteitag 
in kassel statt, der sich unter anderem mit der wahl ei-
nes neuen landesvorstandes und der nominierung des 
spitzenkandidaten für die landtagswahl beschäftigte. Als 
Vorsitzender wurde thorsten schäfer-gümbel bestätigt. 
er wurde nach seinem erfolg bei der einigung und konsoli-
dierung der hessischen sPd vom Parteitag beauftragt, die 
Partei nun auch als spitzenkandidat in den landtagswahl-
kampf 2013 zu führen. An seiner seite wurden manfred 
schaub, gernot grumbach und gisela stang als stellver-
tretende Vorsitzende und der bundestagsabgeordnete michael roth als generalsekretär be-
stätigt.
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lAndespArteitAg 2011
Kaja Börner überreicht 
Thorsten Schäfer-Gümbel 
anlässlich der Nominierung 
als Spitzenkandidat einen 
roten Löwen.



AuSSERoRDEnTLICHER LAnDESPARTEITAG 
AM 9. MäRZ 2013 In HAnAu

der außerordentliche landesparteitag der hessischen sPd 
in darmstadt war der Programmparteitag zur landtags-
wahl. der erste im townhall-format „HessenArena“ abge-
haltene landesparteitag verhandelte über 85 änderungs-
anträge zum Programm und verabschiedete zusätzlich die 
Ausbildungsgarantie als weiteres Projekt für die nächste 
landesregierung sowie die landesliste der hessischen sPd 
für die bundestagswahl mit dem spitzenkandidaten mi-
chael roth. im rahmen des landesparteitages wurde die 
Holger-börner-medaille an kurt beck verliehen.

AuSSERoRDEnTLICHER LAnDESPARTEITAG 
AM 8. JunI 2013 In bAD HERSfELD

der außerordentliche landesparteitag am 8. Juni 2013 in bad Hersfeld bestätigte thorsten 
schäfer-gümbel als spitzenkandidat für die  landtagswahl und verabschiedete die landesliste 
zur landtagswahl und die hessischen Personalvorschläge zur europawahl 2014. Prominente 
gastrednerin war die neue rheinland-pfälzische ministerpräsidentin malu dreyer.

3. GEwERKSCHAfTSRAT

die zusammenarbeit zwischen hessischer sPd und ge-
werkschaftsbewegung war im berichtszeitraum intensiv. 

der gewerkschaftsrat tagte im berichtszeitraum sechs 
mal und begleitete den Programmprozess der hessischen 
sPd und alle die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
betreffenden fragen der landespolitik. unter anderem 
wurde das Projekt einer Ausbildungsgarantie durch den 
gewerkschaftsrat angestoßen. zudem waren in den meis-
ten Projektgruppen der Programmkommission und in der 
Arbeitsgruppe zur erstellung des 100-tage-Programms 
hochrangige mitglieder der gewerkschaftsbewegung ein-
gebunden.
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lAndespArteitAg iM Juni 
2013 in BAd Hersfeld

lAndespArteitAg iM 
MärZ 2013 iM forMAt 
„HessenArenA“



4. LANdESfoREN  dER SPd HESSEN
 

foRuM WIRTSCHAfT unD fInAnZMARKT
(HARALD CHRIST unD SvEn HERZbERG)
 
das forum wirtschaft und finanzmarkt wurde 2009 auf Vorschlag von thorsten schäfer-
gümbel ins leben gerufen, um den dialog der sPd Hessen mit den beschäftigten und Ak-
teuren des finanzplatzes rhein-main zu vertiefen und fragen der hessischen wirtschaft mit 
experten zu diskutieren. mit der leitung wurden die unternehmer Harald christ und sven 
Herzberg betraut.
das forum führte Veranstaltungen im märz 2012 im frankfurter living XXl unter dem titel 
„finanzplatz frankfurt: starker standort durch klare regeln!“ mit Peer steinbrück und dem 
oberbürgermeisterkandidaten Peter feldmann sowie im november 2012 unter dem titel 
„eine zukunft für den euro – in einem solidarischen europa!“ mit Jörg Asmussen, mitglied 
des direktoriums der ezb, in der frankfurt school of finance durch.
 
 
SPoRTfoRuM DER SPD HESSEn
(fRAnZ-JoSEf KEMPER, HEInZ bACHMAnn unD MICHAEL DAvID)
 
integration und teilhabe, gleichberechtigung und gleichstellung, bewegung und gesundheit 
sowie „kinder stark machen durch und mit dem sport“ sind zentrale Anliegen sozialdemokra-
tischer sportpolitik. Aufgabe des sportforums auf landesebene ist es, in diesem wichtigen 
gesellschaftspolitischen feld gesicht zu zeigen und den zahlreichen sportpolitisch aktiven 
kommunen und den vielen sozialdemokraten in sportvereinsvorständen und sportkreisen 
die möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch über sozialdemokratische „best Practice“ 
in der sportpolitik zu geben.
das sportforum führte zwei gut besuchte öffentliche konferenzen durch: ende 2011 die fach-
konferenz „kommunalpolitik und sport“ zur Vernetzung und für den erfahrungsaustausch der 
kommunalen sportpolitiker in langenselbold und im frühjahr 2013 die fachkonferenz „Hessen 
bewegen lohnt sich – sportpolitik ist auch gesundheitspolitik“, die sich im ViP-bereich des 
neuen ofc-stadions in offenbach mit den senioren- und gesundheitspolitischen Aspekten 
der sportpolitik befasste.
zusätzlich wirkte die lenkungsgruppe des sportforums für den bereich sport und ehrenamt 
im Programmprozess mit.
 
 
foRuM nEuE EnERGIE füR HESSEn
(TIMon GREMMELS unD STEPHAn GRüGER)
 
das forum neue energie für Hessen tagte im berichtszeitraum regelmäßig im Abstand von 
zwei bis drei monaten. im mittelpunkt der Arbeit stand die Auseinandersetzung mit und die 
erarbeitung von konzepten für die energiewende auf bundes- und landesebene. das forum 
arbeitete ab 2012 in enger Verzahnung mit der Projektgruppe „umwelt und energie“ der Pro-
grammkommission und trug erheblich zum energiepolitischen Programm der hessischen sPd 
bei. 
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foRuM KIRCHE unD PoLITIK
(KLAuS EIbACH unD ERnST-EWALD RoTH)
 
im berichtszeitraum gab es kein treffen des forums kirche und Politik. im neuen landesvor-
stand muss beraten werden, wie die netzwerkarbeit mit kirchen strukturiert werden kann.
 

foRuM HESSEnCAfé fAMILIE
(GISELA STAnG unD GERHARD MERZ)
 
um im bereich familienförderung und der Vereinbarkeit von familie und beruf neue politische 
Akzente  zu setzen, beschloss der landesvorstand, ein forum familie der sPd Hessen gemein-
sam mit der landtagsfraktion ins leben zu rufen und dabei neue wege zu gehen. der über-
legung folgend, dass in sachen familie die betroffenen menschen die besten experten sind, 
wurde eine expertenkommission aus nach repräsentativen kriterien zufällig ausgewählten 
sPd-mitgliedern der hessischen sPd ins leben gerufen. 
die gruppe diskutierte 2012 mit der methode „world café“ in drei Veranstaltungen die the-
men „familie heute“, „familie und Arbeitswelt“ und „familie und Pflege“ und leistete damit 
wichtige Vorarbeiten für den familienpolitischen teil unseres regierungsprogramms zur  
landtagswahl.

5. BERICHT dER KoMMISSIoNEN uNd LANdESARBEITSKREISE

bERICHT DER MEDIEnPoLITISCHEn KoMMISSIon
(MICHAEL SIEbEL unD noRbERT SCHüREn)
 
im berichtszeitraum wurde die konstruktive zusammenarbeit mit den medienpolitisch inte-
ressierten genossinnen und genossen in der gemeinsamen medienpolitischen kommission 
des sPd-landesverbands fortgesetzt. Auch durch die personelle Verknüpfung der gremien 
konnte die kooperation mit dem Arbeitskreis medien der sPd-landtagsfraktion und der me-
dienpolitischen kommission beim bundesvorstand weiterentwickelt werden. die bezirksüber-
greifende koordination lag bei ilona Holstein.
 
Programmarbeit
zentraler schwerpunkt im berichtszeitraum war die Arbeit am kultur-, medien- und netzpo-
litischen schwerpunkt des Programms der hessischen sPd zur landtagswahl im september 
2013. das ergebnis eines intensiven diskussionsprozesses sind Programmaussagen, die her-
ausstellen, dass für die hessische sPd die förderung von kunst, kultur und medien eine wich-
tige gesamtgesellschaftliche investition in die zukunft sind. kunst und kultur kommt in einer 
zunehmend individualisierten gesellschaft eine bedeutende rolle zu. netzpolitik bietet die 
chance, in einer demokratisch verfassten, bürgernah orientierten und transparent gestalte-
ten welt willensbildungsprozesse zu organisieren.
im bereich kunst und kultur wurden wege aufgezeigt, die kulturelle bildung von kindern und 
Jugendlichen zu fördern, die theater zu fördern und zu erhalten sowie  Hessens museumskul-
tur zu stärken. besondere bedeutung messen wir auch der filmförderung und der stärkung 
der kreativwirtschaft bei.
in der medien- und netzpolitik ist es ein besonderes Anliegen, den rundfunkauftrag zu mo-
dernisieren. dabei gehen wir davon aus, dass medienpolitik sich in zukunft weniger mit dem 
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Verhältnis öffentlich-rechtlicher und privater rundfunkanbieter auseinandersetzen muss, 
sondern stärker mit der konvergenz unterschiedlicher medien. dabei setzt die sPd primär auf 
mechanismen der selbstkontrolle und selbstregulierung und auf rahmenbedingungen, die 
die Vielfalt der Presselandschaft in Hessen erhalten. 
in der netzpolitik ist der freie zugriff auf das netz und seine inhalte das wesentliche kriterium 
von dem sozialdemokraten ausgehen. dabei müssen die rechtsgrundsätze des datenschut-
zes gewahrt bleiben. wir setzen uns für barrierefreiheit im netz ein, damit menschen mit 
behinderung das internet umfänglich nutzen können.
zahlreiche medienpolitische themen wurden im berichtszeitraum seitens der kommission 
unter speziellen Aspekten, die über die Programmarbeit hinausgehen, bearbeitet und erörtert:
 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag
mit dem 15. rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde die umsetzung des „Haushaltsmodells“ 
vollzogen. in wieweit sich das neue gebührenmodell auf die einnahmen des öffentlich-recht-
lichen rundfunks positiv ausgewirkt hat, muss noch genau analysiert werden. im zusammen-
hang mit der finanzierung des öffentlich-rechtlichen rundfunks hat die kommission sich auch 
mit dem ehem. stellv. Vorsitzenden der kef (kommission zur ermittlung des finanzbedarfs 
des rundfunks), Herrn reiner dickmann, über die „Aufgaben der kef unter den bedingungen 
der neuen rundfunkabgabe“ ausgetauscht. 

Qualität im Rundfunk
Permanentes thema ist die Qualität im rundfunk, insbesondere im öffentlich-rechtlichen 
rundfunk. unter dem stichwort „Quote contra Qualität“ wird immer wieder die Programm-
verflachung im öffentlich-rechtlichen rundfunk kritisiert. die kommission wurde regelmäßig 
von den sozialdemokratischen mitgliedern im rundfunkrat und Verwaltungsrat über die ak-
tuellen entwicklungen informiert.
 
Privater Rundfunk
die kommission hat sich im berichtszeitraum ebenfalls eingehend mit der entwicklung im 
privaten rundfunk befasst. wir wurden ebenfalls in regelmäßigen Abständen von unserem 
Vertreter in der Verbandsversammlung der landesanstalt für privaten rundfunk informiert. 
insbesondere die entwicklung bei den „kleinen“ privaten radios und deren Programmangebot 
hat uns beschäftigt. wir haben uns intensiv mit den nichtkommerziellen lokalradios beschäf-
tigt, deren bestand für die sPd in Hessen unter dem Aspekt der erhaltung eines bürgernahen 
radioangebots von essentiellem interesse ist.
die erörterung von Qualitätsstandards, leistungserwartung und meinungsvielfalt bildete ei-
nen weiteren schwerpunkt der Arbeit. dr. thomas schmid, direktor bei rtl, stellte die ergeb-
nisse der studie „regulierung durch Anreize“ vor. sie basiert auf dem grundgedanken, dass 
neben der gesetzlichen regulierung durch Anreize sichergestellt wird, dass die leistungser-
wartung der meinungsvielfalt im privaten rundfunk tatsächlich ausgeführt wird. 
 
Pressegesetz
die kommission hat sich mit der novellierung des Hessischen Pressegesetzes auseinanderge-
setzt. die von der landesregierung eingebrachte novelle war eher eine „kleine“ novelle. Auf 
wunsch der deutschen Journalisten-union hat die sPd landtagsfraktion zwar eine mündli-
che Anhörung beantragt, die aber im Hinblick auf die publizistische Haltung der Verleger (re-
daktionsstatut) keine neuen erkenntnisse ergeben hat. eine große Anfrage der sPd-fraktion 
zum zeitungsmarkt in Hessen wurde seitens der landesregierung ausführlich beantwortet. 
eine intensive beschäftigung der kommission mit diesem themenbereich ist vorgesehen.



14

RECHEnSCHAfTSbERICHT DES LAnDESvoRSTAnDES 

Gesetz zur förderung der Medienkompetenz
in mehreren sitzungen hat sich die kommission auch in diesem berichtszeitraum mit der ge-
setzesinitiative der sPd-landtagsfraktion für ein gesetz zu förderung der medienkompetenz 
auseinandergesetzt. nach der Anhörung im landtag und ausführlicher diskussion im frak-
tionsvorstand hat die sPd ihren änderungsantrag zum medienkompetenzgesetz nicht ins 
Parlament eingebracht. dennoch hat die medienkommission empfohlen, in sachen medien-
kompetenz im kern bei der linie des ursprünglichen gesetzentwurfs zu bleiben, d.h. für die 
förderung der medienkompetenz, deren notwendigkeit in der Anhörung des Hauptausschus-
ses eindrucksvoll bestätigt wurde, eine dauerhafte finanzierungsstruktur zu sichern. 
weiter empfahl die kommission auszuloten, wo ein konsens im umgang mit der umschich-
tung der 2%-mittel mit den anderen fraktionen gefunden werden kann.
 
Netzpolitik
Auch der bereich netzpolitik wurde in die Arbeit der medienpolitischen kommission einbezo-
gen. so berichtete der stellvertretende Vorsitzende der enquete-kommission „internet und 
digitale gesellschaft“, der bundestagsabgeordnete gerold reichenbach, über den aktuellen 
stand der Arbeit der enquete-kommission. 
Jonas westphal, sprecher des forums netzpolitik der berliner sPd, stellte sein gemeinsam mit 
Yannik Haan verfasstes buch „gesellschaft im digitalen wandel“ vor und erläuterte, dass das 
internet zum virtuellen Versammlungsort geworden sei, wo menschen sich mit ihren politi-
schen, kulturellen und gestalterischen fähigkeiten in den gesellschaftlichen diskurs einbrin-
gen. netzpolitik berühre und verändere mittlerweile alle lebensbereiche. dieses thema wird 
an bedeutung künftig noch zunehmen.

bERICHT DER SoZIALDEMoKRATEn In DER PoLIZEI - SIP
(LoTHAR bALDER, DR. DR. DR. WoLfGAnG PAuSCH)
 
die Arbeit des landesarbeitskreises „sozialdemokraten in der Polizei Hessen“ war im Verlaufe 
des Jahres 2012-2013 geprägt von der anstehenden landtagswahl und der fortführung der 
engen beratung bei polizeilich-innenpolitisch relevanten themen.
umfänglich gestaltete sich auch die erarbeitung und Abstimmung eines eng mit der sPd-
landtagsfraktion abgestimmten Positionspapiers der siP, welches die wesentlichen innenpo-
litischen themen bearbeitet und ziele für eine zukünftige innenpolitik unter sozialdemokra-
tischer führung aufzeigt.
die erfolgreiche und vertrauensvolle zusammenarbeit der siP mit der innenpolitischen spre-
cherin der sPd-landtagsfraktion, nancy faeser, konnte fortgeführt und fortentwickelt wer-
den. so wurden u.a. stellungnahmen zum entwurf einer Anpassung polizeilicher zulagen so-
wie zum entwurf eines gesetzes über einen Polizeibeauftragten erarbeitet. 
im rahmen aktueller entwicklungen im Versammlungsrecht (blockupy) waren insbesondere 
auch die fachlichen bewertungen der siP willkommen.
Höhepunkt der Aktivitäten war die am 31.07.2013 in frankfurt stattgefundene Jahresver-
sammlung der siP, bei der eine rege teilnahme und eine ebenso rege diskussion verzeichnet 
werden konnte.
Als sehr erfolgreich und von sehr guter resonanz geprägt erwies sich das von mitarbeitern der 
landtagsfraktion angeregte systems eines „dialoges zur landtagswahl“, in denen mehrere 
wochen vor der wahl zu aktuellen themen der innenpolitik von der designierten innenmi-
nisterin nancy faeser stellung bezogen wurde. nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die viel-
fältigen besuche der designierten innenministerin in den dienststellen der hessischen Polizei 
zu vielfältigen, ausschließlich positiven rückmeldungen auch bei den Aktiven der siP führten. 
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beachtlich ist auch die einbindung der siP in die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der maßnah-
men der ersten hundert tage nach einem regierungswechsel, was als besonderer Vertrauens-
beweis aufgenommen wurde.

bERICHT DES LAnDESARbEITSKREISES HoCHSCHuLPoLITIK
(ToRSTEn WARnECKE)
 
der landesarbeitskreis Hochschulpolitik setzt sich aus studierenden, wissenschaftlichen und 
nicht-wissenschaftlichen mitarbeitern der Hochschulen, Professoren, mitarbeitern der Hoch-
schulverwaltungen und landtagsabgeordneten zusammen. zentrales Anliegen ist es, Vor-
stellungen zu entwickeln, die sowohl dem grundbedürfnis des einzelnen nach bildung, der 
entwicklung von zukunftsprojekten und -konzeptionen, als auch den Anforderungen eines 
demokratischen Hochtechnologielandes, wie Hessen es ist, rechnung tragen soll.
 
im berichtszeitraum beteiligte sich der lAk an dem Programmprozess der hessischen sPd 
und lieferte hier impulse etwa in den bereichen gerechtere gestaltung des bAfög (nahtloser 
übergang bA/mA, erhöhungssystematik der bedarfssätze), durchlässigkeit in der Hochschul-
bildung (berufstätige und fachschulabsolventen) sowie finanzierung und entwicklung der 
Hochschullandschaft in Hessen.
die unterfinanzierung der hessischen Hochschulen ist auch in diesem berichtszeitraum zu 
konstatieren. der lAk hat sich in diesem zusammenhang mit dem Positionspapier der konfe-
renz der Hessischen universitätspräsidien auseinandergesetzt.
gleichzeitig führen die kontinuierlich steigenden studierendenzahlen zu problematischen si-
tuationen bei der wohnsituation von studierenden. der landesarbeitskreis begrüßte daher 
die konzeptionen der hessischen sPd und der landtagsfraktion, den seit Jahren unveränder-
ten landeszuschuss für die studentenwerke zu erhöhen und mit zinsgünstigen landesdarle-
hen den studentischen wohnungsbau zu fördern. 
Auch befasste sich der landesarbeitskreis mit den themen „european business school“ (ebs) 
und „universitätsklinikum gießen-marburg“ (ukgm). mit blick auf das ukgm haben die er-
eignisse im berichtszeitraum einmal mehr bestätigt, dass die Privatisierung vollständig ge-
scheitert ist.
zu gast hatte der landesarbeitskreis im mai vergangenen Jahres die hochschulpolitische 
sprecherin und Parlamentarische geschäftsführerin der sPd-landtagsfraktion rheinland-
Pfalz, barbara schleicher-rothmund mdl.  sie referierte über eine sinnvoll verbundene lan-
deshochschulplanung am beispiel rheinland-Pfalz im unterschied zur lage in Hessen.

 
6. LANdESGESCHäfTSSTELLE

nach zahlreichen personellen Veränderungen und dem umzug der landesgeschäftsstelle in 
den Jahren 2009-2010 wurde im aktuellen berichtszeitraum 2011-2013 die für den landtag-
wahlkampf nötige kontinuität bei den fest bzw. langfristig angestellten mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern in einem eingespielten team gewahrt. mit dr. wilfried lamparter (lan-
desgeschäftsführer), michael fraenkel (grundsatzreferent), michael blum (Veranstaltungs-
management) oliver schopp-steinborn (internetreferent und Vorwärts-Hessen-redakteur, 
teilzeit), nicole ullmann-schubert (sekretariat und buchhaltung, teilzeit), Heike ott (sekre-
tariat, teilzeit), katja Apelt (Pressesprecherin, teilzeit), christian kiel-demartial (referent des 
generalsekretärs, teilzeit) und den studentischen teamassistenten isabel neumann, kianusch 
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zakikhany und willy carlos witthaut (alle teilzeit) hat sich ein effektiv und aufeinander abge-
stimmt arbeitendes team gebildet.
 
für die organisation der landtags- und bundestagswahlkampfaktivitäten und der darauf 
folgenden Vorbereitungen des ordentlichen landesparteitages wurde befristet zusätzliches 
Personal eingesetzt. zusätzlich verstärkten für die dauer des wahlkampfes und teils für die 
unmittelbare folgezeit thorsten blos, kira kim daubertshäuser, Hajo Hoffmann, daniel kor-
nek, niko lederle, sonja röhm und gregor Prochaska das kernteam der landesgeschäftsstelle. 
zudem wurde vom bezirk Hessen-süd ronald rauck für die dauer des landtagswahlkampfes 
zur Verstärkung eingesetzt.

7. AuSGEwäHLTE TERMINE uNd vERANSTALTuNGEN dES 
SPd-LANdESvERBANdES HESSEN IN dER voRSTANdSPERIodE 
8.10.2011 – 30.11.2013
 

08.10.2011 ordentlicher landesparteitag in kassel
 
01.11.2011 konstituierende landesvorstandssitzung
 
03.11.2011 wirtschaftsgespräch „zukunftsfähige mobilität für Hessen“

08.11.2011 forum neue energie für Hessen

26.11.2011 iV. landessportforum: fachkonferenz sport und kommunalpolitik 
 
14.01.2012 Hessengipfel in friedewald
 
15.02.2012 mitarbeiterkonvent der hessischen sPd-gliederungen in gießen
 
16.02.2012 Politik am mittag „frankfurt – wirtschaftsmotor für Hessen“
  mit Peter feldmann
 
21.03.2012 Auftaktveranstaltung Hessen-café familie mit dem thema „familie Heute“
 
20.04.2012  Politik am mittag
  „kreativwirtschaft – wirtschaftsmotor für die metropolregion frankfurt“
 
28./
29.04.2012 konferenz: „Jeder mensch ist ein künstler“
  des forums kunst und kultur in frankfurt

07.05.2012 forum neue energie für Hessen

01.-
10.06.2012 sPd auf dem Hessentag in wetzlar
 
22.06.2012 Hessen-café familie mit dem thema „familie und Arbeitswelt“
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14.08.2012 landesaktionstag „die kleinen groß rausbringen“ zum schulbeginn
  mit über 100 Aktionen und Veranstaltungen
  der ortsvereine und unterbezirke
 
16.08.2012 Politik am mittag „gesundheitswirtschaft“
 
18.08.2012 mitmach-tage zum landtagswahlprogramm
  Hessen erneuern in rossdorf und friedberg

25.08.2012 50-Jahrfeier des sPd-Hauses frankfurt a. m.

01.09.2012 mitmach-tage zum landtagswahlprogramm
  Hessen erneuern in bad Hersfeld und marburg
 
04.09.2012 Verleihung des georg-August-zinn-Preises an
  Jürgen Habermas in wiesbaden
 
28.09.2012 Hessen-café familie mit dem thema „familie und Pflege“
 
11.10.2012 mitarbeiterkonvent der hessischen sPd-gliederungen in fulda

11.10.2012 forum neue energie für Hessen

13.10.2012 landesparteirat mit Peer steinbrück in franfurt am main
 
27.11.2012 forum wirtschaft und finanzmarkt „eine zukunft für den euro –
  in einem solidarischen europa!“ mit Jörg Asmussen
 
10.12.2012 forum neue energie für Hessen
 
11./
12.01.2013 Hessengipfel in friedewald
 
12./
13.01.2013 Programmklausur des landesvorstandes
 
09.03.2013 Außerordentlicher landesparteitag in Hanau

15.03.2013 Politik am mittag „mittelstand in Hessen“
 
20.03.2013 forum wirtschaft und finanzmarkt 
  „finanzplatz frankfurt: starker standort 
  durch klare regeln!“ mit Peer steinbrück 
  und Peter feldmann
 
16.03.-
23.06.2013 20 wahlkampfworkshop-termine für 
  Vertreterinnen und Vertretern aus allen 
  hessischen ortsvereinen in ganz Hessen
 
09.04.2013 forum neue energie für Hessen
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 20.04.2013 V. landessportforum: „Hessen
  bewegen lohnt sich –
  sportpolitik ist auch gesundheitspolitik“
 
26.04.2013 Politik am mittag „für ein Hessen, das 
  kultur und kreativität schätzt!“
 
17.05.2013 Politik am mittag „leitlinien für eine 
  zukünftige wirtschaftspolitik
  in Hessen“

08.06.2013 Außerordentlicher landesparteitag
  in bad Hersfeld

14.-
23.06.2013 sPd beim Hessentag in kassel 
 
31.07.2013 Jahreshaupt- und
  wahlkampfversammlung der
  sozialdemokraten in der Polizei Hessen

16.08.2013 Politik am mittag „region mittelhessen“

17.08.2013 HessensPd u.a. mit thorsten
  schäfer-gümbel und „kick la luna“
  beim sPd-deutschlandfest in
  berlin vertreten.

19.08.2013 start der kampagne
  „stoppt steuerflucht –
  800 millionen für Hessen“

19.-
25.08.2013 bildungsaktionswoche zum schulbeginn
  mit zahlreichen Verteilaktionen und 
  Veranstaltungen der ortsvereine und
  unterbezirke

22.08.2013 themenkonferenz des Parteivorstandes 
  „gute Arbeit“ mit thorsten
  schäfer- gümbel und Peer steinbrück
  in offenbach

24.08.2013 wahlkampf-Auftakt-tour mit
  thorsten schäfer-gümbel und
  hessenweit sechs kundgebungen
  zwischen kassel und darmstadt

24.08.-
08.09.2013 fahrrad-mobilisierungstour
  durch Hessen

wAHlkAMpfAuftAkt-tour 
in dArMstAdt

lAndespArteitAg iM Juni 
2013 in BAd Hersfeld
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26.08.2013 themenkonferenz
  „gleiche chancen für alle – eine gerechte
  bildungspolitik für unser land“ mit 
  thorsten schäfer-gümbel und
  sigmar gabriel in offenbach

28.08.2013 Vorstellung 100-tage-Programm

13.09.2013 tV-duell thorsten schäfer-gümbel
  vs. Volker bouffier
  mit anschließenden Verteilaktionen

20.09.2013 Abschlusskundgebung des
  bundes- und landtagswahlkampfes
  in kassel vor dem kulturbahnhof mit
  thorsten schäfer-gümbel und
  Peer steinbrück

21.09.2013 Abschlusskundgebung des bundes- und 
  landtagswahlkampfes auf dem 
  frankfurter römerberg mit thorsten 
  schäfer-gümbel und Peer steinbrück

22.09.2013 bundestags- und landtagswahl

28.09.2013 landesparteirat und beschluss zur
  Aufnahme von sondierungsgesprächen 
  mit allen im landtag vertretenen
  Parteien

12.11.2013 forum neue energie für Hessen

18.11.2013 landesparteirat

30.11.2013 ordentlicher landesparteitag
    

titel des 
100-tAge-progrAMMs
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landesvorstand, gewählt am 8.10.2011 auf dem
ordentlichen landesparteitag in kassel:

voRSITzENdER      THoRSTEN SCHäfER-GüMBEL

STELLvERTRETENdE voRSITzENdE   GERNoT GRuMBACH
       MANfREd SCHAuB
       GISELA STANG

SCHATzMEISTERIN     HILdEGARd PfAff

GENERALSEKRETäR     MICHAEL RoTH

BEISITzERINNEN uNd BEISITzER    BuRKHARd ALBERS
       dR. udo BuLLMANN
       CoRRAdo dI BENEdETTo
       PETRA fuHRMANN
       KERSTIN GEIS
       TIMoN GREMMELS
       MELANIE HAuBRICH
       HIdIR KARAdEMIR
       CHRISTINE LAMBRECHT
       LoTHAR QuANz
       SuSANNE SIMMLER
       MuHAMEd TALIC
       ToRSTEN wARNECKE
       dR. KERSTIN wEINBACH



BERATENdE MITGLIEdER dES
SPd-LANdESvoRSTANdES HESSEN

BEzIRKSGESCHäfTSfüHRER dER SPd HESSEN-NoRd
wilfried böttner

BEzIRKSGESCHäfTSfüHRER dER SPd HESSEN-Süd
karlheinz Pfaff

LANdESGESCHäfTSfüHRER dER SPd HESSEN
dr. wilfried lamparter

ERSTER vIzEPRäSIdENT dES HESSISCHEN STädTETAGES
bertram Hilgen

voRSITzENdER dGB HESSEN-THüRINGEN (GwR)
stefan körzell

GESCHäfTSfüHRER dER LANdTAGSfRAKTIoN
gert-uwe mende

GESCHäfTSfüHRERIN fES-LANdESBüRo HESSEN
nicole nestler

ERSTER vIzEPRäSIdENT dES HESSISCHEN LANdKREISTAGES
erich Pipa

PARLAMENTARISCHER GESCHäfTSfüHRER dER LANdTAGSfRAKTIoN
günter rudolph

PRäSIdENT dES HESSISCHEN STädTE- uNd GEMEINdEBuNdES
karl-Heinz schäfer

GESCHäfTSfüHRER dER SGK HESSEN
michael siebel

BERATENdE MITGLIEdER (ARBEITSGEMEINSCHAfTEN)

voRSITzENdER dER AfB HESSEN-NoRd
lothar van eikels

voRSITzENdER dER AG 60PLuS HESSEN-NoRd
siegfried richter

voRSITzENdER dER AfA HESSEN-NoRd
olaf schüssler

voRSITzENdER AGS HESSEN-Süd
manfred schmidt

voRSITzENdE ASf HESSEN-Süd
monika Vaupel
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STv. voRSITzENdER dER ASG HESSEN-NoRd
dr. thomas spies

voRSITzENdER dER ASJ HESSEN-Süd
Jürgen gasper

voRSITzENdER dER JuSoS HESSEN
Pascal barthel

voRSITzENdER SCHwuSoS dER HESSEN-Süd
Ansgar dittmar

voRSITzENdER voN SELBST AKTIv HESSEN-Süd
georg einhaus
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die sPd Hessen hatte zum 31.12.2012 58.791 mitglieder und ist damit nach nordrhein-westfa-
len (123.368), bayern (64.088) und niedersachsen (62.792) der viertgrößte landesverband der 
sPd. mit einer sPd-mitgliederquote von 1,34% aller wahlberechtigten hatte die hessische sPd 
2012 den zweithöchsten organisationsgrad aller sPd-landesverbände (bundesweit: 0,77%).

die zahl der sPd-mitglieder in Hessen verringerte sich vom 31.12.2010 bis zum 31.12.2012 von 
62.068 auf 58.755. 2011 verringerte sich die mitgliederzahl um 2,2% (bund: -1,6%), 2012 um 3,1% 
(bund -2,0%). der rückgang der Anzahl der mitglieder hat sich somit im berichtszeitraum ge-
genüber den  negativen spitzenwerten der 2000er Jahre (2003: -6,2% und 2004: -7,3%) deut-
lich abgeschwächt, liegt allerdings etwas höher als 2009 und 2010.

im berichtszeitraum sind 2.385 mitglieder in die hessische sPd ein- und 2.669 ausgetreten. 
der mitgliederrückgang der sPd in Hessen ist somit zu einem erheblichen teil durch die Al-
tersstruktur bedingt: die mitgliederstärksten Jahrgänge bilden nach wie vor die in den 1960er 
und 1970er Jahren in die sPd eingetreten mitglieder, da die eintrittszahlen dieser dekaden 
später nicht mehr erreicht wurden. 

MITGLIEdER dER HESSISCHEN SPd 1950 – 2012 (JEwEILS zuM 31.12.)

1950 1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hessen-Nord 19.155 35.069 44.560 41.377 33.241 25.114 24.118 22.831 22.262 21.927 21.283 20.637

Hessen-Süd 43.083 79.963 93.697 79.763 59.902 45.200 43.550 41.660 40.870 40.141 39.396 38.118

Landesverband 62.238 115.032 138.257 121.140 93.143 70.314 67.668 64.491 63.132 62.068 60.679 58.755

Bundesweit 683.896 820.202 986.872 919.129 734.667 561.239 539.861 520.969 512.520 502.062 489.683 477.037

HESSEn-noRD

HESSEn-SüD
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nach den bestimmungen der wahlordnung der Partei ( § 4 Abs. 1 ) sind auf allen ebenen der 
Partei satzungsmäßige Vorkehrungen zur umsetzung der geschlechterquote von 40 % bei der 
Aufstellung von wahllisten zu treffen. die nachfolgenden tabellen dokumentieren die frau-
enanteile in Partei- und fraktionsarbeit der hessischen sPd auf landesebene.

1. ANTEIL dER fRAuEN AN dER SPd-MITGLIEdSCHAfT (STANd 31.12.2012)

GESAMT fRAuEN ANTEIL vERäNd. zu 2010

Hessen-Nord 20.637 5.648 27,32% +0,54%

Hessen-Süd 38.118 11.184 29,34%  +038%

Landesverband 58.755 16.832 28,65%  +0,46%

2. ANTEIL dER fRAuEN AN LANdESPARTEITAGEN

LANdES- 
PARTEITAG

ANwESENdE 
dELEGIERTE

fRAuEN ANTEIL

08.10.2011 329 120 36,6%

09.03.2013 342 152 44,4%

08.06.2013 334 127 38,0%

3. zuSAMMENSETzuNG dES LANdESvoRSTANdES (STANd 01.11.2013)

STATuS MITGLIEdER fRAuEN ANTEIL

gewählte Mit-
glieder

20 8 40%

beratende 
Mitglieder

22 3 14%

Gesamt 42 11 26%

4. GEwERKSCHAfTSRAT

MITGLIEdER fRAuEN ANTEIL

31 8 25,8%
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5. vERTRETuNG dER fRAuEN IN PARLAMENTEN

EBENE ABGEoRdNETE fRAuEN ANTEIL

Eu-Parlament 2 1 50%

Bundestag 
(wahlperiode 

2009-2013)
12 5 41,7%

Bundestag 
(wahlperiode 

2013-2017)
16 7 43,8%

Landtag 
(wahlperiode 

2009-2014)
29 10 34,5%

Landtag 
(wahlperiode 

2014-2019)
37 14 37,8%



25

wEITERE BERICHTE

25

BERICHT dES foRuM KuNST uNd KuLTuR dER 
SozIALdEMoKRATIE E.v

das forum kunst und kultur hat im vergangenen berichts-
zeitraum ein umfangreiches Arbeitsprogramm durchge-
führt. sowohl im vergangenen Jahr, als auch in diesem 
Jahr wurde jeweils eine fachkonferenz durchgeführt. 2013 
waren die themen literatur, film und bildende kunst. zu 
diesen drei bereichen wurden Positionspapiere erarbeitet, 
die auf der Homepage des forums kunst und kultur der 
Hessischen sozialdemokratie abzurufen sind.

das forum hat sich intensiv an dem Programmprozess zur 
landtagswahl beteiligt. in fünf sitzungen und zwei regi-
onalkonferenzen wurde das Programm gemeinsam mit 
dem bereich medien und netzpolitik entwickelt.

eine Arbeitsgruppe des forums kunst und kultur hat ein konzept für ein Haus der künste und 
der literatur erarbeitet. nachdem das konzept dem sPd landesvorsitzenden vorgestellt wur-
de, hat es den weg in das 100-tage-Programm der sPd Hessen gefunden. das konzept wurde 
gemeinsam mit laura garavini in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

das forum hat wieder mehrere kulturfrühstücke in den regionen Hessens durchgeführt. die-
ses format ist nach wie vor sehr erfolgreich und folgt unserer maxime, die diskussion um die 
hessische kulturpolitik auch dezentral zu führen.

ich bedanke mich bei meinem Vorstand, der mit großem engagement und wirklichem einfüh-
lungsvermögen die Arbeit getragen hat. Jede Vorstandssitzung war ein genuss, immer wieder 
von tollen ideen und Vorschlägen geprägt. danke an michael Hohmann, ralph förg und grete 
steiner für ihre gastfreundschaft in ihren Häusern. danke an gabi klempert für die hervorra-
gende kassenführung und danke an barbara lücke für die geschäftsführung des Vereins, die 
gestaltung der einladungen und der Vorbereitung der konferenzen.

KonTAKT

vorsitzender Michael Siebel, MdL
wilhelminenstr. 7 A
64283 darmstadt

tel.: 06151 / 788 550
e-mail: buero@siebel-spd.de
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JAHRESBERICHT dER SozIALdEMoKRATISCHEN 
GEMEINSCHAfT füR KoMMuNALPoLITIK  (SGK) 
uNd  dER AKAdEMIE füR KoMMuNALPoLITIK 
(AfK)

die sgk Hessen  ist die organisation der sozialdemokratischen 
kommunalpolitikerinnen und kommunalpolitiker in unserem 
bundesland. zu den Aufgaben der sgk gehört die koordination 
der kommunalfraktionen, der sozialdemokratischen Vertrete-
rinnen und Vertreter in den kommunalen spitzenverbänden und die koordination zwischen 
den sozialdemokraten in den Parlamenten (europaparlament, deutscher bundestag und Hes-
sischer landtag). wir versorgen unsere mitglieder – es sind derzeit knapp 3500 – mit informa-
tionen, musteranträge und musterpresseerklärungen über unsere Homepage, die kommu-
nalmail und unsere zeitung, die demo.

die sgk bietet eine rechtsberatung für kommunalfraktionen an und vermittelt bürgermeis-
terkandidaten/innen. 

ein beispiel für die erfolgreiche zusammenführung durchaus unterschiedlicher interessen in 
der kommunalen familie war die erarbeitung von änderungsanträgen im rahmen der bera-
tung der Hgo. Auch als erfolg kann die intervention bei der konzessionsvergabe „wasser“ 
gewertet werden. 

mit der Afk wurden gemeinsame Veranstaltungen zur kommunalpolitischen bildung zu den 
themen schutzschirm,  Hgo, dorferneuerung, eigenständigkeit im Alter, kinderbetreuung 
durch freie träger, breitbandausbau und genossenschaftswesen sowie zum thema „sozialer 
wohnungsbau“ durchgeführt. dabei hat sich als gut erwiesen, mehrere Veranstaltungen zu 
einem thema in unterschiedlichen regionen Hessens durchzuführen. 
im Vorfeld der landtagswahl hat die sgk eine Veranstaltungsreihe von sieben Veranstaltung 
zum thema „Vorsorgende kommune“ durchgeführt, aus denen eine Positionsbestimmung 
für die zeit nach der regierungsübernahme entwickelt wurde.

im Jahr 2012/13 hat die Afk Hessen ihre bildungsarbeit deutlich akzentuieren und verstärken 
können. dies lag unter anderem daran, dass die mittel, des Hessischen  innenministerium 
für alle kommunalen bildungsträger, um ein drittel verstärkt werden konnten. Außerdem ist 
es der geschäftsführung gelungen, die Abrechnungsmodalitäten für die kommunalen träger 
der bildungseinrichtungen deutlich zu vereinfachen.

Alle seminarveranstaltungen wurden mit fragebögen evaluiert. damit wird bei der organi-
sation und den trainern die Qualität kontinuierlich zu erhalten bzw. zu verbessern. es wurden 
wieder zwei bildungsurlaube und die Junior sgk (jetzt kommunalakademie Hessen) mit 15 
teilnehmern durchgeführt. 

der kommunalkonvent fand mit guter beteiligung mit thorsten schäfer-gümbel und ger-
hard merz zum schwerpunkt kinderbetreuung in romrod statt.

die Afk veranstaltete 2012 eine informationsreise nach bursa, in die neue Partnerregion Hes-
sens in der türkei.
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in 2013 wurde eine informationsreise mit kommunalpolitischem inhalt nach brüssel organi-
siert. damit soll der wichtige bezugspunkt europa auch den kommunalpolitikerinnen und 
kommunalpolitikern in Hessen näher gebracht werden. für 2014 planen wir mindesten 4 re-
gionalveranstaltungen zum thema „die bedeutung der europawahl für die kommunen“. 

das Afk-Jahresprogramm, das mit seminaren zu kommunalpolitischen themen (doppik, bau- 
und Planungsrecht, kulturpolitik, sozialpolitik etc.) und persönlichen Qualifikationen (selbst- 
und zeitmanagement, rhetorik) wurde erneut erfolgreich durchgeführt.

die nachfrage und damit die Anzahl der seminare „vor ort“, hat erneut zugenommen. es ist 
erfreulich, dass wir mittlerweile auch von anderen trägern angefragt werden. dazu gehören 
Ausländerbeiräte und Jugendvertretungen sowie der deutsche gewerkschaftsbund.

erstmals wurden drei fortbildungsmodule für kandidatinnen und kandidaten die bürgermeis-
ter/in werden wollen durchgeführt.

erneut ist die zusammenarbeit mit dem bezirk Hessen nord hervorragend. das netzwerk po-
litische bildung Hessen hat auch in diesem Jahr die bildungsangebote der träger, die der sPd 
nahe stehen, abgestimmt. diese zusammenarbeit hat sich bewährt.

wir haben erstmals, gemeinsame seminarangebote mit der toni sender Akademie (der bil-
dungsakademie des bezirks Hessen süd) durchgeführt. Auch im Hinblick auf die trainerschu-
lung arbeiten wir mit der tsA zusammen.

Michael Siebel
landesgeschäftsführer der sgk und Afk

KonTAKT

marktstraße 10
65183 wiesbaden 

tel.: 0611 - 360 117 4
fax: 0611 – 360 119 5
email : info@sgk-hessen.de
internet : www.sgk-hessen.de



AdRESSEN dER BEzIRKE uNd
uNTERBEzIRKE

SPd - LANdESvERBANd HESSEN
Vorsitzender: thorsten schäfer-gümbel
generalsekretär: michael roth 
landesgeschäftsführer: dr. wilfried lamparter
rheinstraße 22, 65185 wiesbaden 
tel.: 0611 - 999 77-0
fax: 0611 - 999 77-11
landesverband.Hessen@spd.de

SPd-BEzIRK HESSEN-Süd
Vorsitzender: gernot grumbach 
ltd. geschäftsführer: karlheinz Pfaff
fischerfeldstraße 7 - 11
60311 frankfurt am main
tel.: 069 - 299 888-0
fax: 069 - 299 888-999
bezirk.Hessen-sued@spd.de

uNTERBEzIRKE

voRSITzENdE/R
GESCHäfTSfüHRER/IN

GESCHäfTSSTELLEN

Bergstraße christine lambrecht
myriam gernert 

rebenstraße 18
64646 Heppenheim
tel.: 06252 - 788 579
fax: 06252 - 788 263

ub.bergstrasse@spd.de

darmstadt-dieburg Patrick koch
Jensen fleckenstein

wilhelminenstr. 7 A
64283 darmstadt
tel.: 06151 - 427218
fax: 06151 - 45072

ub.darmstadt@spd.de

darmstadt-Stadt brigitte zypries
Jensen fleckenstein

wilhelminenstr. 7 A
64283 darmstadt
tel.: 06151 - 427219
fax: 06151 - 45072

ub.darmstadt@spd.de

frankfurt mike Josef
Andreas Heusinger von waldegge

fischerfeldstraße 7 – 11
60311 frankfurt/m.

tel.: 069 - 299 888-410 
fax: 069 - 299 888-444

ub.frankfurt-main@spd.de

fulda sabine waschke
Jürgen buchenau

Vor dem Peterstor 10
36037 fulda

tel.: 0661 - 21055
fax: 0661 - 9709903

ub.fulda@spd.de
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SPd-BEzIRK HESSEN-NoRd
Vorsitzender: manfred schaub 
ltd. geschäftsführer: wilfried böttner
wilhelm-Pfannkuch-Haus
Humboldtstraße 8 A
34117 kassel
tel.: 0561 - 700 100
fax: 0561 - 7001088
bezirk.Hessen-nord@spd.de
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voRSITzENdE/R
GESCHäfTSfüHRER/IN

GESCHäfTSSTELLEN

Gießen

matthias körner
Petra stiehler

(sachbearbeiterin)
marlene Vanderlinde

(sachbearbeiterin)

grünberger str. 140
35394 gießen

tel.: 0641 - 97 90 45-10
fax: 0641 - 97 90 45-14

ub.giessen@spd.de

Groß-Gerau thomas will
Jan deboy

im Antsee 18
64521 groß-gerau
tel.: 06152 - 54061
fax: 06152 - 53563

ub.gross-gerau@spd.de

Hersfeld-Rotenburg torsten warnecke
thomas giese

bahnhofstr. 5
36251 bad Hersfeld

tel.: 06621 - 50 65-0
fax: 06621 - 50 65-70

ub.Hersfeld-rotenburg@spd.de

Hochtaunus stephan wetzel
beate rausch-bremser

louisenstr. 99
61348 bad Homburg
tel.: 06172 - 49 22 49

fax: 06172 - 49 56 40 6
ub.Hochtaunus@spd.de

Kassel-Land uwe schmidt
sebastian keese

Humboldtstr. 8 a
34117 kassel

tel.: 0561 - 700 10 40
fax: 0561 - 700 10 42

ub.kassel-land@spd.de

Kassel-Stadt Jürgen kaiser
norbert sprafke

Humboldtstr. 8 a
34117 kassel

tel.: 0561 - 700 10 30
fax: 0561 - 700 10 32

ub.kassel-stadt@spd.de

Lahn-dill

wolfgang schuster
Alexandra löw

(sachbearbeiterin)
christopher bursukis
(ltd. sachbearbeiter)

bergstraße 60
35578 wetzlar

tel.: 06441 - 20925-0
fax: 06441 - 20925-19
ub.lahn-dill@spd.de

Limburg-weilburg tobias eckert
renate kreis

frankfurter str. 3
35781 weilburg

tel.: 06471 - 3790 650
fax: 06471 - 3790 654

ub.limburg-weilburg@spd.de

Main-Kinzig dr. Andrè kavai
maik zimmer

Am freiheitsplatz 6
63450 Hanau

tel.: 06181 - 24 76 3
fax: 06181 - 25 27 59

ub.main-kinzig@spd.de

29



voRSITzENdE/R
GESCHäfTSfüHRER/IN

GESCHäfTSSTELLEN

Main-Taunus nancy faeser
daniela beck

nordring 33
65719 Hofheim/ts.

tel.: 06192 - 9 77 77 10
fax: 06192 - 9 77 77 66

ub.main-taunus@spd.de

Marburg-Biedenkopf sören bartol
Jens womelsdorf

biegenstr. 33
35037 marburg

tel.: 06421 - 16 99 00
fax: 06421 - 16 99 018

ub.marburg-biedenkopf@spd.de

odenwaldkreis
oliver grobeis

Petra drexelius
(sachbearbeiterin)

Hammerweg 30
64720 michelstadt

tel.: 06061 - 968 970 
fax: 06061 - 968 990
ub.odenwald@spd.de

offenbach-Kreis carsten müller
Patricia thoma

lehrstr. 12
63128 dietzenbach
tel.: 06074 - 3961

fax: 06074 - 29040
ub.offenbach-kreis@spd.de

offenbach-Stadt dr. felix schwenke
marius statescu

Herrnstr. 14
63065 offenbach
tel.: 069 - 8870-45
fax: 069 - 8870-46

ub.offenbach-stadt@spd.de

Rheingau-Taunus martin rabanus
michael Happ 

kleiststraße 10
65232 taunusstein
tel.: 06128 - 2467-0

fax: 06128 - 2467-20
ub.rheingau-taunus@spd.de

Schwalm-Eder frank-martin neupärtl
Hans griese

bahnhofstraße 36 c
34582 borken/Hessen

tel.: 05682 - 3763
fax: 05682 - 9971

ub.schwalm-eder@spd.de

vogelsberg swen bastian
Heiko müller

fulder tor 30
36304 Alsfeld

tel.: 06631 - 2457
fax: 06631 - 2945

ub.Vogelsberg@spd.de

waldeck-frankenberg dr. christoph weltecke
Arnd eisner

briloner landstr. 27
34497 korbach

tel.: 05631 - 9747-0
fax: 05631 - 9747-30

ub.waldeck-frankenberg@spd.de
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voRSITzENdE/R
GESCHäfTSfüHRER/IN

GESCHäfTSSTELLEN

werra-Meißner karina fissmann
raimund Hug-biegelmann

Vor dem brückentor 5 b
37269 eschwege
tel.: 05651 - 5448

fax: 05651 - 32466
ub.werra-meissner@spd.de

wetterau Joachim Arnold
otto geyer

kleine klostergasse 16
61169 friedberg

tel.: 06031 - 13388 o. 13389
fax: 06031 - 61736

ub.wetterau@spd.de

wiesbaden dennis Volk-borowski
christian Jacobi

rheinstr. 22
65185 wiesbaden

tel.: 0611 - 99 99 1-0
fax: 0611 - 99 99 1-60

ub.wiesbaden@spd.de

voRSITzENdE/R
GESCHäfTSfüHRER/IN

GESCHäfTSSTELLEN

SGK Hessen e. v. 
Sozialdemokratische Gemeinschaft für 

Kommunalpolitik in Hessen e. v.

burkhard Albers
michael siebel

marktstraße 10
65183 wiesbaden 

tel.: 0611 - 360 117 4
fax: 0611 - 360 119 5

email : info@sgk-hessen.de
internet : www.sgk-hessen.de

wissenschaftsforum 
der Sozialdemokratie in Hessen e. v. Vors. dr. thomas spies

Vorsitzender 
dr. thomas spies, mdl

frankfurter str. 47
35037 marburg

tel.: 06421 - 169 90 13
fax: 06421 - 169 90 18

email : spies@spd-marburg.de
internet: www.wissenschaftsforum-

hessen.de

forum für
KuNST & KuLTuR 

der Sozialdemokratie in Hessen e. v. Vors. michael siebel

forum für kunst & kultur 
der sozialdemokratie in Hessen

marktstraße 10
65183 wiesbaden

Vorsitzender 
michael siebel, mdl
wilhelminenstr. 7 A
64289 darmstadt

tel.: 06151 - 788 550
fax: 06151 - 788 168

email : kulturforum@siebel-spd.de
internet: www.siebel-spd.de
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