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der Martin-
scHulz-effekt

der koMMentar

Gernot Grumbach

Vorsitzender des Bezirks 

Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

MeHr gerecHtigkeit

neuMitglieder Nach der Nominierung von Martin Schulz stei-

gen die Mitgliederzahlen der SPD Hessen-Süd rasant an 

E s ist gerade einmal drei Monate 
her, da machte der „Trump-Effekt“ 
die Runde. Die SPD freute sich 

über zahlreiche neue Mitglieder, die ein 
Zeichen setzen wollten gegen Rechtspo-
pulismus, Abschottung und Hetze in 
Deutschland, Europa und der ganzen 
Welt. Neue Genossinnen und Genossen 
erklärten nach der Wahl in den USA 
häufig, dies sei der Tropfen gewesen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte. Nun 
sei der richtige Zeitpunkt gekommen, 
der SPD beizutreten und damit Farbe zu 
bekennen gegen die Trumps, Farages, Le-
Pens, Orbáns, Wilders und Petrys dieser 
Welt. Die US-Amerikaner hatten einen 
neuen Präsidenten gewählt und bei uns 
war das Bedürfnis spürbar, sich politisch 
einzumischen, Stellung zu beziehen und 
gegen Populismus einzutreten.

Dann kam der 24. Januar 2017 und 
brachte der SPD einen neuen Kanzler-
kandidaten. Seither toppt der „Martin-
Schulz-Effekt“ die kühnsten Erwar-
tungen. Der Mitgliederzuwachs ist 
beeindruckend: Allein in Hessen-Süd 
haben in den drei Wochen nach der 
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Wir haben einen Kandidaten! Jetzt ist es an 

der Zeit für das richtige Programm. Die SPD  

ist im Aufwind, über 500 Neueintritte seit 

dem 24.01.2017 auf der einen Seite. Auf der 

anderen Seite eine verunsicherte CDU, die 

jetzt schon mit der Dreckschleuder agiert, 

von der einige Wahlmänner es für gut hal-

ten, für den AfD-Kandidaten oder einen 

TV-Richter zu stimmen. Der Wahlkampf hat 

begonnen.

Damit die Zustimmung zur SPD nicht 

abreißt, muss jetzt programmatisch nach-

gelegt werden. Die Stichworte sind längst 

in der Diskussion: Mehr Gerechtigkeit und 

Wiederabbau der gewachsenen Ungleich-

heit, das heißt mindestens eine ertragreiche 

Steuer auf Erbschaften oder Vermögen, um 

die Gewinner der letzten Jahre an den Kos-

ten für Bildung und Infrastruktur zu betei-

ligen. Außerdem müssen wir die mit dem 

Mindestlohn angefangene Politik in anderen 

Bereichen fortsetzen: Zum Beispiel mit einer 

Grundsicherung für Kinder, einer Rente die 

nicht weiter absinkt, gleicher Lohn für glei-

che Arbeit, für Männer und Frauen, für Fest-

angestellte und Leiharbeiter.

Hinzu kommen Investitionen in Bildung, 

kostenfrei von Anfang an, in Wohnungen, 

die bezahlbar sind, bis hin zur öffentlichen 

Infrastruktur, in Verkehrs- und Datennetze. 

Und die Sicherung unserer Zukunft auf die-

sem Planeten, die Bekämpfung des Klima-

wandels und der Fluchtursachen. 

Insgesamt ist viel zu tun. Und wenn man 

die wiederaufflammende Lust der Menschen 

an politischer Beteiligung ernst nimmt und 

sie wirklich beteiligt, können wir auch viel 

erreichen. Viele haben gewartet, dass sich 

was ändert. Es liegt an uns, diesen Auftrag 

zu erfüllen.

Gernot Grumbach

Nominierung von Martin Schulz zum 
Kanzlerkandidaten der SPD über 530 
Personen einen Mitgliedsantrag ge-
stellt. Im gesamten Jahr 2016 traten im 
Vergleich dazu 954 Neumitglieder bei, 
den „Trump-Effekt“ bereits mit einge-
rechnet.

Angesichts der zahlreichen Neumit-
glieder gingen dem Bezirk kurzfristig 
sogar die Parteibücher aus. Das Problem 
konnte dank einer weitblickenden Vor-
ratshaltung in den Unterbezirken leicht 
überbrückt werden. Inzwischen sind die 
Lager wieder aufgefüllt und keine neue 
Genossin, kein neuer Genosse muss auf 
das begehrte rote Buch warten. 

„Der Mitgliederzuwachs ist ein sehr 
ermutigendes Signal und Ansporn für 
uns alle“, so Gernot Grumbach, Bezirks-
vorsitzender der SPD Hessen-Süd. „Es 
ist großartig zu sehen, dass sich wieder 
mehr Menschen einmischen wollen. 
Dass sie sich offen zu sozialdemokra-
tischen Werten bekennen. Jetzt gilt es, 
die neuen Genossinnen und Genossen 
schnell an unseren Debatten zu beteili-
gen.“ (CG)

Zeitweise waren die Parteibücher knapp. Inzwischen ist der Nachschub gesichert.

»
530 neue 
Mitglieder! 
Jetzt gilt es, 
die neuen 
Genossin-
nen und 
Genossen 
schnell an 
unseren De-
batten zu 
beteiligen.«
Gernot Grumbach

Bezirksvorsitzender SPD 
Hessen-Süd
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neue gescHäftsfüHrer iM unterbezirk

Dr. Friedrich Keller

Er war ein leidenschaftli-
cher Kommunalpolitiker, 
schlagfertig mit aufgeschlos-
senem Wesen. In den Jahren 
seines kommunalpolitischen 
Wirkens hat Dr. Friedrich 
Keller sich mit großem 
Verantwortungsbewusstsein 
und Engagement für das 
Wohl der Stadt Dietzenbach 
und des Kreises Offenbach 
eingesetzt. Insbesondere in 
der Haushalts-, Energie- und 
Abfallpolitik hat Dr. Friedrich 
Keller sich einen Namen 
gemacht.
Von 1976 bis 1988 war Dr. 
Friedrich Keller Bürgermeister 
der Stadt Dietzenbach. Von 
1989 bis 1992 war er Landrat 
des Kreises Offenbach.
Dr. Friedrich Keller war 47 
Jahre lang Mitglied der SPD 
und begleitete dabei zahlrei-
che Positionen. So gehörte er 
24 Jahre lang dem Vorstand 
der SPD Kreis Offenbach 
in verschiedenen Funktio-
nen an. Für den SPD-Bezirk 
Hessen-Süd war er über 
Jahrzehnte ehrenamtlich 
als Revisor tätig. Der SPD-
Kreistagsfraktion gehörte er 
8 Jahre lang als Fraktionsvor-
sitzender an.
 Sein ausgeprägter Humor 
und sein Ideenreichtum 
bleiben in Erinnerung. Dr. 
Friedrich Keller ist am 2. Fe-
bruar im Alter von 73 Jahren 
verstorben. (CG)

Die neuen Geschäftsführer der Unterbezirke Groß-Gerau und Offenbach-Land Gunter Schneider und 
Michael Möck sprechen im Interview darüber, wie sie zur SPD gekommen sind und wie es ist, Haupt-
amtlicher zu sein.

G unther Schneider und Michael 
Möck übernahmen im Sommer 
die Leitung der Geschäftsstellen 

in den Unterbezirken Groß-Gerau bezie-
hungsweise Offenbach-Land. 

Wie bist du zur Sozialdemokratie 
gekommen?
GUNTHER SCHNEIDER: Ich habe schon 
immer SPD gewählt und schon lange da-
rüber nachgedacht, Mitglied zu werden. 
Ich habe die endgültige Entscheidung 
ein bisschen vor mir her geschoben.
MICHAEL MÖCK: Ich bin gefragt wor-
den, ob ich nicht mitmachen will. Eine 
Dame, die damals gemeinsam mit mir 
im Kirchenvorstand in Dreieichenhain 
saß, hat mich gefragt. Ich war im Vor-
feld auch schon mal Wahlhelfer zur 
Bundestagswahl 2005. Sympathien für 
die SPD waren also vorhanden und der 
letzte entscheidende Schritt nur noch 
Formsache.
Was war die schönste Situation, die du 
als SPD-Mitglied erleben durftest?
GS: Das war der Landtagswahlkampf 
2008. Für mich war das der bisher beste 
Wahlkampf sowohl inhaltlich als auch 
von der Stimmung im Wahlkampfteam. 
Renate Meixner-Römer trat damals in 
Groß-Gerau an. Sie gewann den Wahl-
kreis direkt gegen den bisherigen Land-
tagsabgeordneten von der CDU Roger 
Lenhart. Mit 11 % Vorsprung!
Und dann war da noch die Kommunal- 
und Bürgermeisterwahl in Bischofs-
heim 2011. Ich war damals Ortsvereins-
vorsitzender der SPD in Bischofsheim 
und habe mich sehr gefreut, dass wir 
Stimmen dazu gewinnen konnten und 
unsere Kandidatin Bürgermeisterin 
wurde. Wir haben zwar im Team ge-
wonnen, aber als Vorsitzender hatte ich 
schon etwas mehr Verantwortung.
MM: Das war die Bürgermeisterwahl 
2015 in Heusenstamm. Die Wahl schien 
aussichtslos für uns zu sein. Dann hat 
alles perfekt geklappt: Wir hatten einen 
prima Kandidaten, eine gute Kampagne, 
einen schlechten Gegenkandidaten, ei-
nen sehr engagierten Ortsverein, über-
regionale Resonanz und Unterstützung 
und am Ende war Halil Öztas Bürger-
meister. Perfekt! Das hat Spaß gemacht 
und es war schön, Teil des Wahlkampf-
teams zu sein.
Wie ist es nun plötzlich Hauptamtli-
cher zu sein?
GS: Das hat Vor- und Nachteile. Im Ver-
gleich zu meiner bisherigen Tätigkeit als 
Mitarbeiter bei einem Mitglied des hes-
sischen Landtags  ist es vielseitiger. Ich 
bin zuständig für die strategische und
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Gunther Schneider, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Groß-Gerau (links) und 
Michael Möck, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Offenbach-Land

wenigen Monaten Geschäftführer, ha-
be aber schon drei Parteitage und den 
Umzug der Geschäftsstelle hinter mir. 
In 2017 steht der Bundestagswahlkampf 
an. Wichtig ist mir auf jeden Fall, einen  
guten Kontakt zu den Ortsvereinen auf-
zubauen. Sie sollen mich als offenen 
und verlässlichen Ansprechpartner 
wahrnehmen. Bisher läuft das meiner 
Ansicht nach gut. Langfristig will ich 
meinen Teil dazu beitragen, dass die 
SPD im Unterbezirk Groß-Gerau wieder 
mehr Bürgermeister und Bürgermeiste-
rinnen stellt. 

inhaltliche Politik ebenso wie für die 
Verwaltung und Organisation des Un-
terbezirkes. Die Stelle erweitert den 
Horizont sehr. Es ist immer viel zu tun 
und man lernt viele neue Bereiche ken-
nen. Ein Vorteil ist sicher, dass ich meine 
politischen Ideale in den Beruf einbrin-
gen kann. Allerdings gerät man auch 
manchmal in einen Zwiespalt: ich bin 
zum einen Arbeitnehmer der SPD und 
zum anderen SPD-Mitglied. Als Mitglied 
bin ich es gewöhnt, meine Meinung 
stets offen und ehrlich aussprechen. Als 
Arbeitnehmer muss ich manchmal auch 

ein bisschen zurückhaltender sein.
MM: Der Wahlkampf zur Kommunal-
wahl 2016 war hart und anstrengend, 
da ich in dem Jahr vor der Wahl acht 
Wahlkämpfe als selbstständiger Medi-
endesigner konzipiert und mit durchge-
führt habe. Danach habe ich für mich 
beschlossen, dass ich eine berufliche Ver-
änderung will. Die Ausschreibung für die 
Stelle zum SPD-Geschäftsführer im Kreis 
Offenbach kam dann genau zum richti-
gen Zeitpunkt. Ich kann mich mit der SPD 
und dem Unterbezirk Offenbach-Land 
voll identifizieren. Vielleicht manchmal 
auch ein bisschen zu inten-siv. Die ab und 
an nötige Distanz als Hauptamtlicher 
muss ich noch lernen. 
Was sind Deine Ziele als Geschäftsfüh-
rer deines Unterbezirks?
GS: Bisher hatte ich noch kaum Zeit da-
rüber nach zu denken. Ich bin erst seit 

MM: Ich habe mir ein Jahr Zeit gege-
ben, um den Unterbezirk anzuschau-
en und ihn zu verstehen. Danach 
definiere ich feste Ziele. Von Beginn 
an war klar, dass ich für eine Ver-
netzung von Haupt- und Ehrenamt-
lichen stehen will. Ein regelmäßiger 
Ideenaustausch ist mir wichtig. Ich 
habe da zum Beispiel die Idee einer 
„Feierabendparty“ bei der man sich 
auch außerhalb von Wahlkampfzei-
ten und festen Veranstaltungen trifft 
und austauscht. Das Motto muss sein 
„Mehr Spaß an der Parteiarbeit!“
Wenn du dich mit einem Wort be-
schreiben müsstest…
GS: Loyal.
MM: Ich bin kreativ und gleichzeitig 
sehr strategisch.

Interview: Christiane Gregor
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genossen erHalten willY-brandt-Medaille
Höchste Auszeichnung der SPD geht an Horst Siegemund und Werner Müller

H äufig wird sie nicht vergeben: 
Die Willy-Brandt-Medaille. Nur 
Mitglieder, die sich um die So-

zialdemokratie besonders verdient ge-
macht haben, erhalten sie. Umso größer 
ist die Freude, dass nun gleich zwei Süd-
hessen mit der Medaille ausgezeichnet 
wurden. 

In Dietzhölztal verliehen der Bezirks-
vorsitzende der SPD Hessen-Süd, Gernot 
Grumbach, der heimische Landtagsab-
geordnete Stephan Grüger und der Orts-
vereinsvorsitzende Stefan Scholl die 
Medaille an Horst Siegemund. Er erhielt 
die Auszeichung für sein 50-jähriges 
ununterbrochenes Engagement in den 
Gemeindegremien in der eigenständi-
gen Gemeinde Mandeln und später in 
der Großgemeinde Dietzhölztal. Horst 
Siegemund war Mitglied der Gemein-
devertretung und später des Gemeinde-
vorstands sowie des Vorstands des Ab-
wasserverbands „Obere Dietzhölze“. Für 
dieses Engagement und seine vorbildli-
che Mitgliedschaft in der SPD dankten 
die Anwesenden ihm herzlich.

 In Dreieich wurde Werner Müller für 
sein jahrelanges Engagement und für 
seine Solidarität in der SPD im Kreis und 
in der Stadt Dreieich ausgezeichnet. 

Seine berufliche Karriere begann 
Werner Müller 1978 als Referent in der 
Hessischen Staatskanzlei beim Hessi-
schen Ministerpräsidenten. Danach 
folgten zahlreiche Station u.a. im Hes-
sischen Umweltministerium unter 
Minister Karl Schneider oder im von 
Willi Görlach geführten Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten und Na-
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turschutz, wo er 1985 zum Leiter des 
Ministerbüros aufstieg. 2016 trat er 
- inzwischen Abteilungsleiter für Lan-
desentwicklung, Städtebau, Wohnungs-
wesen im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung - in 
den Ruhestand ein.

Auch die Liste seiner Tätigkeiten für 
die SPD Dreieich und den Kreis ist lang. 
Werner Müller war mehrmals Bürger-
meisterkandidat in Dreieich, und er war 
vier Jahre Erster Stadtrat und Kämme-
rer. Zudem führte der gebürtige Frank-
furter zwanzig Jahre lang den Ortsver-
ein Dreieich.

Seit 1993 ist Werner Müller Mitglied 
des Kreistages und wurde 1996 erstmals 
zum Vorsitzenden der SPD-Kreistags-
fraktion gewählt. 

Als Dank für sein jahrzehntelan-
ges Engagement für die Gesellschaft in 
der Rhein-Main-Region wurde Werner 
Müller 2006 mit der Ehrenplakete des 
Kreises Offenbach und 2015 mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet. (CG)

Von links: 
Stefan Scholl, Gernot 
Grumbach, MdL, Horst 
Siegemund und Stephan 
Grüger, MdL FO
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Werner Müller, Dreieich
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terMinekoMMunal-löwe für die 
sPd Main-kinzig

d ie Kommunalwahl 2016 nahm 
sich die SPD Main-Kinzig zum 
Anlass eine neue Kampagne ins 

Leben zu rufen. Mithilfe der Flugblattak-
tion „Ausgepresst - Wir sind sauer“ wur-
den die Bürgerinnen und Bürger über die 
geplanten Änderungen des Kommuna-
len Finanzausgleichs durch die hessische 
Landesregierung informiert. Gleichzeitg 
wurde ihnen die damit in ihrer Kommu-
ne erwartbaren direkten und indirekten 
Auswirkungen erläutert.

Die Flugblätter standen unter dem 
Motto: „Die schwarz-grüne Landesregie-
rung nimmt den Kommunen das Geld 
weg. Wir sind sauer. Sie auch?“ 

Die Kampagne wurde im Main-Kin-
zig-Kreis sehr positiv aufgenommen  

und von zahlreichen Unterbezirken und 
Ortsvereinen übernommen. 

Angespornt durch den großen Er-
folg bewarb sich die SPD Main-Kinzig 
mit ihrer Kampagne bei der Akademie 
für Kommunalpolitik Hessen e.V. für 
den Hessischen KommunalLÖWEN 
2016. Mit dem Löwen werden beson-
ders erfolgreiche Veranstaltungs- und 
Wahlkampfkonzepte aus der Kommu-
nalpolitik sowie herausgehobene Per-
sönlichkeiten geehrt. 

Die Kampagne „Ausgepresst - Wir 
sind sauer!“ bleib weiter auf der Erfolgs-
straße. Die SPD Main-Kinzig konnte sich 
über den Gewinn des Hessischen Kom-
munalLöwens 2016 freuen.
(CG)

welcHe scHule für 
Mein kind?
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Maik Zimmer, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Main-Kinzig (rechts) und Christoph 
Degen, MdL und Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Main-Kinzig 

TONI-SENDER-AKADEMIE

05.03.17  Networking – Frau-
en in der SPD, Frankfurt

11.03.17  Strategien und Hin-
tergrundwissen zum Umgang 
mit der AfD und der extremen 
Rechten, Friedberg

08.04.17 Neumitgliedersemi-
nar – für alle, die neu in der 
SPD sind, Frankfurt

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel. 0611 9997719,
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.
de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

03./04.03.17  Die hoh(l)e 
Kunst der Diplomatie? Semi-
nar, Hofgeismar

Hessen ist unterwegs – Kon-
zept für eine Mobilitätsstra-
tegie:
09.03.17  Frankfurt
13.03.17  Marburg 
20.03.17  Kassel

15.03.17  Islamismus präven-
tiv verhindern – was können 
wir gegen die Radikalisierung 
Jugendlicher tun? Wiesbaden 

17.03.17  Mein Gott, Dein 
Gott, Kein Gott – Poetry Slam, 
Frankfurt

25.03.17  Freiheit vs. Sicher-
heit? Workshop und Exper-
tengespräch mit Rüdiger Veit, 
MdB, Alsfeld

Anmeldung: Tel. 0611
341415-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMU-
NALPOLITIK HESSEN e.V. 
(AFK)

04./05.03.17  Doppik-Intensiv-
kurs, Herborn

11.03.17  Rhetorik für Frauen, 
Frankfurt

25.03.17  Kommunale Beteili-
gungen, Wiesbaden

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

eHrung für sozialdeMokratiscHe urgesteine
Die SPD-Freigericht ehrt ihre langjährigen Mitglieder Albert Hof und Albert Schmitt 

d ie Freigerichter SPD hat zwei 
langjährige aktive Mitglie-
der geehrt: Albert Hof ist seit 

60 Jahren Sozialdemokrat und Albert 
Schmitt ist es seit 50 Jahren. Dass bei-
de in ganz besonderem Maße engagiert 
waren und noch sind, zeigt sich u.a. da-
rin, dass gleich drei hochkarätige Lau-
datoren die Ehrungen vornahmen: die 
Bundestagsabgeordnete Bettina Müller, 
der Landtagsabgeordneter und Kreisvor-
sitzende Christoph Degen und Gelnhau-
sens Bürgermeister und Landratskandi-
dat Thorsten Stolz. Alle drei betonten ihre 
besondere Verbundenheit mit den Jubila-
ren, die sich vorbildlich als Ehrenamtler 
betätigen und dem Gemeinwohl dienen. 

Albert Hof blickt auf ein jahrzehlan-
ges Engagement als ehrenamtlicher 
Kommunalpolitiker zurück. Er war 
Gründungsmitglied der SPD Freigericht, 
Mitglied der Gemeindevertretung, da-

Neuer Elternratgeber des el-
ternbundes hessen e.V.

E s gibt eine Fülle von Angeboten 
für Eltern: die Beratungsgesprä-
che in der Grundschule, die Infor-

mationsabende mit den weiterführen-
den Schulen vor Ort, die Tage der offenen 
Tür. Der elternbund hessen e.V. hat einen 
neuen Elternratgeber veröffentlicht. Er 
ersetzt die bestehenden Angebote nicht. 
Er soll vielmehr eine wichtige und kom-
petente Ergänzung sein bei der Entschei-
dungsfindung im Paragraphenwald der 
Gesetze in verständlicher Sprache. 

Eltern von 4.-Klasse-Kindern finden 
darin wichtige Informationen über die 
Rechte der Eltern, das Verfahren der An-
meldung, die Unterschiede zwischen 
Bildungsgängen und Schulformen, Ab-
schlüssen und Übergängen. Der Rat-
geber enthält außerdem Hinweise auf 
die wichtigsten Gesetzestexte und Ver-
ordnungen, die beim Übergang von der 
Grundschule in eine weiterführende 
Schule wichtig sind.

Der Elternratgber ist als 32-seitige 
Broschüre beim elternbund hessen e.V.  
erhältlich. Er kostet 3,50 EUR (zuzüglich 
1,50 EUR Versandkosten):
elternbund hessen e.V.
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt am Main
Tel. 069 553879
info@elternbund-hessen.de
Die Broschüre ist auch erhältlich als kos-
tenpflichtiger Download auf der Home-
page des elternbunds hessen e.V.: 
www.elternbund-hessen.de

von links: Christoph Degen, MdL, Albert Schmitt, Bettina Müller, MdB, Albert Hof und 
Thorsten Stolz

Mit der Kampagne „Ausgepresst - Wir sind sauer“ hat die SPD 
Main-Kinzig den KommunalLöwen 2016 gewonnen

von fast 20 Jahre Fraktionsvorsitzender, 
langjähriges Kreistagsmitglied und Vor-
sitzender des Kreistags.

Auch Albert Schmitt ist seit etlichen 
Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiv: 

Seit 1972 war er zunächst Mitglied des 
Ortsbeirats, danach Mitglied der Ge-
meindevertretung und gehört seit nun-
mehr 30 Jahren ununterbrochen dem 
Gemeindevorstand an.


