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neue GemeinnütziGkeit 
in der WoHnunGsWirtscHaft

der kommentar

Gernot Grumbach 

Vorsitzender des 

Bezirks Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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In autoritären Staaten sind Regie-
rungen immer auf der Hut. Immer unter 
der Angst, dass ihre Zeit doch einmal 
beendet wird, sind engagierte Bürger 
möglichst unter Kontrolle zu halten. 
Dafür sorgen alle möglichen meist 
geheimen Polizeieinheiten. Autoritäre 
halten wenig von ihren Bürgern. 

Was die hessische Landesregierung von 
ihren Bürgern hält, hat sie gerade de-
monstriert. So hat sie gerade 20 Bürger-
innen und Bürger aus Migrantenfamili-
en für herausragende Leistungen geehrt. 
Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte: bevor sie das getan hat, 
mußten alle eine Einverständniser-klä-
rung unterschreiben, dass sie vom Ver-
fassungsschutz überprüft werden. Es 
handelte sich dabei unter anderem um 
zwei Universitätspräsidenten, eine Hoch-
schulkanzlerin, einen Staatsanwalt, Me-
diziner und Vertreter der Wirtschaft.

Willy Brandt hat sich, nachdem die Ära 
der Berufsverbote vorbei war, entschul-
digt und erklärt, dass die Demokratie 
und die Freiheit in dieser Zeit Schaden ge-
nommen habe. Das war selbstbewusste 
Größe auch nach einer Fehlentscheidung. 
Das Verhalten der Landesregierung zeigt 
wie wenig Respekt sie vor ihren Bürgern 
hat und wieviel Angst stattdessen. Wer 
mehr Demokratie will, muss diesem 
Trauerspiel ein Ende bereiten.

Gernot Grumbach

E s fehlen Wohnungen und die De-
vise der SPD in Hessen lautet zu 
Recht: „Bauen, bauen, bauen“. Da-

zu brauchen wir Geld. Und zwar direkte 
Zuschüsse – keine Darlehen. Wir brau-
chen eine Vereinfachung der Verfahren, 
Mietpreisbremse, Mietpreisdeckelung, 
die Möglichkeit der Milieuschutzsat-
zung und das Wohnraumzweckentfrem-
dungsgebot. Wir brauchen eine Boden-
initiative und wie gut, dass Thorsten 
Schäfer-Gümbel auf dem Landespartei-
tag in Aussicht gestellt hat, 100.000 m²  
öffentliche Flächen in den ersten 100 Ta-
gen seiner Regierung für den Wohnungs-
bau zu mobilisieren. Das BIMA Gesetz 
muss geändert werden, Bund wie Land 
müssen für den sozialen Wohnungsbau 
und für den Bau von Wohnungen für 
mittlere Einkommen zum Bodenricht-
wert verkaufen können.

Es ist ein Strauß von Maßnahmen 
und es braucht neue Ideen. Warum nicht 
auch Wohnungen auf Supermärken 
bauen, wie es eine große Kette schon 
tut, warum nicht für Studierende auch 
auf dem Land, dort wo es gute ÖPNV 
Anbindungen gibt, Studierendencampi 
bauen?

Aber wir müssen auch über den Tel-
lerrand hinausschauen und den Blick 
in die Zukunft wenden. Deshalb hat 
der Bezirk Hessen-Süd seinen letzten 
Bezirksparteitag unter das Motto der 
Bodenwertdebatte gestellt. Boden muss 
wieder in öffentliche Hand, die Gewin-
ne müssen im Rahmen von städtebau-
lichen Wettbewerben und Konzeptver-
gaben abgeschöpft werden. Der Boden, 
der nicht vermehrbar ist, darf nicht zum 
Spekulationsobjekt werden. Frau Profes-
sor Thalgott schlug vor, z.B. ein Baurecht 
nur auf Zeit zu vergeben, die Transak-
tionskosten zu erhöhen, ein preislimi-
tiertes Vorkaufsrecht für Kommunen 
einzuräumen und die Umlagefähigkeit 
der Grundsteuer abzuschaffen.

Und wir haben eine Diskussion zum 
Thema „Neue Gemeinnützigkeit“ an-
gestoßen. Auf Einladung des Bezirks 
diskutierten Jan Kuhnert und Matthias 

Kollatz-Ahnen über diese neue – alte Idee. 
In den 60er Jahren war die Gemeinnüt-
zigkeit durch den Skandal bei der Neuen 
Heimat ins Gerede geraten.  Heute wird 
die Idee neu aufgegriffen, insbesondere 
von Politiker*innen, die wissen, dass wir 
gerade in der Wohnungspolitik wir mehr 
Staat und weniger Markt brauchen. 

Neue Gemeinnützigkeit bedeutet dabei 
mehreres:

• Die öffentlichen Unternehmen der  
Wohnungswirtschaft dürfen 
nach Möglichkeit kein Geld 
mehr ausschütten, sondern das 
was sie erwirtschaften, in neue 
Wohnungen und die Sanierung – 
auch die energetische Sanierung von 
Wohnungen stecken.
• Das Wohnumfeld, der Orts- oder 
Stadtteil ist integraler Bestandteil der  
Wohnraumentwicklung. Es geht auch 
um Quartiersentwicklung.
• Mieter*innen sollen echte 
M i tb e s t i m mu n g s m ö g l i c h k e i te n 
bekommen, mit Stimmrecht in den 
Aufsichtsgremien.

„Die neue Gemeinnützigkeit im Woh-
nungssektor dient der Daseinsvorsorge 
im Bereich der Wohnraumversorgung 
sowie einer nachhaltigen Stadt- und Re-
gionalentwicklung. Sie umfasst Aktivitä-
ten der Erstellung, Bewirtschaftung und 
Erneuerung von Wohnungen zu leistba-
ren Preisen sowie zur Einbringung woh-
nungsnaher Dienstleistungen, die durch 
die Zweckbindung der Einnahmen eine 
Gewinnbeschränkung zu einem gesell-
schaftlichen Mehrwert führen“.

Von micHael siebel, mdl
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DISKUSSIONS-
VERANSTALTUNG 
„NEUE 
GEMEINNÜTZIGKEIT 
IN DER WOHNUNGS-
POLITIK“
am 22. Mai 2018
im Parteihaus der SPD 
in Frankfurt

mit den Gästen des 
abends debattierten 
v.l.n.r.: 

matthias kollatz-ahnen, 
finanzsenator der stadt 
berlin

michael siebel, mdl
stellvertretender be-
zirksvorsitzender und 
sprecher der arbeits-
gruppe Wohnungspolitik, 
städtebau und regional-
entwicklung der spd 
Hessen-süd

Jan kuhnert,
Vorstandsmitglied Wohn-
raumversorgung berlin

IMPRESSUM

Informationsorgan der   
Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands –  Bezirk Hessen-Süd 
Herausgeber:  Gernot Grumbach 
redaktion: Christiane Gregor
Fischerfeldstr. 7-11, 
60311 Frankfurt a.M.,
Tel. 069/299888-120



II H e s s e n - s ü d  05-06/2018 vorwärtsextra

Am Samstag, 5. Mai 2018 trafen 
sich die Delegierten des SPD-
Bezirks Hessen-Süd zu ihrem 

ordentlichen Parteitag. Unter dem Par-
teitagsmotto „Der Boden öffentlich – Die 
Wohnung bezahlbar“ diskutierten sie 
äußerst lebhaft darüber, wie Grundstü-
cke und Wohnungen wieder bezahlbarer 
werden sollen.
In einer pointierten Rede machte Frau 

Prof. Dr. Ing. E.h. Christiane Thalgott, Ar-
chitektin, Stadtplanerin, u.a. ehemalige 
Stadtbaurätin in Kassel und in München 
sehr deutlich, welche Schritte ihrer An-
sicht nach nötig seien, um die Gerechtig-
keitslücke inpuncto Bauen und Wohnen 
zwischen Eigentümern und Mietern 
bzw. Kaufinteressenten zu schließen.

Sie forderte die Delegierten auf, sich 
für eine Bodenwertsteuer einzusetzen. 
Boden könne so – im Gegensatz zu der 
bisher üblichen Grundsteuer – unab-
hängig von der jeweiligen Bebauung 
der Fläche besteuert werden. Dies ver-

Bezirksparteitag der sPd Hessen-süd am 5. Mai 2018

der boden öffentlicH - die WoHnunG bezaHl-
bar

einfache die Verwaltung und ist simpel 
umzusetzen. Frau Prof. Thalgott forderte 
weiterhin, dass künftig die Grundsteuer 
von den Eigentümern nicht mehr auf die 
Mieterinnen und Mieter umgelegt wer-
den dürfe. Auch setze sie sich massiv da-
für ein, dass die öffentliche Hand keinen 
Boden mehr an Private verkaufe.
Bei den südhessischen Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten rannte Chris-
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prof. dr. ing. e.h. christiane thalgott

thorsten schäfer-Gümbel, mdl 

christine lambrecht, mdb

michael siebel, mdl 

tiane Thalgott damit offene Türen ein. 
Der Vorstand des Bezirks hatte für den 
Parteitag einen Antrag eingebracht, der 
viele der Forderungen Thalgotts ebenfalls 
beinhaltet. Die Mitglieder des Bezirksvor-
standes fordern darin beispielsweise die 
langfristige Trennung des Nutzungs- und 
des Verfügungseigentums oder dass bei 
der Ausübung des Vorkaufrechts der Ge-
meinde der geforderte Preis nicht höher 
sein darf als der der bisherigen Besteue-
rung zugrundeliegende Grundstückwert. 
Der Bezirksvorsitzende Gernot Grum-
bach, MdL stimmte Frau Prof. Thalgott 

zu: „Wir müssen dafür sorgen, dass sich 
jede und jeder auch künftig Wohnen 
leisten kann. In Frankfurt machen die 
Bodenkosten bereits 50 % der gesamten 
Baukosten aus. Hier haben wir eine Stell-
schraube, an der wir drehen müssen, um 
Erleichterung auf dem Wohnungsmarkt 
zu erreichen. Das muss schnell gesche-
hen. Wir brauchen eine Veränderung 
und wir brauchen sie jetzt. Niemals wie-

der darf die öffentliche Hand fahrlässig 
oder spekulativ öffentliche Grundstücke 
verkaufen!“

Auch im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus waren sich die Dele-
gierten und Christiane Thalgott ei-
nig. Hier ist  mehr Anstrengung der 
öffentlichen Hand erforderlich, um 
Menschen mit niedrigen Einkommen 
künftig  ein vernünftiges Wohnen zu 
ermöglichen. Die Referentin und Ger-
not Grumbach forderten einhellig 
von Kommunen, Ländern und Bund:  
„Bauen, bauen, bauen!“

INTERESSIERT aN DEN 
BEScHLÜSSEN  
DES PaRTEITaGS?

Das vollständige Be-
schlussheft findet Ihr 
unter:
https://www.
spdhessensued.
de/2018/05/08/der-
boden-oeffentlich-die-
wohnung-bezahlbar/

oder telefonisch 
bestellbar unter:
Tel. 069/299888-0
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trauer um 
manfred 
scHaub

D ie SPD Hessen-Süd trauert ge-
meinsam mit der deutschen 
Sozialdemokratie um Manfred 

Schaub, Vorsitzender des Partnerbezirks 
Hessen-Nord, stellvertretender Landes-
vorsitzender in Hessen und Bürgermeis-
ter der Stadt Baunatal.

Der Vorsitzende der SPD Hessen-Süd 
Gernot Grumbach, MdL würdigte Man-
fred Schaub als verlässlichen Partner 
und großen Sozialdemokraten, der stets 
die Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger im Blick hatte. Als Vorsitzender des 
SPD-Bezirks Hessen-Nord stand er, wie 
in allen seinen zahlreichen Ämtern und 
Funktionen, für großes Engagement 
und einen fairen Umgang miteinander.

Gernot Grumbach sagte: „Mit Man-
fred Schaub habe ich einen ideenreichen 
und verlässlichen Freund und Partner 
verloren. Wir sind beide im gleichen Jahr 
2001 Vorsitzende geworden und haben 
seitdem eng zusammengearbeitet. Es 
war unser Anspruch, die unterschied-
lichen Regionen und die unterschied-
lichen politischen Akzente zu einer 
starken hessischen SPD zusammenzu-
führen. Das ist uns auch nach schwieri-
gen Rückschlägen gelungen. Dabei war 
uns der Ausgleich zwischen städtischen 
und ländlichen Gebieten in Hessen sehr 
wichtig. Das Wohl Gesamthessens war 
Ziel und Ansporn zugleich. Manfred 
Schaub stand für eine zukunftsge-
wandte, ehrliche Politik. Wir verlieren 
mit Manfred einen ganz außergewöhn-
lichen Menschen, einen bürgernahen 
Politiker, einen engen Begleiter und 
guten Freund. Mein tiefempfundenes 
Mitgefühl gilt der Familie von Manfred 
Schaub insbesondere seiner Frau Ute, 
der ich Kraft und Trost wünsche.“

Katharina Volk
Als nahezu einzigartig darf die Ehrung 
von Frau Katharina Volk für siebzig Jahre 
Mitgliedschaft in der SPD bezeichnet wer-
den. Die Jubilarin ist auch im Alter von 97 
Jahren noch rüstig und fesselte bei ihrer 
Ehrung im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung der SPD Höchst mit einigen 

Wir 
trauern

Wir 
Gratulieren

60 und 70 JaHre in der spd
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Begebenheiten aus frühen Tagen ihrer 
Parteizugehörigkeit. Die Auszeichnung 
durch den Unterbezirksvorsitzenden Oliver 
Grobeis und dem Ortsvereinsvorsitzenden 
Karl-Heinz Amos nahm die Jubilarin sicht-
lich gerührt entgegen.

Heinrich Schmitt
Im Februar feierte Heinrich Schmitt sei-
nen 90. Geburtstag. Jetzt wurde er von 
seinem Ortsverein in Groß-Bieberau für 
60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt. 
Der Ortsvereinsvorsitzende Axel Goldbach 
lobte Heinrich als einen Genossen der sei-
ner SPD immer die Treue gehalten hat und 
immer dann zur Stelle war, wenn Mithilfe 
gebraucht wurde. V.l.: Heinrich schmitt und axel GoldbachV.l.: Harald staier, oliver Grobeis, katharina Volk und karl-Heinz amos
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neue zeiten denken

I n den vergangenen Monaten wurde 
etliches zur Erneuerung der SPD ge-
sagt, geschrieben und angekündigt. 

Unterdessen hat der Bezirk Hessen-Süd 
am 26. Mai sein Versprechen, die pro-
grammatische Erneuerung über offene 
und interaktive Veranstaltungsformate 
voranzubringen, mit dem Zukunftskon-
gress „Neue Zeiten Denken“ einmal mehr 
eingelöst. Der Kongress widmete sich 
drei entscheidenden Zukunftsthemen: 
Gesundheit, Umverteilung und Digitali-
sierung. Zu jedem der drei Themenblöcke 
wurden Referent*innen aus Wirtschaft, 
Politik und Publizistik eingeladen. Im 
Anschluss an deren Impulsreferate wa-
ren die Teilnehmenden gefragt, ihre 
Gedanken zu notieren und in die kontro-
vers geführte Diskussion einzubringen. 
Die Vorträge und Gespräche waren nicht 
immer schmeichelhaft für die Partei. Je-
doch ging es nicht um eine Bestätigung 
des politischen Kurses, sondern um einen 
kritischen Dialog und Impulse für die Zu-
kunft. Mit dem Zukunftskongress hat die 
SPD Hessen-Süd jedenfalls deutlich ge-
macht, dass das Thema Erneuerung hier 
ernst genommen wird.

Themenblock Gesundheit
Zu diesem Thema sprachen der Mediziner 
und Publizist Dr. Bernd Hontschik 
sowie die Bundestagsabgeordnete 
Bettina Müller. Die Diskussion wurde 
von Wilfried Weyl, Beisitzer in der ASG 
Hessen-Süd, geleitet.

Unter dem Titel „Hippokrates for 
Sale“ beschrieb das Referat von Dr. Hont-
schik den Wandel des sozialen Gesund-
heitswesens zu einer patientenfeindli-
chen Gesundheitswirtschaft. Er stellte 
klar, dass die viel zitierte „Kostenexplo-
sion“ im Gesundheitssystem nicht von 
einer Steigerung der Patient*innenzahl, 
sondern von der willkürlichen Preisset-
zung der Pharmaindustrie herrühre. Die 
in diesem Zusammenhang oft genannte 
„Überalterung“ sei ebenso ein Phantas-
ma, um höhere Medikamentenpreise 
und Einschnitte im Gesundheitssystem 
zu rechtfertigen. Die Menschen werden 
in der Tat älter, bleiben im Alter aber 
auch oft gesünder. Zudem kritisierte er 
deutlich die zunehmende Ökonomisie-
rung von Krankenhäusern, ein reali-
tätsfernes Bezahlsystem und ein will-
kürliches Qualitätsmanagement. Dies 
hat zur Folge, dass „die Humanmedizin 
nicht mehr ihren eigenen Spielregeln, 
sondern allein wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten folgt.“

Bettina Müller hielt dem entgegen, 
dass es durchaus eine „Kostenexplosion“ 
durch zu viele zu kleine Krankenhäuser 

gebe. Mit der Pflege benannte sie ein 
weiteres Feld, in dem Privatisierung 
und Ökonomisierung problematisch 
werden. Sie fügte hinzu, dass die SPD-
Bundestagsfraktion die mangelhafte 
ärztliche Versorgung in ländlichen und 
strukturschwachen Räumen als Pro-
blem erkannt habe. Sie ging auch mit 
Hessens Kassenärztlicher Vereinigung 
ins Gericht, die Patient*innen mit dem 
Gerede von einer „Flatrate-Mentalität“ 
diskreditiere und sich nicht um eine 
Verbesserung der Versorgungslage be-
mühe.

Themenblock Umverteilung
Hier kamen der ver.di-Chefökonom Dr. 
Dierk Hirschel und der Landtagsabge-
ordnete Gernot Grumbach zu Wort. Die 
Landtagsabgeordnete Ulrike Alex war 
Moderatorin der anschließenden Dis-
kussion.

Dr. Hirschel sprach umfassend zu 
den Versäumnissen sozialdemokrati-
scher Politik seit der Agenda 2010. Er 
forderte, dass die „Analyse des Macht- 
und Ungleichheitsmechanismus des 
neoliberalen Kapitalismus“ wieder ins 
Zentrum des politischen Diskurses rü-
cken müsse. Darauf aufbauend müssen 
unbequeme Wahrheiten wieder aus-
gesprochen werden. Die SPD brauche 
eine klare Sprache, um die zunehmen-
de Ungleichheit zu benennen und eine 
gerechte Umverteilungspolitik umzu-
setzen.

Gernot Grumbach schloss sich der 
Forderung an, Missstände deutlicher zu 
benennen. Er sei der Auffassung, dass 
der sprachliche und kulturelle Wandel 
einen direkten Einfluss auf den politi-
schen Diskurs habe. Zudem unterstrich 
er, dass eine Reform des Bodenrechts 
ebenso ein Instrument zur gerechteren 
Umverteilung von Vermögen sein kön-
ne.

Themenblock Digitalisierung
Diesem Thema widmeten sich der Direk-
tor des Bereichs Digitale Transformation 
bei PricewaterhouseCoopers, Michael 
Pachmajer, und der SPD-Landesvorsit-
zende Thorsten Schäfer-Gümbel. Die 
Diskussion wurde von Andrea Gerlach, 
der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Unterbezirks Offenbach-Kreis, geleitet.

Michael Pachmajer umriss die gesell-
schaftlichen Veränderungen, zu denen 
es durch die Digitalisierung kommt. Die 
technologische Veränderungsrate über-
treffe bereits jetzt schon die mensch-
liche Anpassungsfähigkeit. Dieser Di-
vergenz könne man dadurch begegnen, 
dass Organisationen agiler und netz-

die sPd Hessen-süd debattierte über Zukunftsthemen
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Dr. Bernd Hontschik

werkartiger werden. Außerdem müsse 
„das Coden“, als Synonym für einen sou-
veränen Umgang mit Technologie, ne-
ben dem Lesen, Schreiben und Rechnen 
zu einer Grundkompetenz im Bildungs-
bereich erhoben werden.

Mit dem Begriff der „sozialdigi-
talen Revolution“ machte Thorsten 
Schäfer-Gümbel deutlich, dass Digita-
lisierung vor allem eine dramatische 
gesellschaftliche Veränderung mit sich 
bringt. Er verlange eine „brutale Moder-
nisierungsdebatte“, die jedoch nicht „auf 
die Knochen der Menschen“ geht, damit 
Politik und Wirtschaft in Deutschland 
noch den Anschluss an die digitale 
Wirklichkeit in der Welt schaffen kön-
nen. Durch die Selbstzufriedenheit und 
Rückwärtsgewandtheit in der Politik 
werden die Chancen der Digitalisierung 
verschwiegen und stattdessen die Prob-
leme überbetont. Ihre Geschichte habe 
gezeigt, dass die SPD industriellen und 
gesellschaftlichen Veränderung nicht 
hinterherläuft, sondern diese effizient 
gestaltet.

Bettina Müller

Wilfried Weyl

Dr. Dierk Hirschel

Ulrike Alex

Gernot Grumbach

Thorsten Schäfer-Gümbel

Andrea Gerlach

Michael Pachmajer

Neu gestartet auf dem 
Zukunftskongress:

rotes netz Hessen

Gemeinsam Anträge schreiben? Die 
Diskussion aus der letzten Sitzung 
online weiterführen? Umfragen 
erstellen, Veranstaltungen planen? 
Nachrichten an andere Mitglieder 
senden? Mitbekommen, was in der 
Partei los ist? Das Rote Netz macht dies 
und noch viel mehr möglich. 

Es bietet die Möglichkeit eine digitale 
Arbeits- und Themenplattform für eine 
neue progressive Sozialdemokratie in 
Hessen zu werden. Zeit- und ortsunab-
hängig mit ebenfalls an den gleichen 
Themen interessierten Genossinnen 
und Genossen zu kommunizieren und 
sich informieren zu können, ist gerade 
für uns als Flächenland wichtig, um die 
Partei partizipativer und schlagkräfti-
ger zu machen. Die Plattform Rotes Netz 
wird vom SPD-Bezirk Hessen-Süd betrie-
ben.
Die Anmeldung ist über die Webseite 
www.rotesnetzhessen.de möglich. 

spd erneuern


