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 Allgemeine politische 
Lage in Hessen 2015

Im Rückblick auf die Landes-
politik im Jahr 2015 sehe ich 
die interfraktionelle Verant-
wortungsgemeinschaft in der 
Flüchtlingspolitik als einen 
Hoffnungsschimmer. Der lässt 
aber die Pleiten und Fehlent-
scheidungen nicht vergessen. 
Meist geht es schief, wenn CDU 
und Grüne nach dem Motto 
‚Mehrheit ist Wahrheit‘ handeln. 
Von der Bildungspolitik über die 
Kommunalfinanzen bis zu den 
Untersuchungsausschüssen zu 
Biblis und NSU schadet diese 
Koalition mehr, als sie nützt.

Mit den gemeinsamen Ände-
rungsanträgen von SPD und  
Koalition zum Landeshaushalt 
2016 ist es gelungen, gemein-
same Verantwortung für die 
Wahrung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts zu über-
nehmen. Die Versorgung und 
Unter bringung der Flüchtlinge 
ist eine sehr große Aufgabe. 
Sie zu bewältigen, ohne andere 
Bevölkerungsgruppen zu be-
nachteiligen, war die Triebfeder, 
über Fraktionsgrenzen hinweg 
gemeinsame Entscheidungen 
zu treffen. Ich bin froh, dass auf 
SPD-Initiative über 70 Millionen 
Euro bereitgestellt werden konn-
ten, um in den Wohnungsbau 
zu investieren,  den Ausbau von 
Ganztagsschulen anzuschieben 
und die Sach- und Personalaus-
stattung der Polizei zu verbes-
sern. Das Flüchtlingsthema wird 
auch in den kommenden Jahren 

eine zentrale Aufgabe bleiben. Wir erwarten insbeson-
dere von der CDU, dass sie die Verantwortungsgemein-
schaft der Demokraten auch vor Ort lebt und nicht in 
ihren allzu oft erlebten, von Ressentiments strotzen-
den Populismus-Modus wechselt. 

Die Landesregierung darf nicht versuchen, den  
Städten, Kreisen und Gemeinden durch Verschie-
bespielchen den schwarzen Peter bei der Flüchtlings-
unterbringung in die Schuhe zu schieben.  
Die Kommunen dürfen nicht in eine Situation gebracht 
werden, in der sie Turnhallen, die die Landesregierung 
mit viel öffentlichem Wirbel geräumt hat, wieder  
belegen müssen. Die Landesregierung muss hier 
gesamtverantwortlich denken – keiner darf gegenein-
ander ausgespielt werden. Auch nicht die Kommunen 
gegen das Land. Man darf hier auch nicht vergessen, 
dass es vor allem die Kommunen waren, die nach 
einem ruckeligen Start die Flüchtlingsversorgung in 
Hessen auf einen guten Weg gebracht haben. 

Wir werden auch keine Politik der gespaltenen Zunge 
akzeptieren und unterstützen. Ich warne die Landes-
regierung eindrücklich davor, da sonst die gemeinsame 
Basis schnell brüchig wird.

„Wir schaffen das,
wenn niemand gegeneinander

ausgespielt wird.“
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An der Sturheit der CDU und 
am mangelnden Veränderungs-
willen der schwarz-grünen  
Koalition ist der mit großem 
Tamtam gestartete Bildungs-
gipfel gescheitert. Leider sind 
CDU und Grüne in bildungs-
politischen Fragen nahezu  
nicht mehr unterscheidbar.  
Ein Bildungs gipfel, der von 
vornherein darauf angelegt war, 
nicht über die dürftigen  
Formelkompromisse des schwarz-
grünen Koalitionsvertrags hin-
auszugehen und der keinerlei 
Fortschritt bei der Bildungsge-
rechtigkeit gebracht hat, war 
zum Scheitern verurteilt.  

Die CDU hat die Grünen schlicht auflaufen lassen und 
brüskiert. Die Chance, mehr Bildungsgerechtigkeit 
zu realisieren, war da. Die notwendigen Mehrheiten 
hätte es im Bildungsgipfel gegeben. Aber den Grünen 
ging Harmonie und Schonung des Koalitionspartners 
über Gestaltung. Gute Bildung ist das Fundament für 
Zusammenhalt – hier versagt Schwarz-Grün. Hessen 
hat in Studien immer wieder die rote Laterne, wenn 
es um Chancengleichheit von Kindern geht. Das wird 
Schwarz-Grün nicht ändern.
 
Kein Blatt Papier passt zwischen Schwarz-Grün, wenn 
es um den Umgang mit den Kommunen  geht.  
Der neue kommunale Finanzausgleich belastet weiter 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen und ich  
werte die Neuordnung als verschärften kommunal- 
und bürgerfeindlichen Kurs. Dass der kommunale 
Familie am Ende eine Zustimmung abgepresst wurde 
und die Spitzenverbände zähneknirschend zugestimmt 
haben, ändert nichts daran, dass die Neuordnung den 
Aufgaben der Kommunen nicht gerecht wird und ihre 
Handlungsfähigkeit weiter ein-
geschränkt wird. In den Städten, 
Gemeinden und Kreisen wird der 
gesellschaftliche Zusammenhalt 
maßgeblich gestaltet. Wer diese 
Ebene „kurz hält“, vergeht sich 
an der Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes. Weil in Wiesbaden ge-
spart werden muss, hat Schwarz-
Grün die Kommunen systema-
tisch genötigt, die Leistungen für 
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ihre Bürgerinnen und Bürger einzuschrän-
ken. Kommunalpolitiker vor Ort müssen auf 
wichtige Investitionen verzichten, Gebüh-
ren und Abgaben erhöhen  und Schwimm-
bäder, Büchereien und Einrichtungen für 
Jugendliche und Senioren schließen. Die 
Bürgerinnen und Bürger zahlen die Zeche 
dafür, dass Schwarz-Grün den Kommunen 
die aufgabengerechte Finanzierung verwei-
gert. 

Bei der Aufarbeitung von Altlasten der früheren CDU-
geführten Landesregierungen zeichnet sich Schwarz-
Grün inzwischen durch eine „Wagenburgmentalität“ 
aus, bei der insbesondere die Grünen ihre frühere 
kritische Haltung völlig aufgegeben haben. Besonders 
schmerzlich ist dies bei der Aufarbeitung der NSU-Ver-
brechen. CDU und Grüne haben dem Untersuchungs-
ausschusses nicht zugestimmt und treiben die Aufklä-
rung nicht voran, sondern legen ihr andauernd Steine 
in den Weg.

CDU und Grüne erwecken den Eindruck, offenkundig 
rechtswidrige Vorgänge unter den Koalitionsteppich 
kehren zu wollen. Rückgrat und Haltung sehen anders 
aus. 

Haltung vermisse ich auch bei der Personalie Irmer. 
Unter einem schwarz-grünen Schutzschirm kann dieser 
rechtspopulistische Brandstifter weiter seine auslän-
derfeindlichen und homophoben Thesen verbreiten 
und dabei noch als Vorsitzender des Unterausschuss für 
Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wieder-
gutmachung  ein repräsentatives Amt im Hessischen 
Landtag bekleiden. Das ist nur schwer zu ertragen!

Beim Ausschuss zur rechtswidrigen Stilllegung des Atom-
kraftwerks Biblis, zeichnete sich ab, dass die Koalition das 
offenkundige Versagen der früheren Umweltministerin 
Puttrich und von Ministerpräsident Bouffier unter den 
Teppich kehren will. Und nachdem die Grünen wegen der 
so genannten Polizeichef-Affäre seinerzeit den Rücktritt 
von Bouffier gefordert hätten, sind sie auf Tauchstati-
on gegangen, nachdem jetzt ein Schadensersatz von 
50.000 € gezahlt werden musste.  
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Politisches Rückgrat zeigen die 
Grünen hier nicht. Was leider auch 
beim Dauerthema Irmer zu kriti-
sieren ist. Verbale Distanzierung 
bei gleichzeitigem Verzicht auf 
politischen Druck auf den Koaliti-
onspartner ist eindeutig zu wenig.

An einer Vielzahl von Themen 
lässt sich belegen, dass unter 
Schwarz-Grün kein gesellschafts-
politischer Fortschritt zu erwar-
ten ist. Trippelschritte oder Still-
stand bei der Bürgerbeteiligung, 
bei der Gleichberechtigung, bei 
Inklusion und bei der Gleich-
stellung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften zeigen, dass 
Schwarz-Grün kein Gestaltungs-
bündnis, sondern ein reines 
Machtbündnis ist.

Auch bei der Energiewende 
bewegt sich wenig. Schwarz-
Grün hinkt den selbst gesteckten 
Zielen etwa bei der Windkraft 
hinterher – teilweise können 
alte Anlagen nicht einmal er-
neuert werden. Dass man jetzt 
einzelne zusätzliche Windräder 
oder Öko-Bauernhöfe auszählt 
und dagegen stellt, ist zu wenig. 

Stillstand auch beim Verkehr. Der Sanierungsstau in 
der Infrastruktur wird maximal halbherzig angegan-
gen. Außer, dass „Staufreies Hessen“ nun  
„MobilHessen2020“ heißen soll, wird politisch wenig 
umgesetzt. Und das in Zeiten derart niedriger Zinsen, 
in denen Investitionen noch sinnvoller wären.

Das von den Grünen hochgelobte Sozialbudget ist eine 
Mogelpackung. Jeder Euro für den Sozialbereich ist 
richtig und wichtig – allerdings zu behaupten, damit 
würden die Einsparungen der hessischen CDU aus 
der Operation düstere Zukunft von 30 Millionen Euro 
rückgängig gemacht werden, ist schlicht die Unwahr-
heit. Etwa 1/3 der veranschlagten Förderungen wurde 
wieder hergestellt. Obdachlosenhilfe und Erziehungs-
beratung etwa haben keinen Cent zurückbekommen. 
Dafür werden andere Projekte nun einfach mit hinein 
gerechnet.

Schwarz-Grün ergeht sich weitgehend im tages-
politischen Klein-Klein, dabei werden aber keine lang-
fristigen Ziele und Perspektiven verfolgt. Es ist keine 
Richtung erkennbar. Politisch braucht es auch einmal 
einen großen Wurf. Wir als SPD konkretisieren zum 
Beispiel gerade, wie es gelingen kann gebührenfreie Ki-
tas in Hessen einzuführen. Familien in Hessen werden 
dadurch finanziell immens entlastet. Kinder werden 
frühzeitig gefördert – auch Kinder, die unsere Sprache 
lernen wollen. Und wir fördern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Das sind nicht drei Wünsche auf ein-
mal, sondern ein Beispiel für Politik, das uns alle wirk-
lich stärkt. Schwarz-Grün ist hier leider blank. 
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 Praxistage 

Seit mehreren Jahren absolviere 
ich regelmäßig Praxistage in Un-
ternehmen, Einrichtungen und 
sozialen Institutionen.  
2014 hat die Landtagsfraktion be-
schlossen, an festgelegten Tagen 
fraktionsübergreifend Praxistage 
durchzuführen, bei denen alle 
Mitglieder der Landtagsfraktion 
beispielsweise verschiedene Un-
ternehmen besuchen, um sich vor 
Ort über die Arbeitsbeding ungen 
zu informieren und selbst mit 
anzupacken. 

Im Januar war ein unglaublich interessanter Praxistag 
und zwar in der Theo-Koch-Schule in Grünberg –  
mitten im Schulalltag. Einen Tag lang habe ich die  
Arbeit an der Theo-Koch-Schule in Grünberg begleitet. 
Im Unterricht besuchte ich unterschiedliche Klassen.  
Die SchuBKlasse (Schule und Betrieb), in der junge 
Schülerinnen und Schüler über zwei Jahre mit intensi-
ver Berufsvorbereitung zu einem qualifizierten Haupt-
schulabschluss geführt werden, hat ebenso Eindruck 
hinterlassen wie der Unterricht bei den DAZis (Deutsch 
als Zweitsprache), drei Klassen mit Flüchtlingskindern 
und Zuwanderern, die Deutsch als Fremdsprache erler-
nen dürfen.  
Der Einsatz und die Freude der Lehrerinnen und  
Lehrer waren einfach toll. Neben der Teilnahme an 
insgesamt sieben Unterrichtsstunden, schaute ich den 
Lehrkräften beim Management der Schule vom Vertre-
tungsplan bis zur Schulverwaltung über die Schultern. 
Schließlich stand auch ein Austausch mit dem  
Personalrat über die Arbeitsbedingungen und die 
Ausbildung auf dem Programm. Chancengleichheit 
braucht gute Rahmenbedingungen, deshalb werden 
wir auch weiter dafür im Landtag streiten. Ich danke 
dem Kollegium, Direktor Keller und den Schülerinnen 
und Schülern für einen lehrreichen Tag.
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Im Juni fasste ich bei dem  
Elektrotechniker Licht-Appel 
in Gießen mit an. Das mittel-
ständische Handwerk ist eine 
wichtige Säule unseres Arbeits-
marktes. Der Nachwuchs- und 
Fachkräftemangel ist gerade 
in dieser Branche deutlich zu 
spüren, weil immer mehr junge 
Menschen einen Weg um das 

Handwerk herum machen. Zahlreiche Lehrstellen  
bleiben trotz guter beruflicher Perspektiven im Hand-
werk unbesetzt. Das Handwerk mit seinen vielen 
Fassetten und Berufsbildern muss in der Berufs-
orientierung wieder eine größere Rolle spielen.

Ich war sehr beeindruckt, es war wieder ein sehr  
informativer Praxistag, bei dem ich einiges dazugelernt 
habe. Der in vierter Generation geführte Handwerks-
betrieb zeigt, wie wichtig das Handwerk ist und bleibt. 
Persönlich hat es mir zudem viel Spaß gemacht.
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 Termine im Land- bzw. Wahlkreis

Nicht besonders erwähnt werden die zahlreichen  
Termine mit Einzelgesprächen, Sitzungen des  
UB-Vorstands, UB-Parteitage oder Wahlkampfunter-
stützungsveranstaltungen im Rahmen der  
Bürgermeister- und Landrätinnenwahl im Landkreis.

• „Europäische Solidarität in Zeiten globaler Heraus-
forderungen“ - Netanya-Saal Gießen

• „TTIP: Was ist wirklich dran“ – Lich
• 125 Jahre OV Wieseck
• 160 Jahre Harmonie Birklar
• 24. Hungener Europawoche
• Alexander Binzel Schweisstrechnik Buseck
• Ampelanlage Hungen
• August-Hermann-Franke Schule Gießen
• Ausstellungseröffnung „Der Weg in die Einheit“ SPD 

Allendorf/Lda.
• BAG Healthcare Lich
• Basketball meets Refugees Lich
• Deutsche Meisterschaft Geräteturnen Gießen
• Einweihung SPD Geschäftsstelle Grünberg
• Flüchtlingssituation in Gießen
• Gabriel im UB-Gießen
• Gallusmarkt Grünberg
• Grillen mit Seniorenarbeitskreis Birklar
• Herderschule Gießen
• Hessenmeisterschaft Voltigieren in Hungen
• Jahresempfang Ev. Dekanat Gießen
• Jugendwerkstatt Gießen
• Kulturgesellschaft Lich
• Landgraf-Ludwig-Schule Gießen
• Lesung „Heimatschutz und NSU“ in Lich
• Liebigschule Gießen
• Maifeier SPD Lich
• Maifeier SPD Rabenau-Allertshausen
• Mitgliederversammlung SPD Langgöns
• Mitgliederversammlung SPD Lich
• Neujahrsempfang SPD Lich
• Neujahrsempfang Unterbezirk Gießen
• Osterfrühstück Bäckerei-Innung Gießen
• Politische Weinprobe Buseck
• Politischer Club (FES)
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• Praxistag Licht Appel Gießen
• Praxistag TKS
• Projekt Soziale Demokratie
• Reiterball Grünberg
• Rovema Fernwald
• RP Jam Gießen
• Schaustellerverband
• Schlachtessen SPD Pohlheim-Hausen
• Solartag 2015 Lützelinden
• Sommerfest der Justus-Liebig-Universität
• Sommerfest InteGREATer Lich
• Sommerfest SPD Buseck
• Sommerfest SPD Langgöns
• Sommerfest SPD Stadtverband Gießen
• Sommerfest TierfreundLich e.V.
• Sommerprogramm SPD Lich (Kloster Arnsburg)
• SPD Mittelhessenkonferenz Gießen-Rödgen
• Spedition Bork Langgöns
• Tour der Hoffnung Watzenborn-Steinberg
• Verteilungsgerechtigkeit/Altersarmut UB Gießen
• Vorlesetag Kindergarten „Rondellis“ Grünberg
• Vorstand AWO Gießen
• Wahlkreisgespräch Ortsvereinsvorsitzende
• Weihnachtsbasar Grundschulen Gießen
• Weinfest mit Mitgliederehrung SPD Hungen
• Weltladen Grünberg
• Zwei Bürgersprechstunden im HFH

Mein Terminkalender aus dem Jahr 2015 beinhaltet 
ca. 1700 Einträge, dazu zählen viele Einzelgespräche, 
Sitzungen verschiedenster Gremien, Treffen mit  
Verbänden, Empfänge, Konferenzen, Besprechungen 
im Wahlkreis, Hessen und bundesweit. Das hier alles 
aufzuführen würde den Rahmen sprengen. 
 



10

 Hessischer SPD Fraktionsvorsitzender

Am 22. September 2013 wurde der Hessische Landtag 
für die 19. Legislaturperiode gewählt. Der SPD-Fraktion 
gehören 37 Abgeordnete an. Seit Januar 2009 bin ich 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag 
und wurde am 14. Januar 2014 wiedergewählt. Neben 
Günter Rudolph als Parlamentarischem Geschäfts-
führer gehören dem Fraktionsvorstand Nancy Faeser, 
Lisa Gnadl, Timon Gremmels, Heike Hofmann, Michael 
Siebel als stellvertretende Fraktionsvorsitzende an. 
Mitglied im SPD-Fraktionsvorstand ist aufgrund ihres 
Amtes die Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, 
Heike Habermann.

Unter www.spd-fraktion-hessen.de kann man sich über 
die Arbeit der Abgeordneten informieren.

RTL Sommerinterview
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 Hessischer  
SPD Landesvorsitzender

Die Bezirke Hessen-Nord und 
Hessen-Süd bilden den Landes-
verband Hessen der SPD.  
Er ist verantwortlich für die  
Erarbeitung der landespolitischen 
Initiativen und landespolitischen 
Entscheidungen der SPD.  
Der Landesverband bündelt die 
regionalen Kräfte für landes-
weite Kampagnen und die 
Vertretung der hessischen SPD 
auf Bundesebene und nimmt die 
politischen Aufgaben der SPD 
in Hessen gemeinsam mit den 
Bezirken wahr. Der Landesver-
band führt die Wahlkämpfe für 
die Europa-, Bundestags-, Land-
tagswahl in Hessen und leitet 
den Kommunalwahlkampf im 
Einvernehmen mit den Bezirken.

Die Basis der Parteiarbeit bilden 
die ca. 58.000 Mitglieder der SPD 
in Hessen. Sie organisieren sich 
in ca. 1.200 Ortsvereinen, die zu 
26 Unterbezirken zusammenge-
fasst sind. 

Leitungsgremium ist der Landesvorstand, der alle zwei 
Jahre auf einem ordentlichen Parteitag gewählt wird. 
Ich bin seit 2009 SPD Landesvorsitzender. Beim Partei-
tag am 7.11.2015 in Kassel wurde ich mit 91,36 % wie-
dergewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden 
die Hofheimer Bürgermeisterin Gisela Stang (85,92 %), 
der Bezirksvorsitzende von Nordhessen, Manfred 
Schaub (87,77 %), und sein Südhessen-Pendant Gernot 
Grumbach (70,37 %) bestätigt. Als Generalsekretärin 
wurde Nancy Faeser, mit 84,68 % im Amt bestätigt. 
Dem Vorstand gehören außerdem der Schatzmeister 
Bertram Theilacker und (14) Beisitzerinnen und Beisit-
zer an: Udo Bullmann (MdEP), Lisa Gnadl (MdL), Timon 
Gremmels (MdL), Dr. Melanie Haubrich, Mike Josef, 
Hidir Karademir, Christine Lambrecht (MdB), Bettina 
Müller (MdB), Michael Roth (MdB), Susanne Selbert, 
Michael Siebel (MdL), Dr. Thomas Spies, Christel Spröß-
ler, Torsten Warnecke (MdL).

Unter www.spd-hessen.de kann 
man sich über die Arbeit des 
Vorstandes informieren, hier be-
finden sich auch aktuelle Presse-
erklärungen und weiterführende 
Informationen zu gegenwärti-
gen landespolitischen Themen.
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 Stellvertretender  
SPD Vorsitzender

Das politische Jahr 2015 auf 
der Bundesebene war vor allem 
durch zwei Themen geprägt: Die 
große Anzahl an Geflüchteten, 
die zu uns ins Land gekommen 
sind und die Rettung Griechen-
lands im Euro. Bei beidem war 
immense politische Koordinati-
on notwendig. Bei der Heraus-
forderung mit den Geflüchteten 
war mein Standpunkt klar: Wir 
müssen Haltung beweisen! Wir 
müssen diesen Menschen – zu-
mindest zeitweise – eine neue 
Heimat bieten und ihnen Schutz 
gewähren. Die Debatte um 
Grenzschließungen und Ober-
grenzen zu unseren Gunsten zu 
drehen bzw. vor den Populisten 
der CSU nicht einzuknicken, hat 
politischen Mut gekostet. Ich 
bin froh, dass wir dies als Par-
teispitze geschafft haben. Nicht 
zuletzt der gemeinsame Antrag 
aus Hessen und Nordrhein-
Westfalen auf dem Bundespar-
teitag hat dazu geführt, dass wir 
als Partei geeint und gestärkt 
wurden. Auch in Bezug auf Grie-
chenland bin ich sehr froh, dass 
unsere Parteispitze zusammen 
für den Erhalt Griechenlands im 
Euro aufgetreten ist.  

Einen GREXIT darf und wird es mit uns nicht geben. 
Dafür bin ich in Sitzungen immer eingetreten.

Für mich persönlich war das letzte Jahr als Stell-
vertretender Parteivorsitzender vor allem durch drei 
Entwicklungen gekennzeichnet: Ich habe an der 
Weiterentwicklung unserer grundsätzlichen, wirt-
schaftspolitischen Ausrichtung beim Themenlabor 
„Neues Wachstum und Innovation“ als dessen Leiter 
mitwirken können. Ich wurde zum neuen Vorsitzenden 
des Kulturforums der Sozialdemokratie ernannt, eine 
wirklich spannende neue Aufgabe. Und ich habe 
versucht, wichtige Netzwerke auf der Bundesebene  
zur Zivilgesellschaft aufzubauen – vor allem bei der 
Handelspolitik, die durch die TTIP-Debatte geprägt ist, 
aber auch in Bezug auf Integration und Kulturpolitik.   

Das Themenlabor „Neues Wachstum und Innovation“ 
hat zum Ziel, unsere Wirtschaftspolitik auf eine gleich-
berechtigte Balance zwischen ökonomischem Wachs-
tum, sozialer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Finan-
zierbarkeit auszurichten. Im letzten Jahr haben wir 
außerdem verschiedene Punkte der Innovations politik 
für das nächste Wahlprogramm untersucht.  
Dafür gab es eine spannende Innovations- und Start Up 
Tour durch Berlin, eine Auslandsreise nach Stockholm 
sowie einen Besuch in der Zukunftsabteilung von 
VW in Wolfsburg. Auch meine Besuche von Messen 
wie beispielsweise der CeBIT standen unter diesem 
Thema. Die Ergebnisse werden nun in der neuen AG 
Wirtschaft, Bildung, Investitionen und Finanzen unter 
meiner Leitung einfließen. 
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Im September durfte ich nach 
zweijähriger Vorstandsarbeit 
Wolfgang Thierse als Vorsitzen-
den des Kulturforums ablösen. 
Eine große Ehre, da er das Forum 
zwanzig Jahre lang leitete. Nun 
packen wir die Herausforde-
rungen gemeinsam mit einem 
neuen Vorstand an – wir sind 
jünger, weiblicher, politischer. 
Wir wollen die wichtigen The-
men der Künstler und Kreativen 
anpacken. Sei es die soziale Lage 
der Kulturschaffenden, das The-
ma kulturelle Bildung und Integ-
ration, aber auch die Kulturland-
schaft in Deutschland außerhalb 
der großen Städte. Denn Berlin 
ist nicht überall, und das ist auch 
gut so. 2015 durfte ich an span-
nenden Kulturveranstaltungen 
mitwirken. Besonders bleiben 
mir das 10. Lübecker Literatur-
treffen unter der Leitung von 
Günter Grass – leider letztmalig, 
die tollen Cinema meets Politics-
Abende und Lesungen, aber 
auch meine Diskussionsrunde 
beim Reeperbahn Festival in  
Erinnerung. Alles unterschied-
liche Menschen, aber alle vereint 
die Liebe zur Kultur. Highlight 
ist für uns alle natürlich immer 
die Frankfurter Buchmesse, an 
der ich drei Tage teilgenommen 
habe – eine wichtige Veran-
staltung für Diskussionen beim 
Vorwärts-Stand und zum Vernet-
zen mit der Branche. 

Ich durfte 2015 außerdem den 
Gesprächskreis Finanzmarkt 
leiten, wie schon im letzten Jahr. 
Wir hatten spannende Diskussi-
onsrunden mit  

Politikern, Wissenschaftlern und Finanzmarkt-Akteu-
ren zur EZB-Politik, zum BEPS und Unternehmens-
steuern in Europa. Bei der Finanzmarktregulierung und 
im Kampf gegen Steuerbetrug haben wir schon viel 
durchgesetzt. Doch es zeigt sich weiterhin: Wir sind 
noch nicht am Ziel. Die Erkenntnisse werde ich nun 
mitnehmen für den Wahlprogramm-Prozess. 

Darüber hinaus war ich im Parteivorstand entsandt in 
den Programmbeirat Digitales. Mit Digital Leben hat 
die SPD ein digitales Grundsatzprogramm geschaffen. 
Ich war vor allem für den Kultur-Teil zuständig, denn 
gerade die Buch- und Musikbranche waren die ersten, 
die die Digitalisierung gespürt haben. Sie bietet aber 
für Museen, kulturelle Bildung und vor allem für die 
Konsumenten unglaubliche Potenziale. Ich bin daher 
sehr zufrieden mit unserem sehr ausgewogenen  
Kapitel zu Kultur und Medien. 
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Beim Parteivorstand bin ich 
bekannterweise für die Kontakte 
nach Asien zuständig. Diese 
 Arbeit wurde 2015 auf neue 
strategische Beine in der China-
Politik gestellt. Ein Nachhaltig-
keitsdialog fand unter meiner 
Leitung im letzten Jahr in Berlin 
und Hessen statt. Im April be-
grüßte ich eine KP-Delegation 
unter dem Titel „Sicherung des 
gesellschaftlichen Zusammen-
halts“. Der Juli war jedoch für 
mich ein persönliches Highlight 
des Jahres. Zusammen mit  
Sigmar Gabriel traf ich Xi Jinping, 
den Staatspräsidenten von  
China. Eine große Ehre. 

Doch nicht nur das Ausland ist 
mein Interessengebiet. Auch 
Besuche und Veranstaltungen 
in der breiten Fläche zählen zu 
meinen Aufgaben, die ich gerne 
wahrnehme. Vor allem meine 
Einladungen als Redner zum 
Landesparteitag Bayern bzw. 
dem Parteitag in Bremen wa-
ren mir eine besondere Freude. 
Das Thema war für mich immer 
klar: Zusammenhalt. Wir wollen 
Wachstum, soziale Gerechtigkeit 
und Umweltschutz zusammen 

denken. Wir wollen Flüchtlinge schützen. Wir wollen 
Europa zusammenhalten. Ich merke, dies sind auch die 
Themen, die die Mitglieder und Zuhörer bewegen. Das 
habe ich bei vielen anderen Terminen in Magdeburg, 
Schwetzingen, Heidelberg, Mannheim, Aschaffenburg, 
Würzburg oder Hildesheim gemerkt, um nur einige 
zu nennen. Auch bei meinen Reden auf Einladung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, sei es bei dessen 90. Geburts-
tag oder beim Wertekongress Gerechtigkeit, habe ich 
diese Grundstimmung mitgenommen. 

2015 war politisch ein hartes, schwieriges Jahr. Es hat 
uns alle viel Kraft gekostet, doch es hat sich politisch 
sehr gelohnt. Ohne unsere Arbeit als SPD wäre unser 
Land nicht so stabil geblieben. Wir haben bei den Her-
ausforderungen nicht weggeschaut, sondern sie ange-
packt. Daher bin ich sehr froh, dass ich dieses als  
Stellv. Parteivorsitzender der SPD mit gestalten durfte. 

Gespräch mit Xi Jinping, den Staatspräsidenten von China

Besuchergruppe im Willy-Brandt-HausGeneralsekretärin Katarina Barley
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 Zu meiner Person

Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet 
mit Dr. Annette Gümbel und Va-
ter von drei Kindern. Mit meiner 
Familie lebe ich in Lich im Land-
kreis Gießen. Geboren bin ich in 
Oberstdorf im Allgäu, wo ich bis 
zu meinem 5. Lebensjahr gelebt 
habe. Aufgewachsen bin ich 
dann in der Gießener Nordstadt.

Ich hatte Glück, dass ich als 
einziges von vier Kindern Abitur 
machen konnte. Mein Realschul-
lehrer hatte mich für das Gym-
nasium vorgeschlagen. Nach 
der Schule habe ich zunächst 
Agrar-, später Politikwissen-
schaft in Gießen studiert und 
anschließend als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Referent 
gearbeitet. In dieser Zeit habe 
ich federführend am Aufbau der 
Sozialen Stadterneuerung in der 
Gießener Nordstadt gearbeitet. 
Weitere Schwerpunkte waren 
die Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit und Wohnungs-
politik.

Schon während meiner Schulzeit bin ich 1986 in die 
SPD eingetreten und habe mich bei den Jusos enga-
giert. Zwischen 2001 und 2011 war ich kommunal-
politisch als Kreistagsabgeordneter im Landkreis  
Gießen aktiv. Bei der vergangen Kommunalwahl  
wurde ich wieder in dieses Gremium gewählt und  
nehme dieses Mandat der Wählerinnen und Wähler 
selbstverständlich ernst. Im Jahr 2003 wurde ich 
erstmals zum Abgeordneten des Hessischen Landtags 
gewählt.

Mit den Ereignissen in Hessen im Jahr 2008 hat sich 
meine Aufgabe von einem auf den anderen Tag ver-
ändert. Zunächst als Spitzenkandidat und nach der 
Landtagswahl im Jahr 2009 als Landes- und Fraktions-
vorsitzender habe ich Verantwortung für den Neuauf-
bau übernommen. Dem Parteivorstand der SPD gehöre 
ich seit 2009 an und im November 2013 bin ich zum 
stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden.

Bei der Landtagswahl im Semptember 2013 war ich 
Spitzenkandidat für das Amt des hessischen Minister-
präsidenten. Meine Schwerpunkte sind nationale  
Energie- und Finanzmarktfragen. Besonders am  
Herzen liegen mir die Themen Arbeit, Bildung und  
Gerechtigkeit. Ungerechtigkeiten aller Art treiben  
mich an, Politik zu machen. 

Geboren am 1. Oktober 1969 in Oberstdorf im Allgäu, 
evangelisch, verheiratet, drei Kinder.

Seit 2003  Mitglied des Hessischen Landtags,
seit 2009  Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion 

Hessen, Vorsitzender der SPD Hessen und 
Mitglied des SPD-Parteivorstands 

seit 2013  stellvertretender SPD-Parteivorsitzender
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 Mein Team  
im Wahlkreisbüro

 Unterstützungsangebot  
meines Wahlkreisbüros

für alle Punkte gilt:  
bitte rechtzeitig anfragen, Vorbereitung braucht Zeit!

 Landtagsbesuche
• Terminanfrage ans WKB
• Zuschuss (HLT) zu den Fahrtkosten für Schüler,  

Jugendliche und Einkommensschwache 50 %  
und für Senioren 25 %

• Gespräch mit MdL (ich versuche selbst da zu sein)
• Unterstützung beim Begleitprogramm

 weitere Besuchsmöglichkeiten z.B.
 Flughafenbesichtigung

• Terminanfrage ans WKB
• bei kleinen Gruppen (max. 10 Personen)  

  Besuch der Flughafenfeuerwehr
 Besuch der Hessischen Landeszentrale  

 für politische Bildung
• 30 - 60 Minuten Programm, (wahlweise vor  

  oder nach dem Landtagsbesuch) mit Kurzinfo 
  zur HLZ und ihrer Bibliothek

	 Vermittlung von Referenten

 Informationen aus dem Landtag

 Informationen zu aktuellen Themen

 Projekt Zukunft der sozialen Demokratie

 Unterstützung bei Veranstaltungen

 Nützliche Internet-Adressen
• www.toni-sender-akademie.de
•	 www.afk-hessen.de
•	 www.fes.de/hessen
•	 www.spd.de
•	 www.spd-hessen.de
•	 www.spd-fraktion-hessen.de
•	 www.schaefer-guembel.de
•	 www.facebook.com/thorstenschaeferguembel

Gabi Opolony
Henriette-Fürth-Haus 
täglich 8.00 bis 12.00 Uhr

t.schaefer-guembel2 
@ltg.hessen.de
Tel: 0641 979 04 521

Tobias Lux
Henriette-Fürth-Haus 
dienstags 12.30 bis 17.00 Uhr 
freitags 7.30 bis 15.30 Uhr
Außenstelle Grünberg,  
Barfüßergasse 10
freitags 16.00 – 18.00 Uhr

t.lux@schaefer-guembel.de
Tel: 0641 979 04 521 (HFH)
Tel: 0171 3622718 (mobil)

Antonia Kühne 
„Projekt Zukunft der sozialen Demokratie“ 
a.kuehne@schaefer-guembel.de
Tel: 01573 0407600 (mobil)


