
RECHENSCHAFTSBERICHT DES VORSTANDES  

SPD-UNTERBEZIRK KAISERSLAUTERN 2010-2012 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

wir geben Euch heute den Bericht über die Arbeit des Vorstandes vom 08.05.2010 bis 

22.06.2012 zur Kenntnis.  

Es waren – und das sagen wir nicht ohne Stolz- zwei sehr erfolgreiche Jahre im Unterbezirk. 

 

Zunächst zu den nüchternen Zahlen. Es gab in diesem Zeitraum 25 Vorstandssitzungen, 2 

Unterbezirksparteitage und einige weitere Konferenzen, u.a. als organisatorische und 

personelle Vorbereitung von Wahlen. 

 

Unsere Schwerpunkte lagen in diesen zwei Jahren auf den Themen: 

- Einrichtung und Etablierung der Regionalgeschäftsstelle mit Abschluss einer Finanz- 

und Konsolidierungskonzepts im Unterbezirk 

- Engerer Kontakt zu den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften 

- Schaffung neuer Veranstaltungsreihen und Schwerpunkten 

- Konzeptionelle Erneuerung unseres Internetauftritts, Schaffung einer Facebook-

Präsenz 

- Inhaltliche Diskussionen zu aktuellen Themen und organisatorische Fragen 

- Erfolgreiche Wahlen 

 

Zu der Besetzung des Unterbezirksvorstandes ist zu sagen, dass wir in den zwei Jahren der 

Vorstandsarbeit leider zwei Verluste zu beklagen hatten: Unsere stellvertretende 

Vorsitzende Barbara Ahne aus Katzweiler hat leider ihr Amt niederlegen müssen aufgrund 

einer familiären Problematik. Dafür haben wir größtes Verständnis und danken Barbara 

recht herzlich für die geleistete Arbeit. Auch die Beisitzerin Sandra Schwind (KL-Hohenecken) 

„verließ“ den Vorstand durch ihren Parteiaustritt. Einen Austritt sollte man als Partei stets 

bedauern und auch hier gehört ein Wort des Dankes für die bis zu diesem Zeitpunkt 

geleistete Arbeit. An dieser Stelle gebührt auch herzlichen Dank denen, die sich entschieden 

haben, nicht mehr für den neuen Vorstand zu kandidieren: Dr. Petra Heid, Michael Käfer, 

Francesca Wagner-Heintz – Euch allen großen Dank für die teilweise jahrelange Mitarbeit in 

diesem Vorstand. 

 

1. Einrichtung und Etablierung der Regionalgeschäftsstelle mit Abschluss einer Finanz- 

und Konsolidierungskonzepts im Unterbezirk 

 

Ein Dauerthema wurde zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Nach Jahren der 

Finanznot und den damit einhergehenden Diskussionen ist es uns gelungen mit dem Landes-



, Stadt- und Kreisverband die über 10jährige Verschuldung des Unterbezirks zu beenden. Mit 

einem unglaublichen finanziellen Spar- und Kraftaufwand sind die Schulden abgebaut, Dank 

an Stadt- und Kreisverband , die in dieser Zeit die Finanzierung der Geschäftsstelle gesichert 

haben. Nun ist alles wieder so, wie es sein sollte: Der Unterbezirk ist entschuldet und 

finanziert alleine die Geschäftsstelle. Gleichzeitig mussten wir noch ein weiteres Problem 

lösen: die Gründung der Regionalgeschäftstelle. Wir können mit Stolz sagen, dass uns auch 

dies – gemeinsam mit den Unterbezirken Kusel, Donnersbergkreis und Pirmasens / 

Zweibrücken – geglückt ist. Wir sind mit der Geschäftsstelle nach Siegelbach umgezogen und 

damit nicht mehr innerstädtisch, aber dafür haben wir einige positive Dinge für unseren UB 

erreicht: Verbleib der Regionalgeschäftsstelle in unserem UB (KL-Siegelbach), schlagkräftige 

Räumlichkeiten, gute Parkmöglichkeiten und ein etabliertes Team (nach all den Wechseln 

der früheren Jahren haben wir nun ein konstantes, altbewährtes, engagiertes Team !!!). 

Danke natürlich auch hier an den Stadtverband und unsere Abgeordneten Gustav Herzog 

und Thomas Wansch, die es ermöglicht haben, dass das traditionsreiche Parteihaus in der 

Schulstraße weiterhin Bürger- und Wahlkreisbüros sowie tolle neu renovierte 

Sitzungsräumlichkeiten bietet. Durch das Erreichen der Entschuldung und der Gründung der 

Regionalgeschäftsstelle Westpfalz war ein neues, eng abgestimmtes Finanzkonzept 

vonnöten, das die Flüsse der Finanzströme neu reguliert (wir informierten in der 

Vergangenheit ausführlich, bei Rückfragen stehen wir Euch nach wie vor zur Verfügung). Für 

die Zukunft gilt es, diese Sysiphus-Arbeit nicht durch leichtsinnige finanzielle Kapriolen zu 

gefährden und ein vernünftiges Ansparkonzept mit den Verbänden umzusetzen, um 

Wahlkämpfe und Veranstaltungen zu finanzieren und damit langfristig eine Entlastung der 

Ortsvereine herbeizuführen. In den Kontext der Regionalgeschäfsstelle gehört auch ein von 

unserem Unterbezirk angeregtes Treffen der Westpfalz-Unterbezirkvorsitzenden, das in der 

Zukunft mindestens 2x pro Jahr stattfinden sollte: Die Westpfalz muss auf den höheren 

Parteiebenen eine höhere Schlagkraft erreichen durch Bündelung der Kräfte, und natürlich 

müssen bei diesen Treffen auch die gemeinsame Aufgaben der Regionalgeschäftsstelle 

besprochen werden. 

 

2. Engerer Kontakt zu den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften 

 

Wie wir bei unserem Antritt im Mai 2010 versprochen haben, haben wir den Ortsvereinen 

mehr zugehört. Mit Besuchen in den Ortsvereinen im Rahmen unserer Vorstandssitzungen 

konnten wir direkt  mit den einzelnen Ortsvereinen in Interaktion treten (Probleme, Sorgen, 

was läuft gut ? , was sollte anders werden ?). Natürlich haben wir nicht alle besuchen 

können, aber das sollte in der neuen Legislatur weitergehen. Bisher waren wir zu Gast bei 

folgenden Ortsvereinen: KL-Mölschbach, Rodenbach, Mackenbach, Hütschenhausen, KL-

West, Kollweiler, KL-Weißes Fünftel, Weilerbach, KL-Bännjerrück / Karl-Pfaff-Siedlung, 

Hirschhorn. 

Des weiteren haben wir turnusmäßige Klausurtagungen (in der Regel alle 6 Monate) 

eingeführt, die recht gut besucht waren und ein immer interessantes Diskussionsthema 

eröffneten. Insgesamt wurden drei Klausurtagungen zu diversen Themen durchgeführt 



sowie im Frühjahr diesen Jahres eine Organisationskonferenz, gemeinsam mit dem 

Landesverband. 

Die dritte Veranstaltungsform, der OV-Vorsitzenden-Stammtisch, wurde insgesamt dreimal 

durchgeführt, hatte aber leider nicht die erhoffte Resonanz gefunden. Schade eigentlich – es 

war eine neue Veranstaltungsform, die bewusst ohne thematischen Schwerpunkt eingeladen 

hat, aber – wie gesagt- ohne die erhoffte Rückmeldung. 

Die turnusgemäßen Treffen des Unterbezirks mit den AG-Vorsitzenden wurden hingegen gut 

angenommen und dienten neben dem Austausch der Vorbereitung gemeinsamer 

Veranstaltungen etc. 

 

3. Schaffung neuer Veranstaltungsreihen und Schwerpunkten 

 

Wir haben uns in den zwei Jahren unserer Vorstandsarbeit bemüht mit innovativen neuen 

Veranstaltungen und Schwerpunkten Akzente zu setzen. Die wichtigste Neuerung ist die 

erfolgreiche inhaltliche Diskussionsrunde „Der rote Stuhl“, die wir in Zusammenarbeit mit 

unserem Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog durchführen. Zu diversen Themen haben 

wir Hans-Otto Streuber, Dr. Günter Gerhardt, Astrid Klug, Ottmar Schreiner und Gustav 

Herzog selbst auf dem roten Stuhl begrüßen können. Eine tolle Möglichkeit wieder mehr 

inhaltlich und konstruktiv zu diskutieren.  

Das Erfolgsprojekt schlechthin war unsere Veranstaltungswoche „Die Rote Woche“ im 

letzten Jahr. Über sehr anstrengenden acht Tagen haben wir an verschiedenen Orten des 

Unterbezirks heiße Themen diskutiert, u.a. mit toller prominenter Besetzung – auch über die 

Parteigrenzen hinweg: MP Kurt Beck, Prof. Dieter Stolte, Friedrich Nowottny, Finanzminister 

Carsten Kühl, Prof. Junkernheinrich, OB Klaus Weichel, MdEP Jutta Steinruck, Saar-SPD-Chef 

Heiko Maas – das waren nur einige der Namen, die diese Woche zu einem Ereignis jenseits 

der klassischen Wahlkampfveranstaltungen machte. 

Im Sommer 2011 haben wir unser 1. UB-Familienfest im Siegelbacher Tierpark bestritten. 

Alle, die dort waren, hatten trotz schlechtem Wetter einen schönen entspannten Tag 

verlebt. 

 

4. Konzeptionelle Erneuerung unseres Internetauftritts, Schaffung einer Facebook-

Präsenz 

 

Auch in den neuen Medien haben wir den Unterbezirk vorangebracht: Unsere Homepage 

www.spd-kaiserslautern.de ist zu einer aktuellen Termin- und Informationsplattform 

geworden, die immer auf dem neuesten Stand ist. Auch zur Reduzierung der Papierlast im 

Vorfeld dieses UB-Parteitages konnten wir unsere Homepage mit einem Download-Bereich 

nutzen. Der Unterbezirk ist zudem bei Facebook aktiv: Ihr könnt Fan werden unter: 

http://www.facebook.com/#!/SPDKaiserslautern > Das „Gefällt uns!“. Auch in der internen 

Facebook-Gruppe könnt Ihr Mitglied werden, um interne Infos auszutauschen. Ihr findet uns 

unter: http://www.facebook.com/#!/groups/128035413959667/ Danke insbesondere an 

unseren Internetbeauftragten Oliver Maschino und Petra Janson. 

http://www.spd-kaiserslautern.de/
http://www.facebook.com/#!/SPDKaiserslautern
http://www.facebook.com/#!/groups/128035413959667/


 

5. Inhaltliche Diskussionen zu aktuellen Themen und organisatorische Fragen 

 

Inhaltlich wurde natürlich auch in allen Vorstandssitzungen, auf den Parteitagen mit 

Themenschwerpunkt diskutiert (u.a. 2011 zum Thema „Gewerkschaften“) und in allen 

Treffen mit Ortsvereinen, Arbeitsgemeinschaften und in Klausurtagungen. Auch haben wir 

uns in einigen Sitzung der Kommission „Verwaltungsreform“ mit diesem wichtigen Thema 

beschäftigt. Leider kam – bis auf einen Gemeindeverband – kaum eine Rückmeldung, da 

dieses Thema wohl eher „im Kleinen“ diskutiert wurde. Wir bleiben trotzdem dran. 

Auch organisatorisch gab es immer einiges vorzubereiten, u.a. auch organisatorische 

Probleme in Ortsvereinen, die wir an dieser Stelle nicht gesondert aufführen wollen. 

Neumitglieder haben wir – dank des Engagements von Petra Janson und Thorsten Peermann 

– auf überregionale Parteitage mitgenommen, um sie andere „Politikluft“ schnuppern zu 

lassen. 

 

6. Erfolgreiche Wahlen 

 

Ein toller Erfolg war der Landtagswahlkampf 2011: Alle unsere drei Landtagsabgeordneten 

konnten ihren Wahlkreis wieder direkt gewinnen. Neben dem „klassischen“ Wahlkampf war 

sicherlich der gut besuchte Neujahrsempfang mit Ministerpräsident Kurt Beck eine tolle 

Veranstaltung, gemeinsam durchgeführt mit Stadt- und Kreisverband. Weiterhin hatten wir 

Kurt Beck zu Gast auf dem Wochenmarkt und richteten die Wahlkampf-Endspurtparty in der 

Stadt aus. Insbesondere wichtig war es, dass wir den Wahlkampf koordiniert mit 

Unterbezirk, Stadt- und Kreisverband sowie den Kandidaten durchgeführt haben. 

Auch innerparteilich konnten wir einige Positionen besetzen: Dr. Klaus Weichel wurde 

wieder in den Regionalverbands- und Landesvorstand gewählt, Dr. Petra Heid in den 

Bundesparteirat 

 

Viele andere Dinge wurden sicherlich auch noch gemacht, aber das würde alles zu sehr ins 

Detail führen. Wenn es weitergehende Fragen zum Bericht gibt, beantworten wir Euch diese 

gerne. Zuletzt möchten wir aber allen Vorstandsmitgliedern und insbesondere den 

Mitarbeitern der Geschäftsstelle (Carlos Pendon Peyes, Petra Janson, Inge Fischer, Bärbel 

Schwarz) für ihren engagierten Einsatz danken.  Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals 

bei allen Mitstreitern, Mitgliedern, Ortsvereinen, Gemeindeverbänden, Kreis- und 

Stadtvorstand sowie den Arbeitsgemeinschaften bedanken und hoffen auf weiterhin gute 

Zusammenarbeit. Wir wünschen dem neuen Vorstand eine gute Führung dieses großen 

Unterbezirks! 

Kaiserlautern, im Juni 2012 ; im Auftrag für den Vorstand: 

Dr. Martin Lorenz    Thorsten Peermann 

Vorsitzender      Stellv. Vorsitzender 


