die es bei der hessischen Landtagswahl
2018 gehen wird. Wir wollen das Ruder
herumreißen. Die hessische SPD erarbeitet deshalb bereits jetzt ihr Regierungsprogramm für 2019–2014, den Zeitraum
nach der nächsten Landtagswahl. Seit
dem Sommer tagen elf Arbeitsgruppen,

die Konzepte für ein Hessen von morgen
und mögliche Elemente des Wahlprogramms vorbereiten. Dabei wird Beteiligung großgeschrieben – alle Mitglieder
der SPD Hessen haben mehrere Möglichkeiten, sich in diesen Programmprozess
einzubringen.

Der Zeitplan: unser Weg zum Wahlprogramm
25. November 2017, frankfurt:

Der landesparteitag beschließt erste Eckpunkte für das Regierungsprogramm 2019–2024.

Januar 2018:

online-Diskussion „5 Wochen, 5 Ziele“ auf spd-hessen.de und auf facebook.com/spdhessen

2.–3. februar 2018, friedewald:

beim SPD-Hessengipfel, der Klausurtagung der hessischen SPD-Spitze aus bund, land und Kommunen,
werden zentrale Punkte des Wahlprogramms diskutiert.

17. februar – 24. märz:

mitmachtage für alle mitglieder in Pfungstadt, Kassel, butzbach, Stadtallendorf und mühlheim am main.

Ca. 10. April 2018, frankfurt:

Der SPD-landesvorstand veröffentlicht einen Programmentwurf

9. Juni 2018, Wiesbaden:

Der landesparteitag behandelt alle eingegangenen Änderungsanträge und beschließt danach unser
Regierungsprogramm 2019 bis 2024.

So kann mitgeredet werden:
u bei insgesamt fünf mitmachtagen in allen Teilen Hessens stellen mitglieder der Programm-Arbeitsgruppen der SPD
Hessen ihre Ergebnisse in Kleingruppen exklusiv den mitgliedern zur Diskussion.

Die Termine: 17. februar für Südhessen in Pfungstadt, 24. februar für Nordhessen in Kassel, 3. märz für Rhein-main und

mittelhessen in butzbach, 10. märz für Nord- und mittelhessen in Stadtallendorf und 24.3. für Rhein-main in mühlheim
am main. Es wird für alle hessischen SPD-mitglieder in Kürze eine Anmeldemöglichkeit zu diesen Terminen geben.

u im internet: unter dem motto „fünf Wochen, fünf Ziele für das Hessen von morgen“ stellen wir im Januar 2018 fünf

zentrale Themen auf spd-hessen.de und auf facebook.com/spdhessen zur Diskussion. Alle Anregungen und vorschläge
von usern werden als Anregungen für den weiteren Programmprozess geprüft und ausgewertet. über facebook

können außerdem freunde, bekannte und interessierte zur Diskussion eingeladen werden. Zu jedem Thema wird
ferner generalsekretärin Nancy faeser per facebooklive mit den Nutzerinnen und Nutzern diskutieren.

u ganz klassisch in der örtlichen SPD: Jeder ortsverein der SPD kann Anträge an den landesparteitag stellen – und jedes
einzelne SPD-mitglied hat das Recht, Anträge an den eigenen ortsverein zu richten. Ab April 2018 kann der fertige

Programmentwurf heruntergeladen und über den ortsverein konkrete Änderungsvorschläge eingebracht werden.

Dazu muss ein genauer vorschlag gemacht werden, welche Textpassage ergänzt bzw. ersetzt werden soll. Anschließend
müssen die genossinnen und genossen aus dem ortsverein überzeugt werden, diesen vorschlag gemeinsam als

Änderungsantrag beim landesparteitag einzureichen. Der Parteitag wird dann über die Aufnahme des Antrags in das
Wahlprogramm abstimmen.

u Per brief, fax oder E-mail an die SPD Hessen: Die mitglieder der Programmkommission freuen sich über neue

Anregungen und vorschläge zum Programm. Diese können ganz einfach per mail, brief oder auch fax an die SPD
Hessen geschickt werden.

u Kontakt: SPD-landesverband Hessen, Rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden
E-mail: landesverband.hessen@spd.de, fax: 0611 – 999 77 11

05.11.2017
Thomas Jühe möchte
Bürgermeister von
Raunheim bleiben

12.11.2017
Hans-Jürgen Wickenhöfer will in das
Rathaus von SeeheimJugenheim einziehen
12.11.2017
Manuel Zeich will
Bürgermeister von
Trendelburg werden

26.11.2017
Ralf Lich möchte der
nächste Rabenauer
Bürgermeister werden

Neumitgliedertreffen mit
Thorsten
Schäfer-gümbel
am 05.11.2017

um 10 uhr
in der Stadthalle
oberursel, foyer
Rathausplatz 2,
61440 oberursel
und

um 15 uhr im
Kulturbahnhof
Kassel,
Rainer-DierichsPlatz 1
34117 Kassel
u

G

ute und gerechte Bildung, Gestaltung der digitalen Zukunft,
Energiewende, Steuergerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum, Sicherheit
und gebührenfreie Bildung von der Kita
bis zum Meister- und Masterabschluss:
Das sind nur einige der Themen, um

u

MitwirkungsMögLichkeiten für MitgLieDer auf DeM weg zuM wahLprograMM 2018

DiREKTWAHlEN
HESSEN

u

MitreDen BeiM hessen von Morgen

Anmeldung per
E-mail an:
landesverband.
hessen@spd.de

