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Klima lange Zeit ungünstig für SPD in Großen-Buseck 

Ortsbezirk feiert 100-jähriges Bestehen auch mit Neujahrsempfang am  

13. Januar - Deutliche pazifistische Prägung seit den sechziger Jahren 

(dis). Seit 1911 ist die SPD in Großen-Buseck, 
was unter anderem beim Neujahrsempfang am 
13. Januar gefeiert werden soll. Einfach waren 
die Umstände in Großen-Buseck - anders als in 
Nachbarorten wie Alten-Buseck oder Rödgen, 
in denen die SPD schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts auf einige Zustimmung in der 
Bevölkerung stieß - schon für die Gründer 
derjenigen Organisation nicht, die nach 100 
Jahren heute der SPD-Ortsbezirk Buseck ist.  

So nannten die Genossen Wilhelm Hahn, Protest gegen den Irak-Krieg im Jahr 1991. 

Christoph Dörr und Christoph Wagner die  
von ihnen gegründete Partei zwar SPD-Ortsverein Großen-Buseck, behielten jedoch in der 
Öffentlichkeit die Begriffsverwendung eines „Wahl-“ oder „Volksvereins“, der mit 
Unterbrechungen bereits seit 1891 bestanden hatte, bis 1919 bei. Grund war das der SPD 
gegenüber nicht wohlgesonnene „gesellschaftliche Klima“ in Großen-Buseck, wie 
Vorsitzender Erich Hof berichtet. 

Durchsetzen konnte sich die SPD auch in der Weimarer Republik nicht. Bei den Wahlen zum 
Gemeinderat erreichte sie mit rund 30 Prozent der Stimmen nie eine Mehrheit im 
Gemeinderat. Zu ihren Feierlichkeiten gingen die etwa 50 Genossen lieber in Nachbarorte als 
eine eigene Maifeier in Großen-Buseck abzuhalten. Bereits 1930 hielten dann Elemente der 
Nationalsozialisten wie der „Sieg heil“-Ausruf Einzug in die Veranstaltungskultur eines 
einzelnen, eigentlich unpolitischen Vereins im Ort. Nach der Machtergreifung 1933 ließ das 
Verbot der SPD und ihr nahestehender Vereine nicht lange auf sich warten. In Großen-Buseck 
traf es neben den Genossen des Ortsvereins den Arbeiter-, Turn- und Sportverein, den 
Arbeiter-Radfahrverein „Edelweiß“ und den Arbeitergesangverein „Eintracht“. Obwohl der 
Vorstand der Großen-Busecker Genossen sämtliche Unterlagen zum Schutz der Mitglieder 
verbrannte, hörten einige Genossen trotz des Verbots keineswegs mit ihrer Arbeit auf. Etliche 
Genossen traten jedoch aus der SPD aus und schlossen sich den Nationalsozialisten an. 

Eine Arbeitsgruppe recherchierte zum 75-jährigen Bestehen, was die der SPD treu 
Gebliebenen nach 1933 erlebten. Heraus kam ein 57 Seiten starkes Heft zum „Busecker 
Alltag in der Nazizeit“, das heute auf der Internetseite der SPD (www.spdbuseck.de) zu 
finden ist. Demnach schafften es die Genossen, ihr Parteivermögen teilweise zu retten, indem 
sie es vor der Beschlagnahmung an Bedürftige verteilten. Sie trafen sich weiter bei 
Spaziergängen. Selbst die Geburtstage der Aktiven wurden zum Abhalten von geheimen 
Versammlungen genutzt. Die einst aktiven SPD-Mitglieder wurden bedroht und teilweise 
verprügelt, ihre Häuser wurden durchsucht. Gründungsmitglied Wilhelm Hahn musste zwei 
Monate im Konzentrationslager Osthofen verbringen. Hätte man bei den ersten 
Nachkriegswahlen 1946 angesichts eines ebenfalls im Heft abgedruckten Plakates, auf dem 
die CDU als „große deutsche sozialistische Volkspartei“ für sich wirbt, einen deutlichen 
Linksruck gegenüber der Weimarer Republik im Großen-Busecker Gemeinderat erwartet, so 
hatte man nur teilweise Recht: Zwar konnte die SPD mit 46 Prozent der Stimmen drei von 
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sieben Sitzen besetzen, eine absolute Mehrheit war ihr jedoch bis 1964 nicht beschieden. 
Hatte man seit 1948 bereits den Bürgermeister gestellt - zunächst mit Georg Diehl und nach 
dessen Tod 1962 mit Werner Jost - so begann die politische Arbeit in den sechziger Jahren 
noch mehr Früchte zu tragen: 1964, als die SPD zum ersten Mal eine absolute Mehrheit im 
Gemeinderat erreichte, stiegen die Mitgliederzahlen auf 100. Dreizehn Jahre später konnte 
man die Rekordzahl von 191 Mitgliedern verbuchen. Im Zuge der innerparteilich kontrovers 
diskutierten Gebietsreform, in der die Großgemeinde Buseck gegründet wurde, verlor die 
SPD 1977 ihre Mehrheit. Gleichzeitig passte die Partei ihre Organisationsstruktur der neuen 
Gemeindestruktur an. Aus den sechziger und siebziger Jahren erhielt sie sich ihr Engagement: 
„Ob es kommunalpolitische Angelegenheiten oder große politische Themen waren“, so 
Ortsbezirksvorsitzender Hof, „Sozialdemokraten in Großen-Buseck ließen sich von keiner 
anderen Partei bei politischen Aktivitäten übertreffen“. So sammelte die SPD ab 1975 
insgesamt 800 Unterschriften für eine Ortsumgehung, trug Gedenkveranstaltungen zur NS-
Zeit mit und beteiligte sich an Friedensdemonstrationen. 1986 war die Ortsumgehung fertig. 
Zudem waren Genossen als einzige Kraft aus Buseck bei einer Demonstration gegen die 
Erweiterung des Atomwaffenlagers zwischen Alten-Buseck und Daubringen aktiv. Bis heute 
setzt sich die SPD neben ihrem Engagement für soziale Werte mit Infoständen, Flugblättern 
und Betriebsbesichtigungen für das Mitwirken der Bürger in der Kommunalpolitik ein. 
Zudem ist es ein wichtiges Anliegen, das Andenken an den Holocaust zu erhalten. Im 
kulturellen Gemeindeleben ist die Großen-Busecker SPD vor allem beim jährlichen 
Sommerfest präsent. Sein Jubiläum feiert der SPD-Ortsbezirk Großen-Buseck, der aktuell 
über 114 Mitglieder verfügt, unter anderem beim Neujahrsempfang am 13. Januar mit 
Unterstützung des Ortsvereins Buseck im Kulturzentrum. Als Gastrednerin wird unter 
anderem Andrea Ypsilanti, die über „Politik und Verantwortung in der Kommune“ spricht, 
erwartet. Beginn ist um 19 Uhr. Fotos: Schäfer 

 


