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BeWerBunG

der sPd-Parteivorstand will mit dem regine-hildebrandt-Preis das 
lebenswerk einer großen sozialdemokratin ehren. der Preis ist dem 
ehrenden andenken regine hildebrandts gewidmet. er würdigt 
Personen oder gesellschaftliche gruppen, die sich im sinne regine 
Hildebrandts für die innere einheit Deutschlands in ost und West 
engagieren, gegen rechtsextremismus und gewalt wirken und für 
frieden, freiheit und soziale gerechtigkeit eintreten. er wird am 26. 
november 2014, dem todestag von regine hildebrandt, verliehen. 
der Preis ist mit 20.000 euro dotiert und kann geteilt werden. die 
Preisverleihung erfolgt durch die sPd oder eines ihrer Gremien.

das Vorschlagsrecht für den regine-hildebrandt-Preis liegt bei den 
sPd-landesverbänden und Bezirken. die Bewerbung erfolgt über ein 
Bewerbungsformular und muss folgende angaben enthalten:

1.  name, anschrift und telefon- / faxnummer bzw.  
  e-mail der gesellschaftlichen Gruppe bzw. der einzelperson.

2.  Bisheriges engagement der gesellschaftlichen Gruppe  
  bzw. der einzelperson.

3.  ausführliche Begründung.

beWerbungsscHluss: 15. august 2014
Bewerbungen richten sie bitte an die jeweilige landes- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle in ihrer nähe (siehe liste).

PreisverleiHung 2013

die PreistrÄGer 2013

 „AlternAtives Kultur- und Bildungs-zentrum PirnA“

  miKO e.v.

  gemeinsAm WOhnen in der regiOn KOBlenz e.v.

VerleihunG  
reGine-hildeBrandt-Preis,  
manuela schWesiG

die PreisüBerGaBe 
am 2. dezemBer 2013  
im Willy Brandt-haus

fotos  
Von der PreisVerleihunG
marco urban



einmal im Jahr wird der regine-hildebrandt-Preis der deutschen so-
zialdemokratie verliehen. im andenken an eine große sozialdemo-
kratin zeichnen wir Personen oder gesellschaftliche Gruppen für ihre 
Verdienste bei der herstellung der inneren einheit deutschlands und 
ihr herausragendes zivilgesellschaftliches engagement aus.

regine hildebrandt war die stimme des ostens im wiedervereinig-
ten deutschland. unermüdlich und ohne schnörkel hat sie sich für 
mehr soziale Gerechtigkeit eingesetzt und dafür gekämpft, dass 
das menschliche miteinander und die soziale sicherheit trotz um-
bruch und Veränderung nicht verloren gehen. damit hat sie Brü-
cken zwischen ost und West und zwischen den menschen gebaut: 
„geht nicht“ gab es für sie nicht. regine hildebrandt hat laut aus-
gesprochen, wo der schuh drückt und sich damit einen festen Platz 
in den herzen der menschen im ganzen land erobert. Gemeinsam 
anpacken und etwas verändern – das war ihre devise. sie war voller  
tatendrang und musste uns viel zu früh verlassen.

2014 feiern wir die friedliche revolution und den fall der mauer vor 
25 Jahren. die überwindung der teilung deutschlands und die sozi-
ale Gestaltung des gesellschaftlichen umbruchs waren damals zur 
lebensaufgabe und herzensangelegenheit für regine hildebrandt 
geworden. 

Wir freuen uns deshalb in diesem Jahr besonders auf zahlreiche 
vorschläge und bewerbungen die eine enge verbindung zu diesem  
besonderen Jubiläumsjahr haben. 

mit den besten Grüßen

sigmar Gabriel manuela schwesig 
Vorsitzender der sPd stellvertretende Vorsitzende der sPd 
Vize-kanzler und Bundes- und Bundesministerin für familie, 
minister senioren, frauen und Jugend

seHr geeHrte Damen 
unD Herren,
liebe freunDinnen 
unD freunDe,
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sozialDemokratie-
EinE vErdiEnstvollE 
sozialdEmokratin

rEginE hildEbrandt
(26.04.1941 - 26.11.2001)

regine hildebrandts leben war 
von der innerdeutschen teilung 
geprägt. in der Bernauer straße in 
Berlin-mitte geboren und aufge-
wachsen, erlebte sie den mauerbau 
hautnah mit. 

zur Wendezeit war regine hilde- 
brandt gemeinsam mit ihrem 
mann Jörg in der Bürgerbewegung 

„demokratie jetzt“ tätig. unmittelbar nach der Gründung im oktober 
1989 trat sie in die sdP ein. 

sie wurde zur stimme des ostens. sie kam immer direkt zur 
sache. ihr einsatz galt bis zuletzt der herstellung gleichwertiger 
lebensbedingungen in ganz deutschland. dies betrieb sie mit der 
ihr eigenen Beharrlichkeit. die Politik unseres landes wurde durch 
regine hildebrandt bereichert. ihre enorme ausdruckskraft, die sie 
innerer überzeugung verdankte, ihre authentizität und klarheit, 
waren für die menschen ganz unmittelbar spürbar. 

ihre herzensanGeleGenheit: die innere einheit deutschlands 
– eine einheit auf Gleicher eBene

regine hildebrandt wurde nicht nur im osten deutschlands verehrt 
und geliebt. sie war stets im ganzen land willkommen. die Berlinerin 
verstand sich nicht nur als anwältin ostdeutscher interessen. sie wollte 
immer auch mittlerin sein zwischen ost und West. das ist ihr ein-
drucksvoll gelungen. sie hat Brücken gebaut und viele menschen 
ermutigt, notwendige Veränderungen gemeinsam mit anderen anzu-
gehen. es war ihr größtes anliegen, das selbstvertrauen und den mut 
zur tat im osten deutschlands zu befördern.

durch regine hildebrandt hat sich etwas verändert im zusammen-
leben zwischen ost und West. ihre Verdienste und ihre außerordent-
liche Popularität wurden vielfach ausgezeichnet – unter anderem 
war sie frau des Jahres 1991. sie war 2000 Preisträgerin des fritz-
Bauer-Preises. 2001 wurde sie mit dem Großen Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik deutschland geehrt.

sPD-landesverband  
niedersachsen
odeonstraße 15/16
30159 hannover
tel.: 0511-16 74-212
fax: 0511-16 74-211
lv-niedersachsen@spd.de

sPD-bezirk nord-niedersachsen
archivstraße 1 / Postfach 3140
21682 stade / 21670 stade
tel.: 04141-95 27-0
fax: 04141-95 27 44
bezirk@spd-nord-niedersach-
sen.de

sPD-bezirk Weser-ems
huntestraße 23
26135 oldenburg 
tel.: 0441-7 70 33-0 
fax: 0441-7 70 33-23
bezirk.weser-ems@spd.de

sPD-bezirk Hannover
odeonstraße 15/16
30159 hannover 
tel.: 0511-1 67 40
fax: 0511-1317 577
spd-bezirk.hannover@spd.de

sPD-bezirk braunschweig
schloßstraße 8 iii /  
Postfach 4261
38100 Braunschweig /  
38032 Braunschweig
tel.: 0531-480 980
fax: 0531-48 09 850
bezirk.braunschweig@spd.de

sPD- landesverband  
nordrhein-Westfalen
kavalleriestraße 16
40213 düsseldorf 
tel.: 0211-1 36 22-0
fax: 0211-1 36 22-301
info@nrwspd.de

sPD-landesverband  
rheinland-Pfalz
klarastraße 15 a / Postfach 3746
55116 mainz / 55027 mainz
tel.: 06131-2 70 61-0
fax: 06131-2 70 61-27
lv.rheinland-pfalz@spd.de

sPD-landesverband saar
talstraße 58
69119 saarbrücken 
tel.: 0681-9 54 48-0
fax: 068-9 54 48-48
landesverband@spd-saar.de

sPD-landesverband sachsen
könneritzstraße 3
01067 dresden 
tel.: 0351-4 33 56-0
fax: 0351-4 33 56 62
lv-sachsen@spd.de

sPD-landesverband  
sachsen-anhalt 
Bürgelstraße 1 / Postfach 4046
39104 magdeburg / 39015 
magdeburg 
tel.: 0391-5 36 56-0 
fax: 0391-5 36 56 10 
lv.sachsen-anhalt@spd.de

sPD-landesverband  
schleswig-Holstein
kleiner kuhberg 28-30 
24103 kiel 
tel.: 0431-9 06 06 40
fax: 0431-9 06 06 41
info@spd-schleswig-holstein.de

sPD-landesverband thüringen
Juri-Gagarin-ring 158
99084 erfurt
tel.: 0361-2 28 44 0
fax: 0361-2 28 44 27
lv-thueringen@spd.de

Weitere anscHriften
für ihre bewerbung:

sPD-landesverband  
baden-Württemberg
Wilhelmsplatz 10
70182 stuttgart
tel.: 0711-61 93 60
fax: 0711-61 93 620
bawue@spd.de

sPD-landesverband bayern 
landesgeschäftsstelle münchen 
oberanger 38
80331 münchen
tel.: 089-23 17 11 0
fax: 089-23 17 11 38
info@bayernspd.de

sPD-landesverband bayern
landesgeschäftsstelle nürnberg
karl-Bröger-straße 9
90459 nürnberg
tel.: 0911-44 03 71
fax: 089-44 27 97
buero@spd-nuernberg.de 

sPD-landesverband bayern
landesgeschäftsstelle 
regensburg
richard-Wagner-straße 4
93055 regensburg
tel: 0941-79 98 8 0
fax: 0941-79 98 8 30
alfons.straeussl@spd.de

sPD-landesverband berlin
müllerstraße 163
13353 Berlin
tel.: 030-46 92-222 
fax: 030-46 92-164 
spd@spd-berlin.de

sPD-landesverband  
brandenburg 
regine-hildebrandt-haus 
alleestraße 9
14469 Potsdam
tel.: 0331-73 09 80-0
fax: 0331-73 09 80 - 60
lv-Brandenburg@spd.de

sPD-landesorganisation  
bremen
obernstraße 39-43
28195 Bremen 
tel.: 0421-3 50 18-0
fax: 0421-3 50 18-37
info-bremen@spd.de

sPD-landesorganisation  
Hamburg
kurt-schumacher-allee 10
20097 hamburg 
tel.: 040-28 08 48-0
fax: 040-28 08 48 18
info@spd-hamburg.de

sPD-landesverband Hessen
rheinstraße 22
65185 Wiesbaden
tel.: 0611-9 99 77-0
fax: 0611-9 99 77 11
landesverband.hessen@spd.de

sPD-bezirk Hessen-nord
humboldtstraße 8 a
34117 kassel
tel.: 0561-7 00 10-0 
fax: 0561-7 00 10 88
bezirk.hessen-nord@spd.de

sPD-bezirk Hessen-süd
fischerfeldstraße 7-11
60311 frankfurt/main 
tel.: 069-29 98 88-0
fax: 069-29 98 88 999
pressestelle.hessen-sued@ 
spd.de

sPD-landesverband  
mecklenburg-vorpommern
Willy-Brandt-haus schwerin
Wismarsche straße 152 
19053 schwerin
tel.: 0385-73 19 80
fax: 0385-7 85 15 37
spd-mv@spd.de

beWerbungen  
sind bis zum 15. August 2014 An eine 
der folgenden Anschriften zu richten:


