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Die sPD war lange nicht 
mehr so  entschlossen und 
 geschlossen wie auf dem  
Dortmunder  Parteitag.  
mit dem regierungsprogramm 
heißt es nun:  
auf in den wahlkampf...
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GEMEINSAM ERNEUERN 

WIR DIE SPD
Die Partei sucht ihren Weg 

aus der Krise

Über 800.000

Leserinnen

und Leser 

bundesweit!
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POLITISCHE KOMMUNIKATION
LEICHT GEMACHT
Sie suchen den Dialog mit den Mitgliedern der SPD, ihren Wählern, 
mit politischen Entscheidern in der Partei und Multiplikatoren 
in Gesellschaft, Wirtschaft und Medien?
Sie suchen eine aufmerksame und treue Leserschaft für Ihre 
werblichen Inhalte?

Die Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft bietet Ihnen hierfür
mit ihren Produkten zielgenaue Lösungen, und vorwärts ist ihre
wichtigste Publikation:

vorwärts – Die Zeitung der deutschen Sozialdemokratie 
und Mitgliederzeitung der SPD. Gegründet 1876.
Verbreitete Auflage: 379.953 / Abo-Auflage: 377.405 (  10/17)

www.vorwaerts.de – Das Debattenportal für soziale Demokratie

5 x Mehrwert für Werbetreibende
· Reichweite: rund 800.000 Leserinnen und Leser bundesweit
· sehr starke Leser-Blatt-Bindung
· durchschnittliche Lesedauer: 42 min.
· 70 Prozent der vorwärts-Leser lesen alle Ausgaben
· 82 Prozent der vorwärts-Leser haben ein geregeltes Einkommen

Für Informationen zu den weiteren Titeln und Produkten des Verlages 
kontaktieren Sie bitte Ihre Ansprechpartner.

VERLAG
BERLINER VORWÄRTS VERLAGSGESELLSCHAFT MBH
www.vorwaerts.de 

Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BIC BELADEBEXXX, IBAN DE67 1005 0000 0190 5279 94
Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 7 Tagen: 2 Prozent Skonto
Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Rechnung berücksichtigt werden. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Gerichtsstand: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 62522

ANZEIGENVERKAUF DURCH:

ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH 
Bülowstraße 66 | Hof D/Eingang D1 | 10783 Berlin

 030/740 7316-10, Fax -75    anzeigen@ask-berlin.de   www.ask-berlin.de
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Sie will die „Erhaltung der Gebührenfreiheit bei der Bildung von der Kita bis zur Hochschule“. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf soll weiter verbessert werden, auch bei der Pflege von Familienangehörigen. „Rheinland-Pfalz ist ein Familienland“, so Dreyer.

Die Lücke schließen: 
400.000 neue Wohnungen 
werden werden pro Jahr in 
Deutschland gebraucht.W ir ziehen nach Moorrege.“ 

Als Daniela Biesterfeldt 
das vor fünf Monaten 

 einer Freundin erzählte, war deren  erste 
 Reaktion: „Das ist nicht dein ernst.“ Wer 
Moorrege kennt, kann das ein wenig 
nachvollziehen. Zwei stark befahrene 
Durchgangsstraßen, kein Bahn anschluss, 
einige Neubaugebiete und zwei Super-
märkte – viel mehr lässt sich über die 
4000-einwohner-Gemeinde in Holstein 
nahe Hamburg nicht sagen. Doch  Daniela 
und Mike Biesterfeldt konnten mit dem 
Umzug nicht länger warten. Gerade wa-
ren ihre Zwillinge lilly und livia zur Welt 
gekommen und sie wohnten immer noch 
in einer 55-Quadratmeter-Wohnung in 
der Nachbarstadt Tornesch. 

eigentlich wollten Daniela und Mike 
nicht wegziehen. „in Tornesch tref-
fe ich alle zehn Meter jemanden den 
ich kenne, da wohnen meine Freunde 
und meine ehemaligen Kunden“, sagt 

 Daniela, die bis zur Geburt ihrer Kin-
der in der Stadt als Friseurin gearbeitet 
hat. Die Stadt liegt nah an der Autobahn 
– gut für Mike, der mit dem Auto nach 
Hamburg zur Arbeit fährt. Also haben 
die beiden hier gesucht und sich in den 
vergangenen vier Jahren mindestens 15 
bis 20 Wohnungen angeschaut. Mike ist 
 lackierer, damals verdienten sie noch 
beide, eigentlich eine Trumpfkarte bei 
der Wohnungssuche. Aber 1200 euro 
warm für drei Zimmer, das konnten die 
beiden sich nicht leisten. Hinzu kam 
lenni, ein quirliger Jack-Russel-Mix. „Die 
meisten Vermieter wollen keine Hunde“, 
sagt Daniela. Und auch keine Kinder, wie 
sie feststellte, als sie schwanger war.

Vier Wochen nach der Geburt der 
beiden Mädchen entdeckte Daniela 
morgens um halb vier im internet ei-
ne Wohnung. Neubau, erstbezug, 72 
Qua dratmeter, Mini-Terrasse zur Stra-
ße, 850 euro warm. „Der Knaller.“ Sie 

mailte sofort ihr interesse und die Ver-
mieterin gab dem jungen Paar den Vor-
zug, weil sie die ersten interessenten 
waren, die sich gemeldet hatten. Nun 
träumt  Daniela zwar weiter von 80 bis 
90 Qua dratmetern mit kleinem Garten 
oder Terrasse in Tornesch. Bis 1000 eu-
ro warm könnten sie bezahlen, sagt sie. 
Aber das wird schwierig, denn der Ham-
burger Speckgürtel, zu dem Tornesch 
und Moorrege gehören, ist teuer gewor-
den. Und nicht nur der. 

Knapper Wohnraum und steigende 
Mieten sind in Deutschlands Ballungs-
räumen an der Tagesordnung. Zwar liegt 
die durchschnittliche Miete bundesweit 
nur bei 6,90 euro pro Quadratmeter. 
Gerade in den großen Städten und den 
Ballungsräumen ist sie aber deutlich ge-
stiegen: in den vergangenen sechs Jahren 
in Berlin um 26, in München um 14, in 
Köln um 13 und in Hamburg um zwölf 
Prozent. Das hat das institut der deut-

schen Wirtschaft (iW) ermittelt. „in den 
letzten Jahren ist ein regelrechter Nach-
frageboom in einigen Ballungszentren 
entstanden“, sagt iW-immobilienexperte 
Ralph Henger. „Durch den starken Zuzug 
wird der Wohnraum knapper und die 
Preise für eigentum und Mieten steigen.“

Deshalb fordert der Direktor des Deut-
schen Mieterbunds lukas Siebenkot-
ten: „Wir benötigen mehr Wohnungen 
in bestimmten Gebieten.“ Neben den 
Großtstädten gelte das auch für Universi-
tätstädte. Die einwohner von Greifswald 
etwa zahlen die höchsten Mieten in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadt, 
in der jeder fünfte Student ist, ist damit 
eine der teuersten in Ostdeutschland. 
Wer  wenig verdient, findet nur noch in 
den Plattenbauvierteln am Stadtrand 
eine Bleibe. „Jemand, der in einer Stadt 
wohnen will, sollte auch in dieser Stadt 
wohnen können und nicht nur an ihrem 
Rand“, meint lukas Siebenkotten.

Räume zum Leben und Wohnen
„Auch jemand, der nicht zehn euro 
Kaltmiete zahlen kann, muss eine Woh-
nung finden“, sagt Frank Thyroff. er ist 
Geschäftsführer der Wohnungsbauge-
sellschaft (wbg) in Nürnberg. Vor fast 
100 Jahren wurde sie von der Stadt, der 
Handwerkskammer und der Bauinnung 
gegründet. „Wir wollen den Menschen 
in Nürnberg Räume zum leben und 
Wohnen gestalten – ihnen ein Zuhause 
geben.“ So steht es im leitbild der wbg. 
„Wir legen bei der Auswahl unserer Mie-
ter nicht die strenge Messlatte an, die 
private Vermieter anlegen“, sagt Frank 
Thyroff. ein negativer Schufa-eintrag sei 
nicht automatisch ein Ausschlussgrund. 
„Nur anlügen darf man uns nicht.“

Thyroff beobachtet seit Jahren einen 
„dramatischen Wegfall“ von Sozialwoh-
nungen. Nach dem Auslaufen der staatli-
chen Förderung stehen diese dem freien 
Markt zur Verfügung – zu Preisen, die sich 
schnell dem höheren Mietniveau anpas-

sen. Die Anzahl der Sozialwohnungen in 
Deutschland hat sich in den vergangenen 
14 Jahren nahezu halbiert. „Hier haben 
Bund und länder lange geschlafen“, sagt 
Frank Thyroff. insgesamt fehlten in Nürn-
berg fast 30.000 Wohnungen. Die wbg hat 
deshalb schon 2012 ein umfangreiches 
Neubauprogramm beschlossen. ein Drit-
tel der neu entstehenden Wohnungen ist 
für einkommensschwache reserviert. 

Der lange Atem entscheidet
Damit ist die wbg auf einer linie mit Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks. 
„Um den Bestand an Sozialwohnungen 
wieder zu erhöhen, haben wir die Mittel 
für die länder in diesem Jahr auf eine 
Milliarde verdoppelt“, rechnet sie vor. 
im Frühjahr hat das Bundeskabinett auf 
ihr Betreiben hin eine „Wohnungsbau-
Offensive“ auf den Weg gebracht. So will 
der Bund zusätzliches Bauland zur Verfü-
gung stellen, Bauvorschriften vereinfa-
chen und Bauunternehmen mit steuer-
lichen Anreizen unter die Arme greifen. 
400.000 Wohnungen sollen so pro Jahr 
entstehen. im vergangenen Jahr waren 
es gerade mal 250.000.

Doch auch dem Bund sind die Hände 
oftmals gebunden. Seit der Föderalis-
musreform 2006 ist der Wohnungsbau 
Sache der Bundesländer. Das möchte 
Barbara Hendricks mit einer Änderung 
des Grundgesetzes korrigieren, „um als 
Bundesregierung wirksam dort helfen 
zu können, wo die Wohnungsnot am 
größten ist“. es sei wichtig, dass sich alle 
engagieren: „Bund, länder, Kommunen, 
Bauwirtschaft und private investoren“. 
Wie schnell sich der Wohnungsmarkt 
entspannt, hängt auch von der Verwal-
tung ab. „Von der Baugenehmigung bis 
zur bezugsfertigen Wohnung dauert es 
im idealfall ein Jahr“, sagt Mieterbund-
Direktor Siebenkotten. Doch bis die Ge-
nehmigung erteilt ist, kann es auch mal 
länger dauern. „in der Wohnungspolitik 
ist der lange Atem entscheidend.“ n

LiEBE LESERinnEn  
unD LESER,

london, Paris, New York... Viele träumen 
davon, in diesen Metropolen zu wohnen. 
Die Mehrheit derjenigen aber, die dieses 
scheinbare Privileg genießt, würde lieber 
woanders ihr Geld verdienen. Franzö-
sische eltern möchten meist überall 
in Frankreich leben, nur nicht in Paris, 
denn die Mieten sind für Otto-Normal-
verdiener nicht mehr zu bezahlen. Schon 
vor 20 Jahren war es in der Seine-Stadt 
selbstverständlich mit vier kleinen 
Kindern auf gut 50 (!) Quadratmetern zu 
leben, wenn man ein familienfreundli-
ches Viertel haben wollte. Seitdem hat 
sich die Spirale weiter zugedreht. Heute 
wohnen gut Verdienende 100 und mehr 
Kilometer außerhalb der Hauptstadt und 
pendeln jeden Tag zur Arbeit. 

Solche Zustände wollen wir nicht. Des-
wegen muss Wohnen bezahlbar bleiben 
– nicht nur für Spitzenverdiener. Was die 
SPD in dieser legislaturperiode dafür auf 
den Weg gebracht hat, kann sich sehen 
lassen: angefangen bei der stärkeren 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
über das Bestellerprinzip für die Mak-
lergebühr bis hin zur Mietpreisbremse, 
die Heiko Maas noch verschärfen will. 
es macht auch Sinn, sich die Baunormen 
vorzunehmen und kreative ideen zu ent-
wickeln, damit preiswert neue und gute 
Wohnungen entstehen können. 

All das hat nichts damit zu tun, die Rech-
te von Mietern einseitig zu lasten von 
Vermietern oder immobilienbesitzern 
auszuweiten. es geht vielmehr darum, 
bezahlbaren Wohn- und lebensraum für 
alle zu schaffen. lebendige Großstadt 
statt attraktiven Museums! 

lassen Sie mich ihren Blick aber auch auf 
unsere Sonderseiten in der Heftmitte 
lenken: 140 Jahre „vorwärts“! Feiern Sie 
mit uns: Die Ausstellung zum Geburts-
tag kann jeder für 25 euro bestellen. n

Herzlich,  
ihre 

Karin Nink
Chefredakteurin

WoHnEn

tEuRES PFLaStER
WoHnunGSBau die Mieten in großstädten und Ballungsräumen 
 steigen seit Jahren. der »vorwärts« hat Wohnungssuchende begleitet und 
 nachgefragt, welche Erfolge die SPd-Wohnungsbaupolitik gebracht hat 
Von Kai Doering und Susanne Dohrn

Kann sich den Heimatort im 
Hamburger Speckgürtel nicht 
mehr leisten: Daniela Biesterfeldt 
mit ihren töchtern Lilly und Livia 
und Hund Lenni

250 Tsd.
Wohnungen sind im  
vergangenen Jahr in 
Deutschland neu gebaut 
worden.

1,4 Mill. 
Sozialwohnungen gab es 
2015 in Deutschland. 2002 
waren es noch 2,6 Millionen.

6,90 €
pro Quadratmeter beträgt  
die durchschnittliche Miete  
in Deutschland.

Wohnen und mieten  
in deutschland

QuELLEN: IW, gdW
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Die Zukunft gehört den Erneuerbaren
Noch haben konventionelle Kraftwerke nicht ausgedient. Doch die Zukunft gehört  

den Erneuerbaren. Der Energieversorger Vattenfall ist dabei, umzusatteln.

„Wir brauchen eine 
neue Gründerzeit“  

„Die Innovationen von heute sind die Arbeitsplätze 
von morgen“: Sabine Poschmann, die Mittelstands-
beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, sagt, wie 

die Politik Fortschritt und Gründergeist fördert.

Gut geforscht ist halb gewonnen 
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Wenn Deutschland 

als Industriestandort im Spitzenfeld bleiben will, müssen wir in Innovationen investieren.

In einem rohstoffarmen Land wie 
Deutschland ist die wirtschaftliche Stärke 
vor allem abhängig von Forschung und 
Innovationen. Wie ist es um die Innovati-
onskraft der Wirtschaft bestellt?
deutschland ist gut aufgestellt. niemals 
zuvor wurde bei uns so viel geld in for-
schung und entwicklung investiert. vor 
allem die forschungsintensiven Branchen 
sowie größere unternehmen mit 250 und 
mehr Beschäftigten haben ihre Ausgaben 
für forschung und entwicklung erhöht. die-
se investitionen zahlen sich aus. deutsche 
unternehmen sind stark im Wettbewerb 
und haben viele Arbeitsplätze geschaffen. 
Kleine und mittlere unternehmen haben 
ihre innovationsaktivitäten jedoch nicht 
in gleichem Maße wie großunternehmen 
gesteigert. hier brauchen wir wieder einen 
neuen schub, denn die innovationen von 
heute sind die Arbeitsplätze von morgen. 
Viele große Firmen sind aus kleinen Ideen 
entstanden. Doch Neugründungen sind 
immer mit einem großen Risiko verbun-
den. Wie kann die Politik Menschen dabei 
besser unterstützen?

die vierte industrielle revolution: nach 
der dampfmaschine, dem elektrischen 
fließband und der computertechnologie 
verändert heute die digitale vernetzung 
der industrieproduktion unsere gesell-
schaft tiefgreifend. industrie 4.0 heißt das 
schlagwort. Aufgabe der Politik ist es, die-
sen Wandel so zu gestalten, dass alle Men-
schen davon profitieren.

die Bundesregierung fördert bereits 
den Ausbau der Breitbandversorgung und 
die technologische innovation. denn der 
weltweite Wettlauf um die technologien 
und standorte von morgen hat längst be-
gonnen. deutschland ist auf einem guten 
Weg, die enormen Wachstumspotenziale 
zu nutzen. „Allerdings müssen wir aufpas-
sen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und ihre rechte dabei nicht unter 
die räder kommen“, sagt sPd-fraktions-
vize hubertus heil. die fraktionen von sPd 
und union haben jetzt konkrete vorschlä-
ge gemacht, wie die digitalisierung gestal-
tet werden kann. „industrie 4.0 und smart 
services“ heißt der Antrag, den sie Mitte 
november in den Bundestag eingebracht 
haben. es geht um Breitbandausbau, die 
förderung von start-ups, rechte und 
Qualifizierung der Beschäftigen und um 
datensicherheit. eine große gesellschafts-
politische Aufgabe, genau wie die energie-
wende. Beides ist auf den Weg gebracht 
und muss gestaltet werden. n

unsere großeltern haben telegramme ver-
schickt, wir versenden e-Mails. smartpho-
nes haben unseren Arbeitsalltag ebenso 
verändert wie unser freizeitverhalten. und 
die digitalisierung unserer gesellschaft ist 
längst nicht abgeschlossen. Wir stehen am 
Beginn der vierten industriellen revoluti-
on, industrie 4.0 heißt das schlagwort. ge-
trieben durch das internet sind intelligente 
systeme das ziel. Produktion, entwicklung, 
logistik und Kunden sollen vernetzt wer-
den. das kann nicht die eine Wunderma-
schine leisten. es wird eine ganze reihe 
von schlüsseltechnologien geben.

innovation ist gefragt, denn die syste-
me für die Produktion von morgen wer-
den heute entwickelt. Wenn der indust-
riestandort deutschland weiterhin eine 
entscheidende rolle spielen will, muss er 
die innovationskraft stärken. Bundeswirt-
schaftsminister sigmar gabriel hat auf 
dem Berliner it-gipfel am 19. november 
den start des förderprogramms „digitale 
technologien für die Wirtschaft“ verkün-
det. 50 Millionen euro stellt das Wirt-
schaftsministerium bereit, um deutsch-
land als innovativen Produktionsstandort 
und als leitanbieter von Premiumpro-
dukten ins internationale spitzenfeld zu 
bringen. der sektor informationstechnik 
und Kommunikation (iKt) spielt dabei ei-

ne entscheidende rolle. er gehört zu den 
hoch innovativen Branchen. heute arbei-
ten in deutschland mehr als eine Million 
Menschen in dem sektor und erwirtschaf-
teten 2014 einen umsatz von gut 221 Mil-
liarden euro. im internationalen vergleich 
der zehn leistungsfähigsten standorte 
liegt deutschland derzeit auf dem sechs-
ten Platz. das ergab eine aktuelle studie 
von tns infratest. e

Digitales Wachstumsland
ein Konzern der mit zu den innovations-
kräften in deutschland gehört ist das chi-
nesische unternehmen huawei. seit 2001 
ist der Konzern in deutschland aktiv. Mitt-
lerweile arbeiten 1.800 Beschäftigte an 
18 deutschen standorten. in düsseldorf 
ist die deutschland- und europazentra-
le des Konzerns. das herz der forschung 
schlägt in München. dort befindet sich 
der hauptsitz von huaweis europäischem 
forschungszentrum. der weltweit agie-
rende Konzern hat in den letzten zehn 
Jahren mehr als 30 Milliarden us-dollar in 
forschung und entwicklung investiert. in 
deutschland kooperiert huawei auch mit 
universitäten und institutionen wie der 
fraunhofer gesellschaft.

große unternehmen wie huawei 
spielen bei der entwicklung neuer tech-

nologien eine zentrale rolle. sie sind un-
verzichtbar für das zukunftsprojekt indus-
trie 4.0. zugleich will die Bundesregierung 
start-ups verstärkt fördern. gabriel will 
sie untereinander ebenso vernetzen wie 
mit etablierten unternehmen. den digita-
len schlüsseltechnologien gilt große Auf-
merksamkeit. gabriel betont: „Wir wollen 
deutschland als digitales Wachstumsland 
nr. 1 in europa etablieren.“ n 

es war wohl das letzte Mal: vor wenigen 
tagen wurde das Kohlekraftwerk Moor-
burg eingeweiht. 1,6 Millionen haushalte 
kann der energieanbieter vattenfall mit 
dem norddeutschen Kraftwerk versorgen. 
Bei der eröffnung betonte hamburgs ers-
ter Bürgermeister, olaf scholz (sPd), die 
Bedeutung des Kraftwerks für die netz-
stabilität. denn noch wird vorgesorgt, 
weil der Wind nicht immer weht, die son-
ne nicht immer scheint und das speichern 
genau wie der transport der erneuerbaren 
noch Probleme bereiten. dabei hat die 
Bundesregierung ein klares ziel: 40 bis 45 
Prozent des in deutschland verbrauchten 
stroms sollen bis zum Jahr 2025 aus erneu-
erbaren energien kommen. 2035 sollen es 
55 bis 60 Prozent sein. 

Auch der großkonzern vattenfall 
sieht für die zukunft grün. er hat 2014 
allein in die Windkraft 770 Millionen 
euro investiert. im frühjahr hat er den 
Windpark „dantysk“ eingeweiht, ein ge-
meinschaftsprojekt mit den stadtwerken 
München. Westlich der insel sylt stehen 
80 Windräder auf offener see. der Wind-
park ist 70 Quadratkilometer groß – das 
entspricht einer fläche von 7.000 fuß-
ballfeldern – und hat etwa eine Milliarde 
euro gekostet. der erzeugte strom reicht 
für 400.000 deutsche haushalte. olaf 
scholz war auch bei dieser eröffnung 

dabei. „nur die offshore-Windenergie 
erzeugt strom fast grundlastfähig an 
gut 340 tagen im Jahr“, so scholz. er be-
tonte das große Wachstumspotential der 
Windenergiebranche. Aktuell liegt der 
Anteil der Windenergie an der gesamten 
deutschen stromerzeugung bei 9 Prozent. 
damit ist sie derzeit der größte der alter-
nativen energieträger. die Betreiber des 
Windparks „dantysk“ bauen bereits einen 
zweiten gemeinsamen Windpark auf of-
fener see. 90 Kilometer von sylt entfernt, 
entsteht derzeit „sandbank“ –  72 Windrä-
der sollen dort ab ende2016 grünen strom 
produzieren. 1,2 Milliarden euro wird das 
Projekt kosten. vattenfall und die stadt-
werke München gehören dann zu den 
größten Betreibern von offshore-Wind-
kraftwerken in deutschland. und doch 
macht die Windenergie bei vattenfall 
heute gerade mal 3 Prozent der gesamten 
stromproduktion aus. „der umbau eines 
Konzerns geht nicht auf Knopfdruck, es 
ist ein langer und kostspieliger Weg“, sagt 
lutz Wiese von vattenfall. das gilt auch 

für das Jahrhundertprojekt energiewende 
insgesamt. die zwischenbilanz ist positiv. 
Wirtschaftsminister sigmar gabriel erklär-
te vor wenigen tagen: „Wir machen bei 
der energiewende gute fortschritte: die 
erneuerbaren energien sind deutschlands 
wichtigste stromquelle.“ n 

Windparks auf offener See 
liefern grünen Strom. Die 
Windenergie ist heute der 
größte unter den alternati-
ven Energieträgern.

gründer schaffen lauf KfW-Monitor jähr-
lich über 745.000 Arbeitsplätze. doch 
leider nimmt die gründungsdynamik in 
deutschland ab, seit 1994 um über 30 
Prozent. Was wir brauchen, ist eine neue 
gründerzeit mit einem neuen gesell-
schaftlichen Klima, mit mehr Begeiste-
rung für den „Beruf“ des unternehmers, 
mehr risikobereitschaft und eine Kultur 
der zweiten chance. verschiedene Maß-
nahmen des Bundeswirtschaftsminis-
teriums, wie z. B. finanzielle förderun-
gen, bürokratische erleichterungen oder 
zuschüsse für investoren, unterstützen 
gründer und erleichtern den einstieg in 
die selbstständigkeit. um das Wachstum 

junger, innovativer unternehmen noch 
stärker zu fördern, liegen aus den reihen 
der sPd-fraktion weitere vorschläge auf 
dem tisch, wie etwa die einführung einer 
forschungsprämie.
Sie sprechen sich für eine  soziale 
 Innovationspolitik aus, die den 
 Menschen in den Fokus rückt. Was 
 verstehen Sie darunter?
eine soziale innovationspolitik strebt spür-
bare verbesserungen in der lebenswelt 
der Menschen an. es genügt nicht mehr, 
innovationen um der innovationen willen 
zu fördern. es muss ein wirklicher fort-
schritt für die Menschen damit verbunden 
sein. innovationen müssen dazu dienen, 
eine lebenswelt zu gestalten, die allen ei-
ne bestmögliche entwicklung ermöglicht. 
sie müssen dazu beitragen, Armut und 
soziale Ausgrenzung zu überwinden. in-
novationen sind für uns nicht nur techno-
logische neuerungen, sondern gleichzeitig 
neue verfahren und lösungsstrategien für 
sämtliche gesellschaftliche Bereiche: von 
der Wirtschaft über das Arbeitsleben bis 
hin zum umweltschutz. n 
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Industrie 4.0 auf der  
Hannover Messe: technologi-
sche Neuerungen verändern 
unsere Gesellschaft.

MdB Sabine Poschmann 
(SPD) ist Mittelstandsbeauf-
tragte der SPD-Bundestags-
fraktion.

Deutschland 4.0 –  
innovativ, digital, sozial
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft. Die Politik 
will den Wandel aktiv gestalten, damit alle davon profitieren.
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PREISLISTE

Breite Höhe Preis s/w Preis 4c

1/1 Seite  225 mm 323 mm 15.300,– € 18.000,– €

2/3 Seite quer  225 mm 203 mm 12.750,– € 15.000,– €

1/2 Seite quer  225 mm 152 mm 10.200,– € 12.000,– €

1/2 Seite hoch* 99 mm 323 mm

1/3 Seite quer  225 mm 102 mm 7.650,– € 9.000,– €

1/4 Seite quer  225 mm 76 mm 

1/4 Seite hoch*  57 mm 323 mm 6.380,– € 7.500,– €

1/4 Seite Eckfeld*  99 mm 152 mm

1/8 Seite Eckfeld*  99 mm 76 mm 4.470,– € 5.250,– €

2/1 Doppelseite 484 mm 323 mm 29.800,– € 34.200,– €

Sonderformate Breite Höhe Preis s/w Preis 4c

Juniorpage 162 mm 207 mm 11.100,– € 13.500,– €

Streifen 225 mm 38 mm 4.350,– € 5.100,– €

Inselanzeige 99 mm 100 mm 4.840,– € 5.700,– €

Grundpreis, 1-sp. 57 mm pro mm 18,– € 27,– €

2. Umschlagseite (nur 4c) 18.900,– €

4. Umschlagseite (nur 4c) 19.500,– €

*  Für diese Formate ist eine Platzierungsvorgabe nicht möglich.
Größen und Preise für abweichende Formate auf Anfrage. Keine Sonderfarben möglich. 
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. Kein Anschnitt möglich.

Wir bieten außerdem Werbemöglichkeiten auf vorwaerts.de. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Belegung 50.000 – 149.000 98,– €/1.000

150.000 – 299.000 83,– €/1.000

ab 300.000 65,– €/1.000

Mehrgewicht wird auf Anfrage mitgeteilt

Format mind. 105 mm x 150 mm 
max.* 225 mm x 350 mm

Papiergewicht mind. 60 g/m2 

max. 170 g/m2 (darüber nach Absprache)

*  Größere Formate sind möglich, wenn sie auf das Maximalformat klein gefalzt werden. 
Bei schmalen Formaten Falz an der längeren Seite. 
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. und der jeweils gültigen Postvertriebsgebühren. 
Detaillierte Informationen werden auf Anfrage mitgeteilt.

Anzeigenpreise im vorwärts Beilagenpreise  bis 25 g

Nachlässe

Malstaffel 2 Anzeigen: 3 % 5 Anzeigen: 5 % 8 Anzeigen: 7 % 10 Anzeigen: 10 %

Mittlervergütung 15 %
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LÄNDERSPLITS

Format Auflage: A Auflage: B Auflage: C Auflage: D

1/1 Seite 2.350,– € 4.330,– € 6.120,– € 7.540,– €

1/2 Seite quer, hoch 1.570,– € 2.880,– € 4.080,– € 5.030,– €

1/3 Seite quer 1.200,– € 2.170,– € 3.060,– € 3.840,– €

1/4 Seite quer, hoch, Eck 980,– € 1.800,– € 2.550,– € 3.240,– €

Juniorpage 1.700,– € 3.050,– € 4.280,– € 5.350,– €

Formatangaben siehe Preisliste. Anschnitt ist nicht möglich.  
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Gerne bieten wir Ihnen auch Paketpreise an!

Regionalausgabe Auflage Auflagenhöhe pro Bundesland

Brandenburg, Bremen,  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen

A bis 5.000 Exemplare

Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Saarland

B bis 20.000 Exemplare

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,  
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz

C bis 50.000 Exemplare

Nordrhein-Westfalen D bis 100.000 Exemplare 

Auf Stellenanzeigen gewähren wir einen Preisnachlass von 50 Prozent auf die regulären 
Anzeigenpreise.

Auf Nachrufe gewähren wir einen Preisnachlass von 50 Prozent auf die regulären  
Anzeigenpreise

Anzeigenpreise für 4c-Anzeigen

Auflagenhöhen der Regionalausgaben

Stellenanzeigen

Nachrufe
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Ausgabe-Nr. Ausgabe Anzeigensonder veröffentlichungen Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Anlieferung Beilagen Erstverkaufstag

01-02/2018 Januar/Februar Finanzen 30. Januar 2018 2. Februar 2018 15. Februar 2018 24. Februar 2018

03-04/2018 März/April Mobilität 3. April 2018 6. April 2018 19. April 2018 28. April 2018

05-06/2018 Mai/Juni Zukunftsstandort Deutschland 29. Mai 2018 1. Juni 2018 14. Juni 2018 23. Juni 2018

07-08/2018 Juli/August Energie 7. August 2018 10. August 2018 23. August 2018 1. September 2018

09-10/2018 September/Oktober Gesundheitswirtschaft 2. Oktober 2018 5. Oktober 2018 18. Oktober 2018 27. Oktober 2018

11-12/2018 November/Dezember Digitalisierung 13. November 2018 16. November 2018 29. November 2018 8. Dezember 2018

Bei Interesse an weiteren Schwerpunkten treten Sie bitte mit uns in Kontakt.  
Themen und Termine unter Vorbehalt.

Themen und Termine
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TECHNISCHE DATEN

Die Anzeigen müssen für die Wiedergabe im Zeitungs-Offsetdruck vorbereitet sein 
(siehe Druckoptionen)!

Druckoptionen Profil: Wan-Ifra-newspaper26v5 
Auf Anfrage senden wir Ihnen das benötigte Profil gerne zu.

icc 220 % Gesamtfarbauftrag, max. 95 % Schwarz

ca. 26 % ± 5 % im 50 %-Feld Tonwertzuwachs; 
mind. 5 % lichter Ton, max. 95 % zeichnende Tiefe

max. Auflösung für Halbtonbilder: 300 dpi, für Strich scans: 500 dpi 
(höhere Auflösungen führen zu keiner Qualitätssteigerung, 
sie erhöhen nur das Datenvolumen)

Druckvorlagen PDF 1.3 (PDF/X-1a, PDF-X3)

Zusendung von 
Druckunterlagen

Neue Westfälische, Anzeigenservice,  
Niedernstraße 21-27, 33602 Bielefeld
E-Mail: anzeigen@ask-berlin.de

Proof Bei 4c-Anzeigen wird zusätzlich für das Rheinische Halbformat 
ein Proof auf Zeitungspapier benötigt.

Format 255 mm breit x 350 mm hoch 
(Rheinisches Halbformat) 
max. Anzeigenformat: Größe des Satzspiegels; 
Anschnitt nicht möglich

Satzspiegel 225 mm breit x 323 mm hoch

Spaltenbreite 57 mm bei 4 Spalten

Druckverfahren Zeitungs-Offsetdruck (Coldset)
(Bitte Druckoptionen links beachten!)

Papierqualität 45 g/m2 Zeitungsdruck

Druckqualität max. 52er Raster

Farbigkeit Euroskala (HKS und Pantone nicht möglich)

Erscheinungsweise 6 Mal im Jahr

Verbreitungsgebiet Deutschland

Geringfügige Abweichungen in Passer und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- oder
Minderungsansprüchen.

Anzeigenerstellung und Datenübermittlung Technische Daten



ANZEIGENVERKAUF DURCH ASK.BERLIN

ANSPRECHPARTNER

Henning Witzel 

 030 / 740 7316-36
 0151-18 02 44 55
 witzel@ask-berlin.de

Kerstin Böhm 

 030 / 740 7316-33
 0151-18 02 44 31
 boehm@ask-berlin.de 

Simone Roch 

 030 / 740 7316-32
 0151-18 02 44 32
 roch@ask-berlin.de 

Geschäftsführer

Thomas Mühlnickel   030/740 7316-10   muehlnickel@ask-berlin.de

Leiter Verkauf und Kommunikation

Steffen Martin   030/740 7316-51   martin@ask-berlin.de

D I E  Z E I T U N G  D E R  D E U T S C H E N  S O Z I A L D E M O K R A T I E     G E G R Ü N D E T  1 8 7 6

vorwärts

VERLAG: 
BERLINER VORWÄRTS VERLAGSGESELLSCHAFT MBH
www.vorwaerts.de

Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BIC BELADEBEXXX, IBAN DE67 1005 0000 0190 5279 94
Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 7 Tagen: 2 Prozent Skonto
Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Rechnung berücksichtigt 
werden.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 62522

ANZEIGENVERKAUF DURCH: 

ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH
Bülowstraße 66 | Hof D / Eingang D1, 10783 Berlin

www.ask-berlin.de
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-

lichung zum Zwecke der Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer Druckschrift.
2.  Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Ab-

schlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Nummer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbescha-
det etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht oder wenn der Auftraggeber im Falle von Preiserhöhungen, statt ein ihm 
vorbehaltenes oder später eingeräumtes Rücktrittsrecht auszuüben, den Vertrag zu den neuen Preisen bis zur Errei-
chung des ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

5. Betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.
6.  Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 

Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat.

7.   1. Absatz betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.
  Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Ver-

lag […] kenntlich gemacht.
8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – we-

gen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Vertrages abzulehnen. 
Dies gilt auch für Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz- oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck- der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb 
8 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Über-
mittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtig keit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug 
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zu-
grunde gelegt.

13.  Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht Vorauszahlung vereinbart ist.
14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von mindestens 3 % über dem jeweils gültigen Diskontsatz 

der Deutschen Bundesbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprü-
che gegen den Verlag  erwachsen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges es rechtfertigen, werden mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 

nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.
16.  Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, 

Matern und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 

hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung be-
rechtigter Mangel, wenn sie 

 bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,  
 bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.,  
 bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.,  
 bei einer Auflage über   500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt.
  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag  dem Auftraggeber 

von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Einträge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht ab-
geholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag 
behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und 
Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19. Betr. Maternaufbewahrung. Unzutreffend.
20.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des 

Verlages.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a)  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 

den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an 
die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b)  Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages, die Auftragsbestätigung und die jeweils gül-
tige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung 
durch den Verlag rechtsverbindlich.

c)  Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Aufträge, nicht jedoch vor Ablauf von 3 
Monaten nach Bekanntgabe.

d)  Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung beansprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung 
einer Kapitalbeteiligung von mehr als 50 % erforderlich.

e)  Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schaden-
ersatz. Insbesondere wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzei-
gen geleistet.

f)  Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z.B. Streik, Beschlagnahme und dgl.) hat der Verlag An-
spruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der garantierten verkauften Auf-
lage erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß der im Tarif genannten garantierten 
verkauften Auflage zu bezahlen.

g)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvor-
gang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

h)  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

i)  Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch 
nach einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität 
verursachen und schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten 
vorbehalten.


