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D

er „vorwärts“ wird am
1. Oktober 140 Jahre
alt. Nur sehr wenige
Zeitungen in Deutschland können auf eine
so lange und vor allem so geradlinige
Geschichte zurückblicken. Die Zeitung
der deutschen Sozialdemokratie ist
ihren sozialdemokratischen Werten
treu geblieben und hat sich genau wie
die SPD nie der Schreckensherrschaft
der Nationalsozialisten gebeugt. Der
„vorwärts“ stand immer für Demokratie und Menschenwürde, für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.
Dabei hatte das Blatt, das seit 1994
klein – also „vorwärts“ – geschrieben
wird, oft eine wenig komfortable Mittlerrolle zwischen Parteiführung und
Basis. Dieses Spannungsfeld zieht sich
wie ein roter Faden durch die vorwärtsGeschichte und hat es den diversen
Chefredakteuren und Redak tionen
nicht immer leicht gemacht. Aber
das liegt auch in der Natur der Sache.
Anders als die Konservativen haben
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stets um ihre Positionen gerungen – und tun es auch heute. Sie lassen
sich nicht einfach diktieren, was richtig
und was falsch sein soll.
Dafür war und ist der „vorwärts“
eine Plattform. Unser Debattenforum
auf vorwärts.de ist das beste Beispiel.
Zugleich bleibt der „vorwärts“ die Informationsquelle für alle SPD-Mitglieder.
Daneben sieht die vorwärts-Redaktion in einer Zeit, in der jeder überall
mit Informationen – egal wie richtig
oder falsch sie sind – zugeschüttet
wird, ihre Aufgabe vor allem darin, ihre
Leserschaft nicht nur mit Nachrichten

14
15
zu versorgen, sondern diese auch einzuordnen. Die Werte der deutschen
Sozialdemokratie sind dafür gute Wegweiser. Die Globalisierung im 21. Jahrhundert hat die Welt komplexer gemacht. Es gibt keine einfachen Lösungen für die schwierigen Aufgaben, die
vor uns liegen. Dem tragen wir journalistisch Rechnung.
Es freut mich sehr, dass wir für dieses
Sonderheft eine ganze Reihe ehemaliger vorwärts-Autoren gewinnen konnten. Das spricht für den Wert dieser
Zeitung und zeigt, welche Talente einst
beim „vorwärts“ ihre Kariere begonnen
haben. Und so ist dieses Heft auch als
eine kleine Hommage an alle zu verstehen, die für und mit dieser Zeitung
kämpften und so mit dazu beitrugen,
dass wir dieses Jubiläum feiern können.
Danke an alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, danke an meine Redaktion und an alle, die auch in schwierigen Zeiten diese Zeitung begleitet
haben. Ein besonderer Dank auch an
Prof.in Dr. Astrid Schwabe, mit deren
historischer Kompetenz wir unsere Ausstellung ausrichten: „vorwärts – und
nicht vergessen!“ – Eine Ausstellung
„to go“ zum 140. Geburtstag der Zeitung der deutschen Sozialdemokratie
(siehe Seite 39). Und last but not least:
Danke an Klaus Staeck, der uns für
dieses Heft sein letztes „Rettet-denVorwärts“-Flugblatt von 1982 schickte!
Auf viele weitere Jahre „vorwärts“!
Herzlich, Ihre

Karin Nink,
Chefredakteurin
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Schon gewusst?
ruDolf hilferDing – Im Porträt
WiDerstAnD unD exil
»ein vergessenes kApitel Des WiDerstAnDes« –
Der »Vorwärts« im Exil in Prag und Paris
fritz heine – Im Porträt
Der reichstAgsbrAnD – Die zwei Versionen der Tat
im »Vorwärts«
Die DemAskierung hitlers – Friedrich Stampfer und
das Ermächtigungsgesetz im Reichstag
gerhArt seger berichtet von seiner zeit im kz –
Schon gewusst?
neustArt unD WAnDel
neuAnfAng in Der bunDesrepublik –
Der »Vorwärts« als Wochenzeitung
DAs fromme unD DAs rote blAtt – Lesen lernen mit
dem »Vorwärts«
mr. vorWärts – Knut Schumann im Porträt
mehr pressefreiheit WAgen – Die Ära Gründler
lAnger kAmpf um Die Wochenzeitung – Warum
der »Vorwärts« eingestellt wird
Diese zeitung muss gerettet WerDen – Interview
mit Klaus Staeck
Der vorWärts heute
Der relAunch: ärmel hoch unD los! – Der
»vorwärts« mit neuem Konzept und neuem Format
print, online & sociAl meDiA – So arbeitet die
Redaktion heute
genAu so Wünschen Wir uns Den »vorWärts« –
Katarina Barley im Gespräch mit Erhard Eppler
herzlichen glückWunsch! – Grußwort des SPDVorsitzenden Sigmar Gabriel
immer Auf Der höhe Der zeit – Grußwort von
SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan
mehr mut! – Das wünschen sich Jusos und Falken
orientierung geben – Die SPD-Mitglieder und ihre
Zeitung
»vorWärts – unD nicht vergessen!« –
Die Ausstellung zum Jubiläum

Redaktionsschluss 19. August 2016

Die Arbeiterzeitung
» Vorwärts« gegründet. Mit der n
 euen
Zeitung startet die SPD medial und
politisch eine Aufholjagd. Mit Erfolg:
1912 wird sie erstmals zur stärksten
Partei im Reichstag. Ohne den » Vorwärts«
wäre das nicht möglich gewesen.

Foto: ullstein bild - Photo12

Einigkeit macht stark: 1875 vereinigen
sich die beiden deutschen Arbeiter
parteien zu einer Partei, die bald den
Namen SPD tragen wird. Schnell wird
klar: Stärke gewinnt sie nur, wenn sie
über eine eigene Presse verfügt. So
wie die bürgerlichen Parteien. Sie muss
vor allem die Arbeiter erreichen, ihre
Kernwählerschaft. So wird 1876 der

Die Arbeiter im Mittelpunkt der Partei und ihrer Zeitung, die Richtung heißt „vorwärts immer“: hier ein Holzschnitt aus der „Maifestzeitung 1904“ des „Vorwärts“.
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Den „Vorwärts“ stets im Blick: August Bebel und Wilhelm Liebknecht (r.) nach einer Zeichnung von 1892

Das schwere Los der Arbeiter in der Kaiserzeit: Postkarte von 1910 „Was der Arbeiter
trägt und erhalten muss“

»Das gedruckte Wort bleibt,
das gesprochene aber verfliegt«
Der Kampf um die Auflage ist ein Kampf um die Köpfe. Der »Vorwärts« führt ihn im
Kaiserreich sehr erfolgreich: Von 1876 bis 1914 verdreizehnfacht er seine Auflage
Von Jochen Loreck

Fotos: bpk, Sammlung Loreck

E

ine neue Zeitung braucht
wie ein neugeborenes
Kind einen Namen. Sechs
stehen zur Auswahl, als
die 98 sozialdemokratischen Parteitagsdelegierten am späten
Vormittag des 23. August 1876 in Gotha
beraten: Entweder soll das Blatt „Vorwärts“ heißen oder aber „Der Socialist“,
„Der Social-Demokrat“, „Der Arbeiter“,
„Der Proletarier“, „Die Zukunft“. Der
Hamburger Delegierte Rönnekamp
meint dazu, der Titel sei eigentlich nebensächlich. Hauptsache „ist größtmögliche Billigkeit, denn das Blatt soll
in jede Hütte hineindringen“. Am Ende steht eine Mehrheit für die KampfMetapher „Vorwärts“. Und rasch geht
es mit dem „Vorwärts“ aufwärts. Drei
Mal pro Woche erscheint er ab 1. Oktober 1876 – Druckort Leipzig. Mitte 1877
zählt er bereits 12.000 Abonnenten.
Nach dem Sozialistengesetz startet er
in Berlin mit 25.000 Abos, erreicht am
Vorabend des Ersten Weltkriegs eine
Auflage von 160.000 Exemplaren.

Der Kampf um die Auflage ist ein Kampf
um die Köpfe. Denn die großen Konkurrenzparteien – Konservative, Liberale,
politischer Katholizismus – verfügen
bereits über eine wirkmächtige Gesinnungspresse. Um deren Dominanz zu
brechen, plädiert Vorwärts-Chefredakteur Wilhelm Liebknecht für ständige
Werbekampagnen, mündlich – durch
Wanderredner, die von Ort zu Ort ziehen – sowie schriftlich durch die Weitergabe von Flugblättern und Zeitungen.
Liebknecht hält es mit dem Slogan der
Arbeiterbildungsvereine: „Lies dich empor!“ Zeitungen, unterstreicht er, seien
für den Siegeszug sozialdemokratischer
Ideen allerdings am allerwichtigsten.
Denn: „Das gedruckte Wort bleibt, das
gesprochene aber verfliegt.“

Immer wieder Streit um den Kurs
Die Pioniere der Arbeiterbewegung
registrieren freilich immer wieder,
dass Lesen allein nicht ausreicht. Man
muss auch begreifen können. Populärer Stil ist gefragt. Auf Parteitagen

Da muss
Debatte
und auch
ein bisschen
Krakeel sein.
Friedrich Engels,
über den Kurs des
„Vorwärts“

gibt es darüber viel Zoff. Wiederholt
wird gefordert: Der „Vorwärts“ soll
volkstümlicher schreiben und weniger
Fremdwörter benutzen.
Auch August Bebel ist häufig unzufrieden mit dem „Vorwärts“, vermisst
eine klare Kursbestimmung in Streitfragen. Ganz anders die Kritik von Friedrich
Engels: Die gesamte SPD-Presse ist seiner Ansicht nach zu sehr auf Vorstandslinie. Er argumentiert, die Sympathisanten der SPD „kann man nicht wie Schuljungen einpauken, da muss Debatte
und auch ein bisschen Krakeel sein.“
Krakeel in der eigenen Familie erlebt
die Frauenrechtlerin Lily Braun. Heimlich liest sie die Berliner SPD-Zeitung,
als plötzlich ihr Vater, ein kaiserlicher
General, ins Zimmer tritt. Lily Braun:
„Mein Vater entdeckte die Zeitung,
die offen vor mir lag. Die Ader schwoll
ihm auf der Stirn, und blau-rot färbten
sich seine Züge. Was für ein Schuft
hat dir diese Zeitung in die Hände
geschmuggelt? schrie er. Vor meine
Pistole mit dem infamen Patron.“
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Wilhelm liebknecht
Für Karl Marx und Friedrich Engels war er dank seiner Belesenheit mal „Library“, mal nannten
sie ihn abschätzig „Wilhelmchen“ oder gar das „Männlein“.
Dabei galt Wilhelm Liebknecht
nach seinen zwölf Jahren im
Londoner Exil als der Agent der
beiden Alten. Doch ein Agent
war Liebknecht, der, so August
Bebel, „erstklassige Mensch“,
nie. „Seit ich fähig bin zu den-

ken, bin ich Republikaner“, sagte er über sich selbst. „Geistige
Freiheit und materielles Wohlergehen“: Dafür kämpfte er
als glänzender Redner und als
exzellenter Journalist. Wissen,
sagte er, sei Macht. Aber nur
selbst erworbenes, kritisches,
nicht durch „Dressur“ übernommenes Wissen.
Die Sozialdemokratie war
für ihn vor allem eine Bildungsbewegung. Ihr Ziel die Emanzipation aller Menschen: deren
Selbst-Befreiung aus der Unmündigkeit. Dafür verbrachte
er addiert fünf Lebensjahre in
Gefängnissen. Er war unbestechlich, und er kuschte nicht;
niemals – auch nicht als Chefredakteur des „Vorwärts“ vor
Gremien der eigenen Partei. Er
habe, rief er ihr 1896, siebzigjährig, zu, als junger Mann „ein
offiziöses Regierungsblatt verlassen – ich würde auch keinen
Augenblick in einem offiziösen
Partei-Regierungsblatt verbleiben“. n UK

Jochen Loreck war von 1986 bis 1989 VorwärtsRedakteur. Danach bis 2010 Parlamentskorrespondent für den „Kölner Stadt-Anzeiger“
und die „Mitteldeutsche Zeitung“.

Ihr Haus in Leipzig wurde zu einem
Zentrum des Widerstands. Praktisch
unter den Augen der Polizei wurden
von ihrer Küche aus Publikationen,
Flugblätter, Exil-Zeitungen – als Ersatz
für den verbotenen „Vorwärts“ – verteilt. In neutralen Umschlägen wurde
Bebels ebenfalls verbotenes Buch „Die
Frau und der Sozialismus“ verschickt.
Familien von inhaftierten oder ins
Ausland geflohenen Genossen wurden finanziell unterstützt.

Schon geWuSSt?
Frau Bebels Küche
war das Zentrum
des Widerstands
Sie war viel mehr als nur die Frau
an Bebels Seite: Julie Bebel war
praktisch die Parteizentrale der SPD
Von Renate Faerber-Husemann

Übermenschliche Opferwilligkeit

I

m Herbst 1876 wurde der „Vorwärts“ das offizielle organ der
SPD. Zwei Jahre später schien er am
Ende zu sein. Bismarcks „Gesetz gegen
die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie“ wurde mit deutscher Gründlichkeit durchgesetzt: Alle
sozialdemokratischen Vereine wurden
aufgelöst, die „Propagandisten“ der
SPD, wie das damals hieß, wurden ausgewiesen, alle Schriften der SPD beschlagnahmt. Auch die Familie Bebel
traf es hart. August Bebel saß für viele
Monate im Gefängnis, musste danach
Leipzig verlassen. Erst drei Jahre später
fand die Familie in Plauen ein neues,
gemeinsames Zuhause.

risch aktiv – wie bereits die beiden
ersten Vorwärts-Redakteure Wilhelm
Liebknecht und Wilhelm Hasenclever.
Als Liebknecht 1900 stirbt, folgen geschätzte 150.000 Menschen seinem
Sarg. Und auch von Hasenclever – er
stirbt bereits 1889 – gibt es ein beredtes Zeugnis seiner außerordentlichen
Popularität: Für den 8. november 1881 hat der Reichstagsabgeordnete Hasenclever zu einer Versammlung ins Berliner Lokal „Eiskeller“ eingeladen. tausende Arbeiter machen
sich auf den Weg, stehen dann aber
vor verschlossenen türen. Der Saal
ist polizeilich abgesperrt. Im Vorraum
steht Hasenclever – und da formiert
sich urplötzlich-spontan eine ProtestAk tion gegen das so verhasste Sozialistengesetz. Mann für Mann defilieren die Arbeiter an Wilhelm Hasenclever vorüber, und jeder ruft ihm zu:
„Wilhelm, wir bleiben treu!“ n

In dieser Zeit wuchs Bebels Frau Julie
über sich hinaus. Sie leitete die gut gehende Schreinerwerkstatt, kümmerte
sich um die tochter, schrieb ihrem
Mann zahllose Briefe, in denen das
Schicksal der SPD und die organisation der kleinen Fabrik im Mittelpunkt
standen.

eheleute und kampfgefährten: Der SPD-Vorsitzende
August bebel und seine Frau
Julie

Minna, die Frau Karl Kautskys,
schrieb über diese Zeit und speziell
über Julie Bebel später: „Wenn die
sozialdemokratische Partei die höchsten Anforderungen an den Idealismus
ihrer Vorkämpfer stellte, so verlangte sie nicht zuletzt von den Frauen
derselben ein fast übermenschliches
Maß von Selbstentäußerung und
opferwilligkeit.“ Da es während der
zwölf Jahre des Sozialistengesetzes
keine Parteizentrale gab und kein
Sekretariat, liefen alle Fäden bei Julie
Bebel zusammen. Dabei war sie nicht
einmal Mitglied der SPD, denn sich politisch zu organisieren, war Frauen, die
nicht einmal wählen durften, bis 1908
ebenso verboten wie ein Studium. n

FotoS: ADSD/FES, KEyStonE

noch stehen sich in jener Zeit Sozialdemokratie und obrigkeit unversöhnlich gegenüber. Gegen die Akteure
der SPD-Presse hagelt es immer wieder Strafen – wegen Majestätsbeleidigung, Aufwiegelung zum Streik,
nicht-Einhalten von Versammlungsverboten. Und den kaiserlichen Beamten ist es nicht einmal erlaubt, den
„Vorwärts“ zu abonnieren.
Viele Jahre später beschreibt der
Journalist Arno Scholz, dass dieses Verbot seinen „ersten Parteiauftrag“ ausgelöst hat: Scholz, noch im zarten Knabenalter, rollt den „Vorwärts“ zusammen, steckt ihn in eine leere Milchkanne und geht damit zur Wohnung eines
Schutzmanns, der heimlich mit der
SPD sympathisiert. „Ich tat so, als ob
ich aus Gefälligkeit Milch mitbringen
wollte. Diese tarnung habe ich mit so
vielen nuancierungen ausgeführt, dass
nie die eifrige obrigkeit dahinterkam.“
Viele der frühen und immer munter oppositionellen Vorwärts-Journalisten sind in einer Doppelrolle. Sie
schreiben und reden. Sie sind sowohl
publizistisch als auch parlamenta-

vorwärts 1876-2016
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Die Kanonenkönige der Krupp-Dynastie: Friedrich A. Krupp (l.) und sein Vater Alfred (r.) auf einer Postkarte aus dem Jahr 1908

Tod des Kanonenkönigs
1902 enthüllt der »Vorwärts« die Homosexualität von Friedrich A. Krupp,
dem bedeutendsten Industriellen Deutschlands. Damit wollte das Blatt
ein Zeichen gegen den Paragrafen 175 setzen. Doch stattdessen nimmt ein
Skandal seinen Lauf, der in einem tödlichen Drama endet
Von Lars Haferkamp

FOTOS: ISADORA/LEEMAGE/FOTOFINDER.COM, TOPFOTO/KEySTONE

E

r wird „Kanonenkönig“ genannt, Friedrich A. Krupp,
der Chef der weltweit
führenden Rüstungsfirma
Krupp aus Essen. Ohne
ihn wäre die Aufrüstungspolitik Wilhelm II. nicht denkbar gewesen. Krupp
ist Anfang des 20. Jahrhunderts der
mächtigste und reichste Industrielle
Deutschlands. Wie kein Zweiter symbolisiert er die Allianz zwischen der
Rüstungsindustrie und dem militaristischen Kaiserreich.
Als der Vorwärts-Redakteur Kurt
Eisner 1902 von den gleichgeschlechtlichen Liebschaften Krupps erfährt,
sieht er die Gelegenheit. Eisner, 1919
der erste SPD-Ministerpräsident von
Bayern, hat zwei Ziele. Zum einen will
er „die doppelte Moral der Herrschenden, die sich hinter ihrer waffenklirrenden Großmannssucht verbarg, endlich
einmal entlarven“, so der Historiker
Bernt Engelmann. Die SPD kämpft
entschieden gegen Militarismus und
Aufrüstung. Zum anderen sieht er die
Chance, „einen entscheidenden Schlag
gegen den Paragraf 175“ zu führen,
so Friedrich Stampfer, der damalige
Redaktionskollege Eisners.
Der Paragraf 175 des Reichsstrafgesetzbuches bedroht einvernehm-

liche Homosexualität unter erwachsenen Männern mit Haft. „Ein Mann,
der mit einem anderen Mann Unzucht
treibt, wird mit Gefängnis bestraft“,
heißt es im Gesetz. Der sozialdemokratische Sexualwissenschaftler Magnus
Hirschfeld kämpft seit 1897 mit
dem „Wissenschaftlich-humanitären
Kommite“ (WhK) gegen den Paragrafen. Er legt dem Reichstag eine Petition
zur Streichung des Paragrafen 175 vor,
die von nahmhaften Persönlichkeiten
unterzeichnet wird: Die prominentesten Sozialdemokraten sind der SPDVorsitzende August Bebel, der spätere
Reichstagspräsident Paul Löbe und der
spätere Reichsjustizminister Gustav
Radbruch.
Kurt Eisner glaubt, dass die Enthüllung der Homosexualität Krupps „den
Anstoß gibt, endlich jenen Paragraf
175 aus dem Gesetzbuch zu entfernen, der durch Veranlagung sittlich
fühlende Personen zu ewiger Furcht
verdammt und sie zwischen Gefängnis
und Erpressung in endloser Bedrohung
festhält“. Doch es sollte anders kommen. Friedrich Stampfer warnt Eisner
vergebens vor der Veröffentlichung im
„Vorwärts“: „Zwar zweifelte ich keinen
Augenblick an seinen guten Absichten, aber mir graute vor dem Skandal.

Diese Tat mit
ihren Folgen ist
weiter nichts als
Mord.
Kaiser Wilhelm II. über
die Krupp-Veröffentlichung des „Vorwärts“

Und würde das Zentralorgan der Partei durch die Enthüllungen solcher Art
nicht selber zum Rang eines Skandalblatts herabsinken?“
Am 15. November ist es soweit: In
seinem einspaltigen Artikel „Krupp
auf Capri“ berichtet der „Vorwärts“
von Krupps gleichgeschlechtlichen
Urlaubsaffären auf der Insel Capri. Der
Skandal ist perfekt. Der wilhelminische
Polizeiapparat reagiert blitzschnell: Die
Vorwärts-Ausgabe vom 15. November
wird verboten, alle noch auffindbaren
Exemplare werden beschlagnahmt,
Wohnungen der Abonnenten durchsucht, selbst die Büros der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten
werden nicht verschont. Krupp selbst
stellt gegen den verantwortlichen
Vorwärts-Redakteur Strafanzeige.
Doch das Schlimmste kommt erst
noch: Als die Enthüllung trotz der
Vorwärts-Beschlagnahme nicht mehr
unter der Decke zu halten ist und
schließlich auch am Essener Sitz der
Firma Krupp zum Tagesgespräch wird,
sieht Friedrich A. Krupp am 22. November 1902 keinen anderen Ausweg mehr,
als Selbstmord. Offiziell spricht man
von einem Gehirnschlag, aber niemand
glaubt an diese Version.
Die Vorwärts-Redaktion ist geschockt. „Eisner saß schweigend an
seinem Platz“, erinnert sich Friedrich
Stampfer. „Wir anderen saßen um ihn
herum und blickten auf ihn. Uns war,
als sähen wir das Blut über den Schreibtisch fließen.“ Wilhelm II selbst klagt die
SPD an: „Diese Tat mit ihren Folgen ist
weiter nichts als Mord“, so der Kaiser
vor dem aufgebahrten Sarg bei der Beerdigung Krupps. Doch der befürchtete
Angriff auf die SPD bleibt aus. Krupps
Witwe verzichtet auf Strafanzeige gegen den „Vorwärts“. Der Skandal soll so
schnell wie möglich beendet werden.
Kurt Eisners Wunsch nach Streichung des Paragrafen 175 erfüllt sich
nicht. Der Paragraf wird 1933 von den
Nationalsozialisten verschärft. Strafbar
ist nun bereits die gleichgeschlechtliche Veranlagung. Zehntausende homosexuelle Männer werden verhaftet, misshandelt und ermordet. Die
Regierung Adenauer übernimmt 1949
die verschärfte Nazifassung des Paragrafen und verweigert den schwulen Naziopfern jede Entschädigung.
1969 entschärft Justizminister Gustav
Heinemann (SPD) den Paragrafen. 1994
schließlich streicht der Deutsche Bundestag den Paragrafen 175 ersatzlos
aus dem Strafgesetzbuch – 92 Jahre
nach dem Krupp-Skandal. n

Das LeitmeDium
bunter, schneller und moderner wird.
Der »Vorwärts« entwickelt sich in der
Weimarer Republik zu einer der politisch
und kulturell führenden Zeitungen.
Trotz aller Krisen und Bedrohungen der
jungen Demokratie: Es sind goldene
Jahre für den »Vorwärts«.

FoTo: VoRWäRTS

Der »Vorwärts« verkündet es am
9. November 1918 in Riesenlettern
auf der Titelseite: »Der Kaiser hat
abgedankt.« Endlich! Deutschland wird
erstmals Republik, die SPD erstmals
Regierungspartei. Die Auflage des
»Vorwärts« steigt und steigt, auf mehr
als 300.000 Stück. Nicht nur, weil die
SPD maßgeblich die Politik bestimmt.
Auch weil die Zeitung attraktiver und

Technischer Fortschritt im Dienste des politischen Fortschritts: Die Druckerei des „Vorwärts“ zählte in den 1920er Jahren zu den modernsten in Deutschland. Die 64-SeitenVierrollen-Rotationsmaschine von Koenig & Bauer, die erste in Deutschland hergestellte und betriebene, hatte einen Ausstoß von maximal 40.000 Exemplaren pro Stunde.
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Das Redaktionsbüro des „Vorwärts“ 1926 in Berlin: Wilhelm Dittmann, Hermann Molkenbuhr (v.l.), am Telefon Georg Schmidt. Das Porträt an der Wand zeigt August Bebel.

Ein Leuchtturm jenseits
der Extreme
Die Weimarer Republik ist Glanz- und Krisenzeit zugleich: In
diesen wilden Jahren verteidigt der »Vorwärts« die bedrohte
Demokratie und wird zum Leitmedium der jungen Republik
Von Norbert Bicher

FOTOS: BPK, ADSD/FES

D

er bescheidene Auftritt ist Programm.
Nur zwei Reklametafeln verweisen darauf, dass in dem repräsentativen Gründerzeitbau, Berlin,
Lindenstraße 3, nicht nur der SPD-Parteivorstand seinen Sitz hat, sondern
beinahe versteckt in den Hinterhöfen
des verschachtelten Baus, „Burg“ genannt, auch Verlag und Redaktion des
„Vorwärts“ untergebracht sind. Obwohl mitten im damaligen Berliner
Presseviertel in Kreuzberg liegend,
strömt das Domizil des Zentralorgans der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands wenig Atmosphäre aus.
Eben die „traditionelle Lieblosigkeit
sozialdemokratischer Zeitungsbüros“,
wie Friedrich Stampfer, von 1916 bis

1933 fast durchgängig Chefredakteur des „Vorwärts“, den spartanischen Sitz von Verlag, Redaktion und
Druckerei beschreibt. Ohne Klage.
Denn schließlich haben Spenden von
Parteimitgliedern, die dringend benötigten „Arbeitergroschen“, geholfen,
dass das Anwesen überhaupt gekauft
werden konnte.
Die Bescheidenheit des Auftritts,
die mit den Pressepalästen der bürgerlichen Medien nicht konkurrieren kann und will, steht in krassem
Gegensatz zu dem Einfluss, den sich
der „Vorwärts“ in der prallen, vielfältigen Presselandschaft der Hauptstadt
der Weimarer Republik erobert. Mit
einer Auflage von zeitweise mehr als
300.000 Exemplaren täglich hat das
Parteiblatt in der Mitte der 1920er

Der „Vorwärts“ zeigt Flagge:
hier die Vorwärts-Buchdrucker auf der 1. MaiDemonstration in Berlin
1925.

Jahre in der Hauptstadt und darüber
hinaus eine Stimme, die tonangebend
ist im oft schrillen publizistischen
Konzert der Zeit.

Drei Ausgaben pro Tag
Kaum vorstellbar heute, wie lohnend der Kampf um die Leser in diesen
Weimarer Jahren gewesen sein muss.
Schon 1920 drucken 20 Tageszeitungen in Morgen-, Mittag- und Abendausgaben ihre Schlagzeilen, lassen sie
von ihren Zeitungsverkäufern in den
Straßen – sozusagen als gedruckte
„Breaking News“ – ausrufen, um einen
möglichst großen Teil vom Kuchen der
auf gedruckte Informationen angewiesenen Klientel abzubekommen. In den
15 Jahren der Republik, denen Kriegsfolgen, Inflation, Weltwirtschaftskrise,
Extremisten von rechts und links ihre
Stempel aufdrücken, scheint der Hunger nach Schlagzeilen und Lesefutter
unstillbar zu sein.
Und der „Vorwärts“ stillt mit. Auf
einem hart umkämpften Markt.
In Berlin selbst hat er es mit dem
Ullstein-Verlag und dem Mosse-Verlag als den bürgerlich-liberalen Platzhirschen zu tun. Schlimmer ist die
Konkurrenz der Extremen. Da muss
sich das sozialdemokratische Blatt am
rechten, nationalistischen Rand gegen den Hugenberg-Konzern behaupten. Der ehemalige Krupp-Manager,
Rechtsnationale und publizistische
Steigbügelhalter für die Nationsalsozialisten verfügt dank der Finanz-
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kraft von Industriemagnaten aus dem
Ruhrgebiet über ein Presseimperium,
mit dem er landesweit Zeitungen beliefert: mit Nachrichten, Berichten,
vor allem aber mit republikfeindlichen
Kommentaren, die als fertige Zeitungsdruckvorlagen in die Provinz
geliefert und ohne Zutun von Redakteuren vor Ort auf die Druckmaschinen gelegt werden, um publizistische
Hetze zu verbreiten.
Von links ist der Druck nicht minder stark. Dort agitiert das Verlagskonglomerat des Kommunisten Erich
Münzenberg, der angeblich von Lenin
zu diesem Unternehmen inspiriert
und finanziell gesponsert wird. Zwischen diesen Extremen, die die Republik publizistisch von rechts und links
bekämpfen, muss und kann sich der
„Vorwärts“ als verlässliche Informations- und Einordnungsquelle jenseits
der Mitte eine gewichtige Stimme
verschaffen. So jedenfalls beschreibt
der Publizist Hermann Schueler, der
zum 125. Geburtstag des „Vorwärts“
eine umfassende Chronik des „Zentralorgans“ vorlegte, die Stellung des
Blattes in der Weimarer Zeit.

Zwischen Zensur und Freiheit
Das allerdings kann nur gelingen,
weil Friedrich Stampfer, Chefredakteur, Reichstagsabgeordneter und
Vorstandsmitglied der SPD, einen Spagat wagt. 1916 als Zensor des Parteivorstands geholt, um die gegen den
Weltkriegs-Burgfriedenkurs des Parteivorstands anschreibende Redaktion
auf Kurs zu bringen, verschafft er der
Redaktion später als Chefredakteur

andere Freiräume. Trotz des von ihm
beschriebenen sozialdemokratischen
Dogmas der „auf sich selbst zurückgezogenen Gesinnungspresse“, der pure
Unterrichtung und erst recht Unterhaltung ein Gräuel sein sollen, lenkt er das
Blatt gerade in diese Richtung. Zwar
hämmert er seinen Redakteuren ein,
dass der „Vorwärts“ seinen Ruf nicht
der journalistischen Leistung einiger
weniger verdanke, sondern allein der
Tatsache, dass es Sprachrohr der wenigstens zu Beginn der Weimarer Republik größten Partei Deutschlands
sei. Dennoch: Auch er selbst will nicht
immer nur Sprachrohr sein. Als Parteivorstand und Regierung dem Versailler
Vertrag 1919 zustimmen, will er die
Linie nicht mehr verteidigen und zieht
sich zurück. Aber ein halbes Jahr später
ist er wieder im Amt.
Obwohl Stampfer den Ruf des
„Vorwärts“ nicht in journalistischen
Leistungen Einzelner begründet sieht,
holt er eben diese Einzelnen, um die
publizistische Qualität des Zentralorgans zu heben. Nicht nur im politischen
Ressort. Dort ist die Redaktion des
„Vorwärts“ ohnehin ein „Who‘s who“ all
derer, die sozialdemokratische Politik an
entscheidender Stelle bestimmen: vom
Parteivorsitzenden Otto Wels über den
Reichstagspräsidenten Paul Löbe bis hin
zu dem vor wenigen Jahren erst gestorbenen Reichstagsabgeordneten und
späteren Chefredakteur des „Vorwärts“
(1955 bis 1957) Josef Felder. Eine heute
leider nicht mehr selbstverständliche
Übung der Weimarer Zeit: über Politik
zu entscheiden und sie gleichzeitig journalistisch zu erklären.

Friedrich Stampfer,
VorwärtsChefredakteur
1919 zur Rolle seiner
Zeitung

Norbert Bicher arbeitete in den 1980er und
1990er Jahren frei für den »Vorwärts«. Danach
war er Parlamentskorrespondent, Sprecher der
SPDBundestagsfraktion und des Verteidigungs
ministeriums.

FOTOS: ADSD/FES (2), ULLSTEIN BILD - HAECKEL ARCHIV

Die „Burg“: Das repräsentative Haus des „Vorwärts“, der leider nur im Hinterhaus arbeitete.

Wir haben nicht
nur Opposition
zu treiben,
sondern viele
Gesetze zu
verteidigen, die
der Arbeiter
schaft am
Herzen liegen.

Aber nicht nur politisch bindet der
„Vorwärts“ Autoren an sich. Im Feuilleton gewinnt Stampfers Team einen
wie den geachteten Schriftsteller
Joseph Roth, der als „Roter Joseph“ um
die 70 Artikel für das Blatt verfasst.
Selbst Kurt Tucholsky, der im Kaiserreich für den „Vorwärts“ geschrieben
hat und später eher verächtlich über
die Sozialdemokratie spricht, kann
– selten zwar – als Autor gewonnen
werden.
Und die verschmähte Unterhaltung?
Auf sie kann und will das „Sprachrohr
der größten deutschen Partei“, wie
Stampfer formuliert, nicht verzichten. Ausflugstipps für die Umgebung
Berlins, Buchempfehlungen oder
der einmal monatlich eingefügte
„Jugend-Vorwärts“ verändern in den
1920er Jahren das Zentralorgan und
öffnen es für ein Massenpublikum,
ohne seinen Charakter als Stimme der
Sozialdemokratie zu unterhöhlen.
Die Stimme des „Vorwärts“ ist vernehmlich und in den anstrengenden
Jahren der ersten Republik auch für die
Partei nie bequem. Radikale von links
und rechts reiben sich an ihr, besetzen
sie, verbieten sie zeitweise und machen ihr schließlich durch die Nazis den
Garaus an ihrem Berliner Stammplatz.
Der „Vorwärts“ ist eines der Leitmedien in der schwierigen Presselandschaft der 1920er und beginnenden
1930er Jahre: Er ist ein Leuchtturm,
weil er immer und sehr nachdrücklich
die Verteidigung der von vielen Seiten bedrohten Demokratie zu seiner
Sache macht. n

Boomender Zeitungsmarkt: hier der „Vorwärts“ im Straßenverkauf in Berlin
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V

ier Jahre krieg. Zehn
millionen tote. in kiel
weigern sich im November 1918 schließlich matrosen, in eine
weitere schlacht zu ziehen. Das kaiserreich ist am ende. Doch was nun?
Der sozialdemokrat philipp scheidemann ruft am 9. November 1918 in
berlin die republik aus. Die spD sieht
die Zeit gekommen, endlich wahr
werden zu lassen, wofür sozialdemokraten ins exil und in Gefängnisse
gegangen sind: allgemeine, freie wahlen, die volle Gleichberechtigung von
Arbeitern und Frauen in einer parlamentarischen Demokratie.
Doch das ist es nicht, worauf „Unabhängige“ sozialdemokraten wie
karl liebknecht, karl radek und rosa
luxemburg jetzt aus sind. ihnen imponiert, wie lenins bolschewiki ein Jahr
zuvor in russland die ganze macht an
sich gerissen haben. sie nennen sich
jetzt spartakisten. Für den kurs der
spD haben sie nur noch Verachtung
übrig.
Doch zunächst, nach kriegsende,
kümmern sich in einer provisorischen
reichsregierung, dem rat der Volksbeauftragten, spD und UspD seite an
seite darum, ordnung in das Chaos zu
bringen. mitte Dezember 1918 tagt in
berlin ein reichskongress der Arbeiterund soldatenräte. Gegen den widerstand der spartakisten beschließt er
mit großer mehrheit, wahlen zu einer
Nationalversammlung abzuhalten. Als
termin dafür wird der 19. Januar 1919
festgelegt.

Berlin: Kommunistische Spartakisten besetzen 1919 Verlag und Redaktion des
„Vorwärts“, die Reichswehr erobert es auf Befehl der SPD-Regierung zurück.

Blutige Kämpfe
und tiefer Hass
beim spartakus-Aufstands wird der Vorwärts-Verlag
gestürmt. Die Folge: Viele tote und eine bleibende
Unversöhnlichkeit zwischen spD und kpD
Von Uwe Knüpfer

Fotos: willy römer/bpk

Straßenkämpfe um das Schloss
rund tausend bewaffnete matrosen besetzen kurz vor weihnachten das berliner schloss. sie fordern
ausstehenden sold ein: 80.000 mark.
Die regierung ruft das alte militär
zu Hilfe. Am Heiligen Abend kommt
es zu einer blutigen straßenschlacht.
Niemand siegt. es wird verhandelt.
Die matrosen erhalten ihre 80.000
mark. sie räumen das schloss.
einige von ihnen ziehen gleich weiter zum Gebäude des „Vorwärts“ und
besetzen es. erst auf Vermittlung der
UspD ziehen sie schließlich murrend
wieder ab. Die UspD ruft ihre minister aus der regierung ebert/scheidemann zurück. sie werden durch die
sozialdemokraten Gustav Noske und
rudolf wissell ersetzt.
Am tag vor silvester gründen spartakisten die kpD. Die ruft umgehend zum
sturz der spD-regierung auf und lehnt

Viele Opfer: Verwundete werden aus dem Vorwärts-Verlag geborgen.

die beteiligung an der wahl zur Nationalversammlung ab.
Die der UspD angehörenden spitzenbeamten im reich legen ihre posten nieder. Nur der berliner polizeipräsident emil eichhorn weigert sich. Also
verfügt die regierung am 4. Januar
seine entlassung. Am 5. Januar, einem
sonntag, rufen die „rote Fahne“, das
parteiorgan der kpD, und „Die Freiheit“ der UspD zu einer Demonstration auf: „Arbeiter, parteigenossen….
mit Hilfe der bajonette will die ebertregierung … sich die Gunst des kapitalistischen bürgertums sichern… Das

Sichtbare Zerstörung: die
zerschossene Fassade des
Vorwärts-Verlags in der
Lindenstraße in BerlinKreuzberg

könnt, das dürft ihr nicht dulden!...
Zeigt den Gewalthabern von heute
eure macht!“
Zehntausende folgen dem Aufruf.
Gleich am nächsten tag wird erneut
demonstriert. militär greift nicht ein.
Alles bleibt friedlich. Nur rund tausend bewaffnete, die „roten Garden“,
besetzen erneut das Vorwärts-Haus
und verbarrikadieren sich dort. im gedruckten „Vorwärts“ verbreiten sie die
parole: „Auf zum Generalstreik!“ und
„Gebraucht die waffen gegen eure
todfeinde, die ebert-scheidemann!“
Aber es zeigt sich: Die „massen“
wollen die spD-regierung gar nicht
stürzen. Der Aufruf bleibt fast überall folgenlos. ein Vorwärts-redakteur
stellt derweil linksgesinnte soldaten
zu einer „republikanischen schutzwehr“ zusammen. Doch Gustav Noske
überträgt das kommando zum räumen des Zeitungsviertels lieber offizieren des abgedankten kaisers. Die
reichswehr, meint er, müsse „absolut
unpolitisch“ sein.

Schuld und Propaganda
Die „absolut unpolitischen“ offiziere nutzen die Chance, mit verhassten
revolutionären kurzen prozess zu machen. schon während der räumung
des Vorwärts-Verlags am 11. und
12. Januar kommt es zu standrechtlichen erschießungen. Drei tage später werden rosa luxemburg und karl
liebknecht entführt und erschossen.
kpD und UspD geben der spD und
dem „Vorwärts“ die schuld an diesen
morden und weiteren terrorakten.
ihrer propaganda spielt in die Hände,
dass im „Vorwärts“ am tag nach den
blutigen kämpfen im Zeitungsviertel
ein Gedicht erschienen war, in dem es
heißt: „Vielhundert tote in einer reih
– proletarier! karl, rosa, radek und
kumpanei – es ist keiner dabei, es ist
keiner dabei!“
entsetzt und entrüstet wehren sich
die Autoren des „Vorwärts“ später
gegen die Unterstellung, damit zum
morden aufgerufen zu haben. Doch
eine ernsthafte Debatte ist zwischen
kommunisten und sozialdemokraten
nicht mehr möglich. „Über sie komme
das blut!“, fordert „Die Freiheit“, auf
die spD und den „Vorwärts“ deutend.
1933 ermorden und schikanieren
die Nazis kommunisten und sozialdemokraten gleichermaßen. n
Uwe Knüpfer war von 2010 bis 2012 Chefredakteur des „vorwärts“. Zurvor war er von 2000 bis
2005 Chefredakteur der „WAZ“.
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Bühne
frei für
Kultur
Der »Vorwärts« stärkt in der
Weimarer Zeit seinen Erfolg,
weil er nicht nur über Politik
berichtet. Romane, Bilder und
Karikaturen von namhaften
Schriftstellern und Künstlern
schmücken das Blatt
Von Julia Korbik und Karin Nink

Kurt Tucholsky: Belege für seine Arbeiten
im „Vorwärts“ finden sich heute im
Literaturmuseum von Schloss Rheinsberg.

D

as Feuilleton hat in
den Anfängen des
„Vorwärts“ bei den
Redakteuren und Politikern wenig Ansehen. Das ändert sich je mehr der „Vorwärts“ in der Weimarer Republik zu
einem Leitmedium avanciert. Neben
neuen, leserfreundlichen Rubriken
wie „Unterhaltung und Wissen“, die
Hintergründiges und Kurioses bietet,
erscheinen zweimal wöchentlich die
„Frauenstimme“ und einmal im Monat der „Jugend-Vorwärts“. Mit „Blick
in die Bücherwelt“ wird eine Literatur- und Kunstbeilage eingeführt.
Beflissenen Kulturredakteuren ist es
zu verdanken, dass sich der „Vorwärts“
in Richtung Kulturschaffender öffnet
und somit auch zur Plattform für politisch links engagierte Künstler wird
– und dieses bis heute auch bleibt.

Heinrich Zille: Karikatur „Frühling – neue Pferdeäppel in de Blumentöppe“ aus
der Osterausgabe vom 4. April 1926

Hans Baluschek: „Landstreichers Frühlings
erwachen“ erscheint im „Vorwärts“ 1926.

Die Bildhauerin Käthe Kollwitz etwa
ist nicht nur eine regelmäßige Leserin
des „Vorwärts“ sondern vertritt dort
auch ihre politischen Positionen. So widerspricht sie Richard Dehmel, der kurz
vor Kriegsende 1918 die Deutschen in
einem Aufruf noch zum Durchhalten
auffordert, um dem „Unterwerfungsfrieden“ zu entgehen. „Es ist genug
gestorben! Keiner darf mehr fallen!“,
erwidert Kollwitz im „Vorwärts“.
Die Werke namenhafter internationaler und nationaler Autoren werden
in der SPD-Zeitung veröffentlicht. Zu
den ausländischen Schriftstellern zäh-

FotoS: BPK (2), BiBLiotHEK DER FES (2), DPA/iMAgNo

Käthe Kollwitz: Nein zum Krieg

Joseph Roth: Der berühmte „rote Joseph“
schreibt regelmäßig für den „Vorwärts“.

Der Abend: Die Spätausgabe des „Vorwärts“, hier vom 22. Oktober 1928, setzt
auch auf Unterhaltung und große Bilder, damals eine echte Innovation.
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museum von Schloss Rheinsberg. 1925
wird schließlich B. Travens antikapitalistischer Fortsetzungsroman „Die
Baumwollpflücker“ veröffentlicht, das
proletarische Pedant zu bürgerlichen
Fortsetzungsromanen à la Hedwig
Courths-Mahler, wie man sie in Blättern wie der „Gartenlaube“ findet.

Direkte Angriffe auf Hitler

Demaskiert: Erich Ohser entlarvt am 4. August 1931 im
„Vorwärts“ die Brutalität rechter Schläger.

Erich Ohser: Der Vorwärts-Karikaturist ist heute bekannt für seine
„Vater und Sohn“-Geschichten, damals für seine politischen Zeichnungen.

FOTOS: SZ PHOTO, BIBLIOTHEK DER FES (2), EMIL OTTO HOPPE/ULLSTEIN BILD

Käthe Kollwitz: Die Bildhauerin bezieht im
„Vorwärts“ politisch Stellung.

Frontalangriff auf Hitler: Mit dieser Karikatur im „Vorwärts“ vom 21. Juni 1932
lässt Erich Ohser die Nationalsozialisten vor Wut schäumen.

len Guy de Maupassant, Emile Zola,
Fjodor M. Dostojewski, Maxim Gorki
und Lew N. Tolstoi, aber auch Skandinavier wie Martin Andersen-Nexö,
dessen deutscher Erfolg von „Pelle der
Eroberer“ mit der Veröffentlichung im
„Vorwärts“ beginnt.
Zu den deutschsprachigen Schriftstellern gehören René Schickele und
Joseph Roth. Letzterer schreibt parallel
zu seiner Mitarbeit bei der damals renommierten „Frankfurter Zeitung“ als
„der rote Joseph“ auch für den „Vorwärts“. Kurt Tucholsky zählt ebenfalls
zu den Autoren, die in der SPD-Zeitung,
publizieren – auch wenn er später der
Sozialdemokratie eher kritisch gegenübersteht. Belege seines Schaffens für
den „Vorwärts“ befinden sich noch
heute im Kurt Tucholsky Literatur-

Angst vor Kontroversen hat der
selbstbewusste „Vorwärts“ keine.
Das zeigt auch sein Hang zur politischen Karikatur. Ab September 1929
persifliert Erich Ohser alias e. o. plauen
mit spitzer Feder die totalitäre Linke
und Rechte. Sein Lieblingsopfer: Adolf
Hitler. Das soll ihn später teuer zu stehen kommen: 1944 wird Ohser denunziert – er nimmt sich in der Nacht
vor seiner Hinrichtung das Leben.
Auch den Zeichner Hans Baluschek
bringen seine Arbeiten in Gefahr: Er
gehört zum linken Flügel der SPD, hat
Sympathien für marxistische Ideen
und stellt die unmenschlichen Lebensbedingungen des Proletariats in
den Mittelpunkt seiner Kunst. Dafür
wird er 1933 von den NS-Schergen als
„marxistischer Künstler“ verurteilt.
Ein anderer Zeichner, der sich dem
proletarischen „Milljöh“ widmet, ist
Heinrich Zille. Sarkastisch-liebevoll
hält er Szenen aus dem Alltag von
Arbeitern fest und versieht sie mit in
schnodderigem Berliner Dialekt verfassten Bildunterschriften. Wilhelminismus und Weimarer Republik kommen bei Zille nie gut weg.

Wichtiges Medium für Künstler
So staatstragend der „Vorwärts“ zu
Weimarer Zeiten also ist, so kritisch ist
er auch. Während die SPD einerseits
offiziell die Weimarer Verfassung
verteidigt, bietet der „Vorwärts“ andererseits kritischen Betrachtern wie
Zille eine Plattform. Er wendet sich
einerseits – ganz auf SPD-Linie – gegen die Kommunisten, beschäftigt
aber andererseits Hans Baluschek, der
mit kommunistischen Ideen liebäugelt. Ein ständiges Hin und Her zwischen Parteilinie und dem Wunsch,
eigene Akzente zu setzen.
Der „Vorwärts“ macht mit Kunst
und Kultur Politik, und Künstler sehen
in ihm offensichtlich ein Medium, das
ihnen Platz und eine Stimme gibt – je
nachdem auch die Groschen für eine
warme Mahlzeit. n
Julia Korbik ist freie Journalistin und Autorin.
Sie schreibt regelmäßig für den „vorwärts“.
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Schon gewUSSt?
Unterhaltung und
Aufklärung vom
Arbeiter für Arbeiter
B. Travens im »Vorwärts«
erschienener Fortsetzungsroman
»Der Baumwollpflücker« wird
Weltbestseller
Von Julia Korbik

D

ieser Mann war und ist ein
Rätsel: Um B. Traven ranken
sich Gerüchte, Theorien und
Geschichten. Wahrscheinlich ist, dass
der Schriftsteller als Otto Feige im heutigen Polen, damals östliches Brandenburg, geboren wird und ab 1924 in Mexiko wohnt. Neben B. Traven ist Otto
Feige wohl auch Ret Marut (ein Anagramm, das „Ratet rum“ ergibt), Traven
Torsvan und Hal Croves. Fest steht: Der
Schriftsteller wird 1925 schlagartig ei-

nem großen Publikum bekannt, als der
„Vorwärts“ seine Geschichte „Wie Götter entstehen“ abdruckt. Im Juni und
Juli desselben Jahres folgt, ebenfalls im
„Vorwärts“, der beliebte Fortsetzungsroman „Die Baumwollpflücker“. Dieser
Erfolg sichert dem mysteriösen B. Traven einen Buchvertrag – seine Werke
sind bis heute in mehr als 24 Sprachen
übersetzt, die geschätzte Auflage beträgt 30 Millionen Exemplare.
„Die Baumwollpflücker“ schildert
in Ich-Form die Erlebnisse des USTagelöhners Gales, der sich im Mexiko
der 1920er Jahre in verschiedenen –

Unter dem Pseudonym
B. Traven veröffentlicht der
Autor 1925 im „Vorwärts“
und wird schlagartig
bekannt: Seine wahre
Identität ist allerdings bis
heute nicht endgültig geklärt. Auch ob er wirklich auf
diesem Foto abgebildet ist,
bleibt umstritten.

immer schlecht bezahlten – Tätigkeiten versucht. Er wird ausgebeutet und
ungerecht behandelt, verliert dabei
aber nie seinen Humor. Es dürfte eine
gehörige Portion eigener Erfahrungen
in „Die Baumwollpflücker“ stecken.
B. Travens Verlag schwärmt in einem
Prospekt: „Noch nie ist in einer sozialen Dichtung das Glück des Daseins so
stark zum Ausdruck gekommen.“
B. Traven geht es um soziale Ungerechtigkeit, um Kapitalismuskritik
– das alles verpackt in Form eines
Abenteuerromans mit lakonischironischem Ton und einem Schuss
Anarchie. Aufklärung ohne erhobenen Zeigefinger quasi. B. Traven zielt
offensichtlich auf ein proletarisches
Publikum und wird auch deswegen
vom „Vorwärts“ verpflichtet: Diesem
ist in den 1920ern daran gelegen,
mehr Leser zu erreichen.
„Ich fühle mich als Arbeiter, namenlos, ruhmlos wie jeder Arbeiter“,
schreibt B. Traven an seinen Verlag.
Um seinen Namen mag noch gestritten werden – ruhmlos ist dieser WahlMexikaner aber sicher nicht. n

ANZEIGE

D e m o,k ra t i e h e i ß t : H a l tu ng z e i g e n,
w e n n s dr a u f an ko mm t.
Herzlichen
Glückwunsch!
Seit über 140 Jahren gehören Beteiligungen an Medienunternehmen zur Geschichte der SPD. Die ddvg steht in dieser
Tradition. Mit unseren Beteiligungen an Zeitungsverlagen leisten wir einen Beitrag, journalistische Qualität und Unabhängigkeit zu sichern.

Zum 140. Geburtstag: Herzlichen Glückwunsch.

FOTOS: ULLSTEIN BILD
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W

ährend der Weimarer republik
ist der arzt und Nationalökonom rudolf hilferding einer
der profiliertesten sozialisten europas. der
führende theoretiker der spd gehört als Marxist und schüler Karl Kautskys zur parteilinken. gemeinsam mit Kautsky verfasst er das
heidelberger programm, in dem sich die sozialdemokratie zur demokratischen republik
bekennt und sich von der revolution verabschiedet. sein hauptwerk „das Finanzkapital“
(1910) gilt als bedeutende Weiterentwicklung
von Marx‘ ökonomischer theorie.
1877 in Wien in einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren, wendet sich hilferding als gymnasiast dem sozialismus zu. Zu
seinen Freunden zählen Karl renner, Max
adler und otto Bauer, die später Karriere in
der spÖ machen. 1894 bis 1901 studiert er
Medizin sowie geschichte, Ökonomie und
philosophie. Zunächst praktiziert hilferding
als arzt in Wien, nebenher profiliert er sich
als sozialistischer autor. 1906 holt ihn die
spd als dozent für Nationalökonomie an die
parteischule nach Berlin. 1907 wechselt er
als auslandsredakteur zum „Vorwärts“ und
wird bald dessen einflussreicher schriftleiter (heute ein leitender redakteur) . Mit dem
ausbruch des ersten Weltkrieges stellt er sich

P o rtr ät

Rudolf HilfeRding
gegen die parteiführung, die die Kriegspolitik
der regierung unterstützt. 1915 wird er als
arzt von der österreichisch-ungarischen armee eingezogen.
Nach der spaltung der spd 1917 wird hilferding eines der führenden Mitglieder der

Uspd. er kehrt 1918 nach Berlin zurück und
wird 1919 deutscher. Bei der Wiedervereinigung mit der spd 1922 wird hilferding in
Nürnberg in den spd-Vorstand gewählt, dessen Mitglied er bis 1933 bleibt.
1923 wird hilferding im Kabinett von gustav stresemann auf dem höhepunkt der Inflation für wenige Wochen reichsminister
der Finanzen. es gelingt ihm gegen massiven
Widerstand aus Beamtenapparat und reichsbank, die grundlagen für eine Währungsreform zu schaffen. Kurz vor einführung der
rentenmark tritt er zurück. 1928/29, zu anfang der Weltwirtschaftskrise, übernimmt er
noch einmal das amt im Kabinett hermann
Müller. er bleibt jedoch erfolglos.
Nach dem Verbot der spd 1933 emigriert
hilferding nach Zürich und wird redakteur der
„Zeitschrift für sozialismus“. Im selben Jahr wird
er aus deutschland ausgebürgert. er gehört
1934 zu den wichtigsten autoren des „prager
Manifests“ der sopade (exil-spd). 1938 folgt
er ihr nach paris und arbeitet für den „Neuen
Vorwärts“. er flieht 1940 nach Marseille. Kurz
darauf wird er verhaftet und vermutlich am 11.
Februar 1941 von der gestapo ermordet. n
Thomas Horsmann ist Journalist, Buchautor und
freier Autor des „vorwärts“.
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v. l. n. r.: Florian Pronold, Anette Kramme, Martin
Burkert, Gabi Fograscher, Klaus Barthel, Marianne
Schieder, Ewald Schurer, Dr. Bärbel Kofler, Bernd
Rützel, Petra Ernstberger, Carsten Träger, Sabine
Dittmar, Christian Flisek, Claudia Tausend,
Uli Grötsch, Ulrike Bahr, Florian Post, Martina
Stamm-Fibich, Andreas Schwarz, Rita Hagl-Kehl,
Dr. Karl-Heinz Brunner, Gabriela Heinrich

Ois Guade wünscht die Landesgruppe
Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion
Wir gratulieren zu 140 Jahren fundierter Berichterstattung, kontroverser Diskussion und Mut zur Meinungsvielfalt.
Der „vorwärts“ hat nicht nur das Ohr an der Basis, sondern gibt unserer Parteibasis eine hörbare Stimme – dafür danken wir!
Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre. Getreu der ersten Ausgabe feiern wir mit Euch – „Die Welt vorwärts zu treiben“.

www.landesgruppe.bayern

Widerstand und exil
Dort versuchen sie, unter schwierigsten
Bedingungen, weiterzuarbeiten und
aufzuklären über die Verbrechen der
Nazis – bis der deutsche Einmarsch in
Frankreich im Mai 1940 ihrer Arbeit ein
brutales Ende bereitet.

FoTo: VoRwäRTS

Mit der Machtübernahme der National
sozialisten am 30. Januar 1933 beginnt
eine bittere und dunkle Zeit für den
»Vorwärts« und die SPD. Die Partei
und ihre Zeitung werden verboten, die
Sozialdemokraten werden unterdrückt
und verfolgt, eingesperrt, gequält und
ermordet. Teile der SPDSpitze und die
VorwärtsRedaktion fliehen ins Exil.

Heimlich fotografiert: Polizeiaktion gegen den „Vorwärts“ im Hof des Berliner Verlagsgebäudes nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933
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Eine schwere Zeit, die noch viel dunkler werden wird – der „Vorwärts“ im Prager Exil im Jahr 1937: Chefredakteur Friedrich Stampfer mit den Mitgliedern des
SPD-Exilvorstands Siegmund Crummenerl und Paul Hertz sowie dem tschechischen Journalisten Jiri Ivan Krejci (v.l.).

»Ein vergessenes
Kapitel des deutschen
Widerstandes«
Im Mai 1933 fliehen der SPD-Vorstand und der »Vorwärts« nach Prag.
1938 müssen sie auf Druck der Nazis nach Paris ausweichen. Mit dem Einmarsch
der Wehrmacht endet dort 1940 die Arbeit des »Vorwärts« im Exil.
Ihre Bedeutung wird vielen erst später klar
Von Lars Haferkamp

FOTO: ADSD/FES

D

er Welt die Wahrheit
zu sagen und dieser
Wahrheit auch den
Weg nach Deutschland zu öffnen, ist unsere Aufgabe. Die Geschlagenen von
heute werden die Sieger von morgen
sein!“ Trotzig und kämpferisch gibt
sich der „Neue Vorwärts“ in seiner
ersten Ausgabe im Prager Exil am
18. Juni 1933. Einen Monat zuvor hatten Chefredakteur Friedrich Stampfer
und einige wenige Mitarbeiter zusammen mit dem Exilvorstand der
SPD Deutschland verlassen. In Prag
nahm die „Sozialdemokratische Partei
Deutschlands im Exil (SOPADE)“ unter

Führung von Otto Wels ihre Arbeit
auf. Das NS-Regime nimmt dem „Vorwärts“ Schritt für Schritt jede Arbeitsmöglichkeit in Deutschland. Nicht nur
die Druckmaschinen werden von den
Nazis beschlagnahmt, die VorwärtsMitarbeiter sind schlimmen Verfolgungen ausgesetzt, das gilt mitunter
sogar für ihre Familienangehörigen.
Schließlich wird die SPD endgültig verboten, ein Teil der Parteiführung und
Tausende von Mitgliedern verhaftet oder in Konzentrationslager verschleppt. Alle 200 SPD-Zeitungen werden verboten, das Vermögen der Partei, deren Gebäude und Druckereien
beschlagnahmt.

Alfred Nau, der spätere SPD-Schatzmeister, bringt unter Einsatz seines
Lebens einen kleinen Teil der noch
vorhandenen Barbestände des Parteivorstands nach Prag. Mit diesen
Mitteln beginnt der „Neue Vorwärts“
seine Arbeit. Unter schweren Bedingungen. Zunächst ohne Redaktion,
ohne Druckerei. „Nichts ist da“, sagt
Fritz Heine, der technisch und finanziell für den „Neuen Vorwärts“ verantwortlich wird. „Kein Abonnement,
keine Anschriften, keine Verbindungen, nichts, gar nichts. Ohne die großartige Hilfe der Sudetendeutschen
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
wäre dieses Stück Emigrationsarbeit
nicht zu schaffen gewesen.“ Von den
behördlichen Genehmigungen bis zur
Druckerei im grenznahen Karlsbad –
die Parteifreunde helfen.

Terroraktion gegen Paul Löbe

Für die Welt
politik gibt
es täglich
Wichtigeres, als
die schwache
Stimme glücklos
Geschlagener zu
beachten.
Fritz Heine, Mitarbeiter
des ExilVorwärts

Chefredakteur Friedrich Stampfer versucht im „Vorwärts“ den in der
Heimat verfolgten Sozialdemokraten
beizustehen. 3000 SPD-Funktionäre
sind inzwischen verhaftet. Unter ihnen
auch Paul Löbe, der als Reichstagspräsident einst von Hindenburg als Staatsoberhaupt vereidigt hatte: „Die Despotie hat im Zuge ihrer neuen Terroraktion Paul Löbe geholt“, schreibt Stampfer auf der Titelseite des „Vorwärts“ am
2. Juli 1933. „Hindenburg hat einst Löbe
in die Hand gelobt, dass er in Deutschland Recht und Gerechtigkeit schützen
werde, jetzt sieht er zu, wie der unta-
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Die Chance aufzuklären
Während im Deutschen Reich
über die brutalen Verfolgungsmaßnahmen und den Terror des
NS-Regimes nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird und keine Zeitung es wagen kann, darüber
zu schreiben, nutzt der „Vorwärts“
seine Chance aufzuklären: „Tausende ehrlicher, braver Funktionäre der Arbeiterbewegung sind von
Verbrechern aus ihren Wohnungen geholt, verschleppt und ihrer
Freiheit beraubt worden.“
Der „Vorwärts“ leistet damit –
wenn auch nur in bescheidenem
Maße – eine unendlich wichtige
Aufklärungsarbeit, in Deutschland
aber auch im Ausland. Er berichtet
nicht nur über die Unterdrückung
der Opposition, sondern auch über
die sich immer weiter verschärfende Verfolgung der Juden. Friedrich
Stampfer, selbst Jude, schreibt hier
mit besonderer Betroffenheit
Auch zur programmatischen
Entwicklung der SPD kann der
„Vorwärts“ im Exil einen wichtigen
Beitrag leisten. Im Januar 1934
druckt er das sogenannte „Prager
Manifest“. Es positioniert die SPD
neu, mit einer klaren revolutionären Haltung als Antwort auf den
Faschismus.
Die Vorwärts-Mitarbeiter wissen, wie wichtig, aber auch wie
begrenzt die Wirkung ihrer Arbeit
ist. „Es ist nicht einfach, sich als
Emigrant Gehör zu verschaffen“,
erinnert sich Fritz Heine. „Für die
Weltpolitik gibt es täglich Wichtigeres, als die schwache Stimme
glücklos Geschlagener zu beachten.“ Doch die Vorwärts-Mitarbeiter lassen sich nicht unterkriegen.
Sie schaffen es, den „Neuen Vorwärts“ in 42 Ländern zu verbreiten, besonders in den Zentren der
Emigration Europas.
Für die illegal in Deutschland
arbeitenden Genossen wird eine
Miniaturausgabe in Dünndruck
geschaffen, die Kuriere in immer
neuen Verstecken ins Reich bringen. Auch befreundete Eisenbahner helfen dabei. „Für den Geheim-

verkehr mit Deutschland wurden
außerdem Mikrofilme hergestellt,
unsichtbare Tinten verwendet und
Camouflagen der verschiedensten
Art gebraucht“, beschreibt Friedrich Stampfer die an Geheimdienste erinnernde Exilarbeit. Doch das
Gestapo-Netz wird immer lückenloser, die Geldmittel im Exil werden
kleiner, immer mehr Kuriere verhaftet. Ende 1936 muss die Verteilung
in Deutschland eingestellt werden.
Die Arbeitsbedingungen für
den „Vorwärts“ werden auch in
der Tschechoslowakei zunehmend

schwieriger. Der deutsche Gesandte erscheint 29 Mal im Prager Außenministerium, um immer
drohendere Proteste gegen die Arbeit der Exil-SPD und des „Neuen
Vorwärts“ zu überbringen. Im
Sommer 1937 weiß Staatspräsident Edvard Benes keinen anderen
Ausweg mehr, als die SPD vor die
Alternative zu stellen, entweder
ihre politische und publizistische
Arbeit komplett einzustellen, oder
die Tschechoslowakei zu verlassen.
Hilfe kommt von den Parteifreunden aus Frankreich. Der

sozialistische Ministerpräsident
Leon Blum gewährt der SPD und
dem „Vorwärts“ 1938 Asylrecht,
ohne jede Bedingung. In Paris sind
die technischen Bedingungen allerdings schlechter als im deutschen Sprachraum der Tschechoslowakei. Mit viel Mühe gelingt
es, eine kleine Druckerei am Rande
von Paris zu finden. Doch die Arbeit wird immer schwieriger. „Der
schwerste Tag in den sieben Jahren der Existenz des Exilorgans
war der des Kriegsausbruch 1939“,
sagt Fritz Heine.

Der Krieg zerstört alles

in sieben exil-Jahren veröffentlichte der „Vorwärts“ 358 Ausgaben: Die erste Ausgabe
erscheint am 18. Juni 1933 in Prag (l.) mit einem leidenschaftlichen Aufruf zum Widerstand gegen die nazi-Diktatur. Die letzte Ausgabe am 12. Mai 1940 in Paris (r.) macht
auf mit einer Analyse der aktuellen militärischen Lage in europa.

P o rtr ät

Fritz Heine

E

iner der einflussreichsten
Sozialdemokraten während des Exils ist Fritz
Heine, der spätere Wahlkampfleiter und Presse-Chef der SPD.
Aus einer sozialdemokratischen
Familie in Hannover stammend
tritt Heine 1922 in die SPD ein.

Seit 1925 ist er in Berlin beim Parteivorstand tätig und baut 1928
die zentrale Werbeabteilung der
SPD auf, deren technischer Leiter
er wird. Von 1933 an ist er Parteisekretär bei der Exil-SPD in Prag
und für den „Neuen Vorwärts“
und die „Deutschland-Berichte“
tätig. Gleichzeitig koordiniert er
den sozialdemokratischen Widerstand im Reich und hält Kontakt zu den Widerstandsgruppen.
1938 flüchtet er nach Paris und
wird in den Parteivorstand aufgenommen. 1940 muss er in den unbesetzten Teil Frankreichs fliehen.
In Marseille kann er 1940/41 als
Fluchthelfer etwa 1000 deutschjüdischen Flüchtlingen das Leben
retten. 1941 flüchtet er selbst
über Lissabon nach London zum
Exil-Parteivorstand. 1946 kehrt
er nach Deutschland zurück und
wird hauptamtliches Vorstandsmitglied. n TH

Mit dem Krieg geht es für den
„Vorwärts“ bergab. Er leidet verstärkt unter Geldmangel, Umfang
und Ausgaben schrumpfen mehr
und mehr zusammen. Im März
1940 erfolgt ein Kassensturz: Nur
noch drei Ausgaben im Zwei-Wochen-Rhythmus sind finanzierbar,
dann ist Schluss. Und so kommt
es auch: Am 5. Mai 1940 erscheint
der letzte „Vorwärts“ in Paris. „Die
letzte Ausgabe der Exilzeitung
erreicht ihre Leser nicht mehr“,
erinnert sich Fritz Heine.
Das Ende des „Vorwärts“ ist der
Auftakt für das Ende jeder offenen
sozialdemokratischen Oppositionsarbeit in Frankreich. Denn am 10.
Mai 1940 beginnt der Einmarsch
der Wehrmacht. Mit dem Untergang der französischen Demokratie und der Installation des VichyRegimes beginnt die planmäßige
Verfolgung und Auslieferung deutscher Oppositioneller. Rudolf Hilferding, der frühere Chefredakteur
des „Vorwärts“, wird deportiert
und von den Nazis ermordet. Anderen gelingt die Flucht, wie Friedrich
Stampfer und Fritz Heine.
Keine andere deutsche Zeitung
hat so sehr unter den Verfolgungen der Nationalsozialisten zu
leiden wie der „Vorwärts“, betont Hermann Schueler in „Trotz
alledem“, seinem Buch über den
„Vorwärts“. „Mindestens 30 seiner
ehemaligen Redakteure, Mitarbeiter und Korrespondenten sind den
Verfolgungen und Drangsalen der
braunen Machthaber ausgesetzt.
Mehr als ein Drittel hat sie nicht
überlebt.“ Schueler würdigt die
Widerstandsarbeit des „Vorwärts“
im Exil als „ein über dem 20. Juli
1944 vergessenes Kapitel im Buch
des deutschen Widerstandes“. n

FOTOS: BIBLIOTHEK DER FES (2), ADSD/FES

delige Mann seiner Freiheit beraubt
wird.“ Friedrich Stampfer nimmt
kein Blatt vor den Mund: „Deutschland, eine Despotie! Sturz der Gewaltherrschaft!“ betitelt er einen
Leitartikel nach dem offiziellen Verbot der SPD durch das NS-Regime.
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H

itlers Wahlkampf
nach der sogenannten
„Machtergreifung“
vom 30. Januar 1933
steht ganz im Zeichen
der „nationalen erhebung“. Am 5. März
sollen neuwahlen zum reichstag diesen coup bestätigen, aber er kann sich
der Mehrheit nicht sicher sein, als am
27. Februar das reichstagsgebäude in
Flammen aufgeht. Abends um neun
wird der brand bemerkt, eine halbe
stunde später können Polizisten im
brennenden Parlament den niederländischen linksanarchisten Marinus van
der lubbe festnehmen. der „Vorwärts“
bestätigt die nachricht unter berufung
auf eine Meldung der nachrichtenagentur W.t.b. (Wolffs telegraphisches
bureau), allerdings mit dem Zusatz,
dass die zuständige Polizeistelle diese
Gerüchte nicht bestätigen könne.
„durch deutschland wütet der Wahn
der selbstzerstörung“, so das Zentralorgan der sPd: „und wer brand stiftet, der
wird seine strafe haben“. neuere Funde
im bundesarchiv verweisen darauf, dass
man am Abend des 27. Februar in der
redaktion des „Vorwärts“ davon ausgeht, dass nationalsozialisten als Mittäter in Frage kommen. Vieles spricht für
die Plausibilität diese these. schließlich
hat Göring erst fünf tage vorher 50.000
Angehörige von sA und ss in den Polizeidienst übernommen. der reichsweite
terror von Angehörigen dieser organisationen war notorisch.
der sPd-Abgeordnete, Vorwärtsredakteur und ehemalige reichstagspräsident Paul löbe empfindet es noch in
seinen lebenserinnerungen von 1949 als
eine „Merkwürdigkeit“, dass das gesamte nationalsozialistische Führungskorps,
trotz reichsweitem Wahlkampf, keine halbe stunde nach dem Ausbruch des brandes zur stelle ist, und er ist sich wie viele
sicher, dass van der lubbe den brand auf
keinen Fall allein gelegt haben kann. erst
spät, seit 1962, setzt unter historikern
eine Forschungsdebatte über die Frage
„Alleintäterschaft“ oder „nazicoup“ ein.
dass der reichstagsbrand ein coup der
nationalsozialisten ist und keineswegs
nur eine geschickt genutzte Möglichkeit,
ist lange Zeit eine weit verbreitete Meinung. Akribische Archivrecherchen von
historikern, darunter sven-Felix kellerhoff als Verfasser eines buchs über den
reichstagsbrand, bestätigen inzwischen,
dass fast alles für die Alleintäterthese
spricht. letztlich, so Peter longerich in
seiner neuen, monumentalen hitlerMonographie, wird sich diese Frage allerdings nie endgültig klären lassen.

Bild der Zerstörung: der Plenarsaal des Reichstags nach dem Brand 1933

Reichstagsbrand:
Zwei Versionen
der Wahrheit im
»Vorwärts«
Am 27. Februar 1933 brennt der reichstag. der
»Vorwärts« schreibt am 28. Februar 1933 in zwei
Ausgaben über die täter: komplett unterschiedlich
Von Rolf Hosfeld

und doch tauchen immer wieder irritierende Fragen auf. Am 28. Februar 1933
um zwei uhr morgens – wenige stunden nach dem reichstagsbrand – wird
die redaktion des „Vorwärts“ in berlin
von der Polizei besetzt. offensichtlich
existieren bis dahin zwei verschiedene
Versionen von Meldungen über den
brand, die erst kürzlich entdeckt wurden. in der zweiten Version der letzten
Vorwärts-Ausgabe vor seinem Verbot
ist zwar von „einem täter” die rede,
aber die spur wird durch den kommentarlosen Abdruck einer weiteren W.t.b.Meldung in die richtung kommunistischer helfershelfer gerichtet, „die im
reichstag ein- und ausgehen“.
diese diskrepanz gibt Anlass zu Fragen. Wollte man sich vor einem Verbot
schützen? eine zweite Änderung auf der
titelseite der letzten Vorwärts-Ausgabe
spricht dafür. Friedrich stampfer, der
chefredakteur des „Vorwärts“, spricht am
gleichen Abend im sportpalast auf einer
Gedenkfeier zum 50. todestag von karl
Marx. stampfer hatte sich seit ende 1932,
unter anderem mit hilfe der sowjetischen
botschaft, um einen sozialdemokratischkommunistischen Ausgleich gegen die
nationalsozialistische Gefahr bemüht.
Zudem gibt es Pläne seitens der um
das reichsbanner schwarz-rot-Gold
formierten „eisernen Front“, dieser Gefahr mit ernsthaftem Widerstand zu
begegnen. „das Proletariat, zu stärkster
kraft gesammelt in der eisernen Front,
ist in der tat der block, an dem die reaktion scheitern wird“, heißt es in der ersten Vorwärts-Ausgabe vom 28. Februar
über die Versammlung im sportpalast.
dieser satz fehlt in der zweiten ganz.
sie appelliert nur noch daran, dem „Vorwärts“ trotz aller Verbote treu zu bleiben und am 5. März die sPd auf liste 2
zu wählen.
die sache ist vielleicht eine episode,
aber doch ein beispiel des mitunter kopflosen lavierens der sPd in dieser Zeit. sie
ist, wie der französische historiker Joseph
rovan schreibt, damals „unfähig, den totalitären charakter des nazismus in seinem ganzen Ausmaß zu begreifen“. bei
den reichstagswahlen am 5. März 1933
erhält sie mit 7,2 Millionen stimmen fast
so viel Zustimmung wie bei den Wahlen
vom november 1932. Verbot und Verfolgung kann sie damit nicht verhindern. n
Rolf Hosfeld ist freier Autor des „vorwärts“. Er
hat zahlreiche Bücher und Filme zu historischen
Themen veröffentlicht.

Propaganda der NS-Machthaber: Der Öffentlichkeit wird der zerstörte Plenarsaal des Reichstags präsentiert – und den Kommunisten die Schuld gegeben.

Die beiden Vorwärts-Titelseiten zum
Reichstagsbrand können Sie herunterladen unter
vorwärts.de/reichstagsbrand
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Als Hitler die Maske vom
Gesicht gerissen wird
Vorwärts-Chefredakteur Friedrich Stampfer schreibt mit an der Rede von Otto Wels
gegen das Ermächtigungsgesetz. Auch wenn die SPD das Gesetz nicht verhindern
kann, gelingt es doch, Hitler im Reichstag zu demaskieren
Von Carl-Friedrich Höck

D

ie Szenerie ist bedrohlich an diesem 23. März
1933 in der Berliner
Krolloper. Der Reichstag
soll das Ermächtigungsgesetz verabschieden und dem neuen
Reichskanzler Adolf Hitler faktisch unbegrenzte Macht übertragen: das Recht,
Gesetze zu beschließen und dabei sogar
die Verfassung außer Kraft zu setzen.
Das Gebäude ist umstellt von SA- und SSMännern. Die Fraktion der Kommunisten
existiert schon nicht mehr, ihre Mandate
wurden entzogen. Und auch die Sozialdemokraten sind dezimiert: Mehrere Abgeordnete haben sich krankgemeldet, weil
ihnen Gefängnis droht. Zwei Fraktionsmitglieder, Carl Severing und Julius Leber,
sind noch auf dem Weg zum Reichstag
verhaftet worden. In dieser beängstigenden Atmosphäre sollen die Abgeordneten
abstimmen. Und mittendrin: Friedrich
Stampfer, SPD-Abgeordneter, Mitglied
des Partei- und Fraktionsvorstands und
Chefredakteur des „Vorwärts“.
Das SPD-Zentralorgan ist zu diesem
Zeitpunkt schon verboten. Stampfer, der

Schriftsteller und studierte Volkswirtschaftler, hatte die Leitung 1916 übernommen und seitdem – mit einer kurzen
Unterbrechung 1919/1920 – innegehabt.
Er hat den Parlamentarismus unterstützt,
den Aufbau der Weimarer Republik.
Und jetzt muss der Sozialdemokrat mit
jüdischen Wurzeln mit ansehen, wie die
Nazis die Demokratie zerstören. Immer
wieder hat Stampfer vor den Faschisten gewarnt, auch mit alarmierenden
Leitartikeln im „Vorwärts“. Um die NaziHerrschaft zu verhindern hat er sogar
versucht, die politische Dauerfehde
zwischen der SPD und den von Moskau
gelenkten Kommunisten zu beenden.
Der sowjetische Botschafter erteilte
Stampfer eine Absage.
Nun, an diesem Nachmittag im März,
ist es zu spät. Der Umbau in eine Diktatur ist weit vorangeschritten, die Bürgerrechte sind außer Kraft gesetzt, die
Presse- und Versammlungsfreiheit per
präsidialem Erlass eingeschränkt worden.
Und doch: Nach außen hin wollen die
Nazis es so aussehen lassen, als verlaufe
der Staatsumbau ganz legal. So wollen sie

Freiheit und
Leben kann
man uns
nehmen –
die Ehre nicht.
Otto Wels, am 23. März
1933 im Reichstag über
das Nein der SPD zum
„Ermächtigungsgesetz“

Ein einziger Verfassungsbruch
Wie viel Mut es für diese Sätze brauchte, macht Stampfer später in seinen Erinnerungen deutlich: „Im Saale sahen wir
uns bald von bewaffneten SS-Männern
umstellt. Ob und wie wir aus dieser Halle herauskommen würden, wussten wir
nicht. Diese ganze groß aufgezogene,
hochdramatische Veranstaltung war ein
einziger, ungeheuerlicher Verfassungsbruch. Aber kein Reichspräsident, kein
Reichsminister, kein bürgerlicher Abgeordneter wagte ein Wort des Protestes.“
Hitler kontert mit einer wütenden Gegenrede. „Ich will ihre Stimmen gar nicht,
Deutschland soll frei werden ohne sie“,
brüllt er ins Mikrofon, umjubelt von den
braun uniformierten Schergen im Saal.
Ein Meisterstück politischen Komödiantentums nennt es Stampfer. Dennoch
ärgert er sich, denn er hat die Fraktionserklärung wie üblich vorab der Presse übergeben. „Von da war sie an Hitler gelangt,
der nun Zeit genug hatte, seine Antwort
vorzubereiten. Er hatte diese Zeit gut ausgenützt“, schreibt Stampfer rückblickend.
Die Rede Wels’ bringt Hitler so in
Rage, dass er kurzzeitig die Beherrschung
verliert. „Sie sagen: Sie wollen nun den
Reichstag ausschalten“, brüllt er. Dann
entfährt es ihm: „Dazu hätten wir es
nicht nötig gehabt, erst zu dieser Wahl
zu schreiten, noch diesen Reichstag
einzuberufen.“ Und bestätigt so: Der
ganze Rechtsakt ist nur ein Schauspiel.
Stampfer, Wels und den anderen ist es
gelungen, Hitler für einen Moment die
Maske der Legalität abzureißen. n
Carl-Friedrich Höck war von 2011 bis 2013
vorwärts-Volontär bzw. -Redakteur. Seither ist
er Redakteur der „Demokratischen Gemeinde“.

FOtOS: KEyStONE, ADSD/FES

Terror im Parlament: Die SA besetzt vor der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 den Reichstag in der
Krolloper in Berlin. Eine Kolonne von SA-Leuten in Uniform marschiert ein, um die Abgeordneten einzuschüchtern.

sich die Loyalität des Bürgertums und der
Beamten sichern. Deshalb ist ihnen das
Ermächtigungsgesetz so wichtig.
Stampfer und die anderen SPD-Abgeordneten spielen dieses Spiel nicht mit
– als einzige Fraktion im Reichstag. Otto
Wels begründet die Ablehnung seiner
Fraktion. „Kein rhetorisches Glanzstück,
wohl aber eine moralische Leistung von
unvergänglichem Wert“, schreibt Stampfer später über diese Rede, die er selbst
mitverfasst hat – zusammen mit Wels,
dem jungen Kurt Schumacher und Ernst
Heilmann. Die Worte werden berühmt:
„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. (...) Wir deutschen
Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu
den Grundsätzen der Menschlichkeit und
der Gerechtigkeit, der Freiheit und des
Sozialismus.“
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SchOn GewuSSt?
Gerhart Seger
im KZ Oranienburg
im »Vorwärts« berichtet er als
erster über konzentrationslager
Von Andreas Hoidn-Borchers

Fotos: adsd/Fes, bibliothek der Fes

Z

u den büchern, die mich in meiner Jugend am stärksten beeindruckt haben, gehört „das siebte
kreuz“, anna seghers großer roman über
die Gräuel der Nazis und die hoffnung,
dass Unmenschlichkeit auf dauer nicht
siegen wird. bereits 1939 beschreibt sie
darin die Zustände im kZ und die Flucht
von sieben häftlingen, die nur einer überlebt. erst viele Jahre nach der lektüre
erfuhr ich, dass seghers auch stark auf
die schilderungen eines sozialdemokratischen Politikers und Journalisten zurückgegriffen hatte, auf Gerhart segers
„oranienburg. erster authentischer bericht eines aus dem konzentrationslager

Geflüchteten“. seger berichtet im „Neuen
Vorwärts“. Und der karlsbader GraphiaVerlag, in dem auch der exil-Vorwärts
erscheint, veröffentlicht das Werk 1934.
heute würden die 76 seiten unter „enthüllung“ firmieren; sie führen der Welt
das mörderische terrorregime der Nazis
lange vor dem holocaust vor augen: die
„Folterkammer – Zimmer 16“, tumbe saschergen, die politische häftlinge „mit
drei Gummiknüppeln zu tode“ schlagen,
den 192 stunden währenden arrest im
dunkeln einer „art aufrechtstehenden
sarg“ aus stein.
seger, Jahrgang 1896 und gelernter
steindrucker, ist über die UsdP zur sPd
gekommen, die er ab 1930 im reichstag
vertritt. die rache der Nazis ist ihm gewiss, nachdem er 1932 lautstark fordert,
hitler als „hochverräter“ auszuweisen.
kurz nach der Wahl im März 1933 nehmen sie ihn in „schutzhaft“. im kZ oranienburg wird er „so geschlagen und so
gequält“, dass er nur die Wahl zwischen
„selbstmord und Flucht“ sieht. am 4. dezember türmt er bei einem arbeitseinsatz, seine Chancen siedelt er bei „1:100“
an. aber es gelingt ihm, sich mit dem Zug

Gerhart Seger im Jahr 1931

Seger berichtet 1934 im
„Neuen Vorwärts“ der ExilSPD über das KZ Oranienburg

Lesenswert:
Originaltext Gerhart Seger
„Oranienburg“
library.fes.de/
opac/id/160184

und zu Fuß bis nach Prag durchzuschlagen, wo er seine anklageschrift über die
„Flucht aus der hölle“ verfasst.
„sein schicksal hat sich erfüllt. er ist
endlich, endgültig zum schweigen verurteilt. der tod eines Politikers“, höhnt ein
Ns-blatt über den inhaftierten seger. ein
irrtum. „oranienburg“ wird zum größten
erfolg des Graphia-Verlages. seger hält
im ausland Vorträge, emigriert in die Usa
und gründet die hilfsorganisation „German labour delegation“ mit. „hunderte
verdankten ihr Freiheit und leben“, schreiben Potthoff/Miller in „kleine Geschichte
der sPd“. 1960, sieben Jahre vor seinem
tod, ehrt das land, aus dem er fliehen
musste, seger mit dem Großen bundesverdienstkreuz. „Wir fühlten alle, wie tief
und furchtbar die äußeren Mächte in
den Menschen hineingreifen können, bis
in sein innerstes, aber wir fühlten auch,
daß es im innersten etwas gab, was unangreifbar war und unverletzbar“, lauten
die letzten Worte im „siebten kreuz“. n
Andreas Hoidn-Borchers war von 1986 bis
1988 Redakteur und Textchef beim „vorwärts“.
Seit 1989 ist er Korrespondent beim „Stern“.
anzeige

high-quality print.

Herzlichen Glückwunsch zu 140 Jahren „vorwärts“

Neustart uNd WaNdel
Mittelpunkt. Wie früher kommt es
auch immer wieder zu Spannungen
zwischen Partei und Redaktion, die mehr
Freiräume will. In den 1980er Jahren wird
um den Erhalt des »Vorwärts« gerungen.
Zum Glück nur vorübergehend erfolglos.

FOTO: J.H. DaRcHINGER/FES

Der Krieg ist zu Ende. 1948 erscheint der
»Neue Vorwärts« als Wochenzeitung.
Mühsam beginnt der Wiederaufbau.
Die Welt wird vom Kalten Krieg
beherrscht. Wiederbewaffnung und
Wiedervereinigung sind die großen
Themen. In den 1960er Jahren ist
die SPD wieder an der Regierung. Die
Ost- und Reformpolitik stehen im

Die Zeiten ändern sich, die Werbung auch: VW-Bus mit Vorwärts-Reklame beim Deutschlandtreffen der SPD in Nürnberg am 10. August 1961.

Die 1950er Jahre: Werbung wird auf dem heiß umkämpften Zeitungsmarkt der Bundesrepublik immer wichtiger, auch für den „Vorwärts“, hier aus dem Jahr 1954.

Neuanfang in der
Bundesrepublik
Nach dem Zweiten Weltkrieg will der »Neue Vorwärts« an seine Tradition anknüpfen
Von Renate Faerber-Husemann

FoTo: ADSD/FES

A

m 11. September 1948,
vor dem 3. Parteitag
der SPD im Düsseldorfer Planetarium, erscheint der „Neue Vorwärts“, wie er bis 1955 heißt. 1,20 DM
kostet die Wochenzeitung monatlich
im Abonnement. Papier ist teuer, so begnügt man sich mit 12 eng bedruckten
Seiten mit wenigen Fotos.
Wie schwierig es damals ist, eine
Lizenz für die Neugründung zu bekommen, beschreibt Hermann Schueler
in seinem Buch „Trotz alledem. Der
Vorwärts – Chronist des anderen
Deutschland“: „Das Verfahren war
eine Zumutung. Dem Antrag mussten
ausführliche Personalangaben nach
Fragebogenart für die ins Auge gefassten Herausgeber, Redakteure und
Verlagsleiter beigefügt werden.“ Besonders empört die Sozialdemokraten

damals, dass ein ausgewiesener Hitler-Gegner wie Kurt Schumacher, der
zehn Jahre lang in Konzentrationslagern gelitten hat, seine weiße Weste
beweisen soll. „Um die Farce zu vollenden“, schreibt Schueler, „wurden
die Personalangaben allen Ernstes im
US-Document-Center, der Sammelstelle für Nazi-Personaldokumente, und in
den Archiven der Reichskulturkammer
überprüft.“ Dies geschieht übrigens in
einer Zeit, in der der KZ-Massenmörder
Mengele unter seinem richtigen Namen unerkannt ein amerikanisches
Kriegsgefangenenlager verlassen kann.

Ein später Start nach dem Krieg
Auch diese demütigende und zeitaufwendige Prozedur mag ein Grund
dafür sein, dass der „Neue Vorwärts“
erst mehr als drei Jahre nach Kriegsende
erscheint. Doch das ist nicht die einzige

Wir werden
das unverbindliche Plaudern
und die unerheblichen
Sensationen
neidlos anderen
überlassen.
Der „Neue Vorwärts“,
in seiner ersten Ausgabe
am 11. September 1948

Erklärung. Hermann Schueler erinnert
sich: „Bei allen objektiven Schwierigkeiten, die sich der Zulassung in den Weg
stellten: Dies war wohl auch ein Zeichen der veränderten Verhältnisse. Am
Beginn der Parteigeschichte war die
Zeitung ein wichtiges Instrument zur
Bewusstwerdung und zur Sammlung
der Menschen gewesen.“ Anders nach
dem Zweiten Weltkrieg: Die SPD hat
nach den Jahren der Diktatur und des
Verbots starken Zulauf. Die Zahlen sind
beeindruckend: Während der „Neue
Vorwärts“ zunächst nur eine Auflage
von 13.000 Exemplaren Im Abo- und
im Kioskverkauf hat, zählt die SPD
mehr als 600.000 Mitglieder. Schuelers
Kommentar dazu lautet: „Es soll der
Stoßseufzer manches Parteigewaltigen
gewesen sein: ‚Wenn die alle Leser
wären!‘“ Unter der Rubrik „In eigener
Sache“ ist in der ersten Ausgabe den-
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noch selbstbewusst zu lesen: „Wir wollen nicht nur im Namen die Tradition
aufnehmen, die im Frühjahr 1933 von
den Nazis brutal unterbrochen wurde.
Es hat lange, zu lange gedauert, bis
Deutschlands größte und für die Zukunft entscheidende Partei die Möglichkeit wieder erhalten hat, sich ein
zentrales Blatt zu schaffen.“
Themen gibt es genug und die Redaktion verspricht: „Wir werden das
unverbindliche Plaudern und die unerheblichen Sensationen neidlos anderen
überlassen. Wer unser Blatt in die Hand
nimmt, wird einen Blick in diese Zeit
tun, die voll von ungelösten Fragen, unbesiegten Gefahren, ungesühnten Verbrechen und unerfüllten Vorsätzen ist.“

Das Blatt zeigt sich international

Kursbestimmung: Egon Franke, Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer, Fritz Heine und Alfred Nau (v.l.) 1946 in Hannover

Wer unser Blatt
in die Hand
nimmt, wird
einen Blick in
diese Zeit tun,
die voll von
ungelösten
Fragen und
ungesühnten
Verbrechen ist.
Der „Neue Vorwärts“,
in seiner ersten Ausgabe
am 11. September 1948

„Anfangs war allen Mitarbeitern ...klar,
dass es sich bei den Vorwärts-Redakteuren eher um Angestellte des Parteivorstands als kritisch-distanzierte
Beobachter (im Sinne der Presse als einer weiteren Macht im Staate) handelt.
Allerdings enthält der Anstellungsvertrag des ersten Chefredakteurs keine
Bestimmungen zu politischen oder inhaltlichen Bindungen. Loyalität wird vorausgesetzt.“ Zwar versprechen die zur
Parteispitze gehörenden Herausgeber,
dass die Parteiführung keine direkten
Anweisungen geben werde, aber: Man
erwarte, „dass die Redakteure‚ die gemeinsam erarbeitete und beschlossene
Politik auch publizistisch vertreten.“

Streit um den Kurs
Dies wird dem ersten Chefredakteur
nach dem Krieg zum Verhängnis. Der
Emigrant und Linkssozialist Gerhard
Gleissberg möchte die neue Parteilinie
– das Ja zur Wiederbewaffnung – nicht
mittragen und befindet sich damit übrigens im Einklang mit vielen Genossen.
Doch dem Chefredakteur des Parteiblattes wollen Herausgeber und Parteivorstand das nicht durchgehen lassen.
Man trennt sich 1955 und zwar nicht
einvernehmlich.
Nachfolger wird der prominente Sozialdemokrat Josef Felder aus Bayern.
Er soll und will den „Neuen Vorwärts“
modernisieren. So lange es um Äußerlichkeiten geht, hat Felder die Unterstützung der Partei: Besseres Layout,
mehr Bilder, gute Karikaturen und vor

allem: Aus dem „Neuen Vorwärts“ wird
wieder der „Vorwärts“. Aus dem Untertitel „Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ wird die
„Sozialdemokratische Wochenzeitung.“
So weit, so gut. Doch wenn es um politische Inhalte geht, kommt es immer
wieder zu Ärger zwischen Redaktion
und Partei. Josef Felder findet sich
ständig in der Rolle des besänftigenden Vermittlers. Er ist wohl nicht undankbar, als ihm ein Bundestagsmandat angetragen wird, schreibt Hermann
Schueler und benennt die Hauptreibungspunkte: Während Felder eine
von Parteieinflüssen freie, von sozialdemokratischen Journalisten geleitete
Zeitung will, sieht nicht nur die Führung
der SPD das anders. „Funktionäre der
untersten Ebene versuchten nach wie
vor in das Blatt hineinzuregieren. Artikel würden aufgedrängt und im Weigerungsfall drohte man mit Beschwerden
bei der Parteiführung“, so Schueler.
Blättert man in den alten Ausgaben, dann ist man dennoch positiv
überrascht von diesem NachkriegsVorwärts. Das Blatt hat gute Schreiber
und ist kämpferisch.
Wenig überraschend ist, dass die
Diskussionen darüber, welche Linie der
„Vorwärts“ haben soll – und wer darüber entscheidet – nie aufgehören, wohl
auch nicht aufhören können. n
Renate Faerber-Husemann ist freie Autorin des
„vorwärts“. Zuvor arbeitete sie für die „Frankfurter Rundschau“ und diverse ARD-Anstalten.

FOTO: ADSD/FES

Diese erste Ausgabe ist durchaus
bunt und lesenswert: Man erinnert
stolz an Otto Wels, sein Nein zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933
und seinen berühmten Satz: „Freiheit
und Leben kann man uns nehmen,
aber die Ehre nicht!“ Ein kluger Artikel
beschäftigt sich mit der rechtlichen
und wirtschaftlichen Situation der
Frauen. Das neue, alte Blatt der SPD
knüpft sofort an die Tradition an, sich
international zu zeigen: Themen sind
Labour in England, die Unterdrückung
der Sozialdemokraten in Ungarn, die
Rebellion Titos gegen Stalin.
Doch schon in der zweiten Ausgabe
zeigt sich, dass man den Genossen viel,
vielleicht zu viel abverlangt. Hochgelehrte Artikel zu den Grundrechten und zu
den Vereinten Nationen, zum Verfassungsproblem Bund und Länder, durchgehend schwerer Stoff. Man hätte sich
auch – oder gerade – in diesen schweren
Zeiten ein wenig Leichtigkeit gewünscht.
Erster Chefredakteur ist Gerhard
Gleissberg. Er war schon in der Weimarer Republik Redakteur des „Vorwärts“
und arbeitete während des Exils in
Prag und London als Journalist für den
Exil-Parteivorstand. Herausgeber ist
Fritz Heine, der auch schon vor 1933
beim „Vorwärts“ war und dann für den
Exil-Vorwärts arbeitete. In dem sehr
lesenswerten Buch „Zwischen Markt
und Parteiräson – Die Unternehmensgeschichte des ‚Vorwärts‘“ beschreibt
Jens Scholten das Dilemma aller Parteizeitungen für die dort arbeitenden
Journalisten. Zum einen ist es immer
schwierig, gute Leute zu überzeugen,
denn wer einmal den Stempel „Parteischreiber“ hat, der tut sich schwer
mit jedem Arbeitsplatzwechsel. Aber
es gibt auch hausgemachte Probleme:
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Das fromme und
das rote Blatt
Wie ich mit dem »Vorwärts« in den 1950er Jahren lesen lerne
Von Renate Faerber-Husemann

Z

wei regelmäßige Publikationen
werden ins Haus meines Großvaters geliefert: Der „Vorwärts“
und das Sankt-Konradsblatt der Erzdiözese Freiburg. Sonst gibt es wenig
Schriftliches im Haus. Beide Blätter
finde ich als Sechsjährige gewiss gleichermaßen langweilig, aber da ich
dringend lesen lernen will, beugen wir
uns gemeinsam über das fromme und
das rote Blatt, und ich forme mühsam
Buchstaben zu Wörtern. Der Sinn bleibt
mir vermutlich eher verschlossen. Nur
der Name „Vorwärts“ prägt sich mir
ein. Denn „vorwärts“ sagt mein Onkel,
wenn sein so mächtiges wie gemütliches Pferd beim Grünfutter holen allzu
sehr trödelt. Und „vorwärts“ ermahnt
man uns Kinder, wenn wir beim sonntäglichen Kirchgang immer weiter
zurückbleiben. Uns droht ja die lang-

Ein entbehrungsreiches Leben
weiligste Stunde der Woche. Rund 20
Jahre später klingelt das Telefon bei
der jungen Journalistin in Stuttgart.
Am Apparat ist Gerd Gründler, Chefredakteur des „Vorwärts“. Er will von mir
eine Reportage über den Baader-Meinhof-Prozess. Es folgt eine viele Jahre
dauernde schöne Zusammenarbeit mit
ihm und den wunderbaren Kollegen.
Ich denke intensiv an meinen längst
gestorbenen Großvater. Wie stolz wäre
er gewesen auf seine Enkelin! Mir wird
beim Blick zurück auf diese Kindheitszeit bewusst, wie sehr er mich geprägt
hat. Aber auch: was für ein schwieriges,
einsames Leben der für seinen Jähzorn
und seine Sturheit gefürchtete, mit
den Enkeln aber stets heitere, verspielte Mann gehabt hat. Er war Lokführer
gewesen und strammer Eisenbahn-Gewerkschafter. Gern erzählte er mir, wie

Manchmal
denke ich,
vielleicht gibt
es ja einen
Himmel für
rote Katholiken.
Renate FaerberHusemann über ihren
sozialdemokratischen
Großvater

K

nut Schumann wird vom Vorstandsvorsitzenden mit einem Hündchen
auf dem Arm erwartet. Seine Frau sei
beim Frisör, das Tier erst wenige Monate alt,
man könne es nicht allein lassen. Schumann
will von diesem Mann Anzeigen für den „vorwärts“, deshalb ist er von Berlin nach Düsseldorf gereist. Die Herren begrüßen sich, ein Gespräch über Hunde beginnt, streift Frauen und
ihre Frisöre, wechselt zur Jagd – Anzeigenakquise als Theaterstück, beim dem zwei nicht mehr
ganz junge Männer einander schmeicheln, um
sich dann wechselseitig auszuhorchen.

Der »vorwärts« ist sein Leben

FOTO: DIRK BLEICKER

er und seine Genossen sich in Mannheim mit der SA und den Kommunisten
geprügelt hatten. Mit einigen der alten
Freunde traf er sich ab und zu noch in
einer Kneipe nachmittags beim Rotwein. Ich war manchmal dabei, bekam
Sinalco und Fleischwurst, hörte ihren
wilden Geschichten zu, lernte Kartenspielen und bekam im Laufe der Jahre
politische Lektionen, die aus mir fast
zwangsläufig eine Sozialdemokratin
machten.

Der eine, Schumann, nutzt die Chance, um
Neuigkeiten aus der Wirtschaft zu erfahren.
Den Vorstandsvorsitzenden interessieren
Hintergründe aus der Bundesregierung, in
diesem Falle unter Kanzler Schröder. Da ist
Schumann ein guter Ansprechpartner. Er
kennt alle, die in der SPD das Sagen haben
oder es in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Die Anzeigen für den „vorwärts“ werden
ganz am Ende ausgemacht, eher beiläufig.

Im Dorf war er vermutlich der einzige „Rote“. Dass er zudem ein frommer Katholik war, glich das nicht aus.
Er war und blieb ein Außenseiter. Frau
und Töchter grollten ihm, weil er von
den Nazis erst degradiert und später entlassen wurde. Das war eine
Schande. Zudem war der Alltag trotz
Opas Bienenvölkern und eines großen
Nutzgartens entbehrungsreich. In den
1950er Jahren erhielt er eine Entschädigung, die half den Familien der Töchter beim Hausbau. Sie verziehen ihm
trotzdem nicht, stolz auf ihn waren sie
auch im Nachhinein nicht.
Manchmal denke ich, vielleicht gibt
es ja einen Himmel für rote Katholiken. Dann schaut mein Großvater
herunter, liest, was seine Enkelin im
„Vorwärts“ schreibt und denkt: Es war
doch nicht alles umsonst. n

wird. Eine Geburtstagsfeier absagen, weil
sich die Möglichkeit ergibt, mit einem Hubschrauber zu einer norwegischen Bohrinsel
zu fliegen? Kein Problem. Gewiss kommt auf
längere Sicht eine Anzeige dabei heraus.

Unter Strom und mit vollem Einsatz

P o rtr ät

Mr. VorwärtS: KnUt SchUMann
Chefredakteure und Parteivorsitzende kommen und gehen, Knut Schumann bleibt,
pflegt alte Kontakte und knüpft neue. Charmeur und Geschäftsmann zugleich, umgarnt
die Chefsekretärinnen der Deutschland AG,
schließlich entscheiden sie, wer durchgestellt

In Knut Schumann paaren sich großbürgerliches Selbstbewusstsein und sozialdemokratisches Herzblut. Er liebt schnelle Autos, spielt als junger Mann bei Hannover 96,
will Förster werden und beginnt eine Schauspielausbildung. Verleger Walter Petersen holt
ihn 1956 zum „Vorwärts“, wo er bleibt und den
er prägt, immer unter Strom und mit vollem
Einsatz. Der „vorwärts“ ist sein Leben, weshalb
er mit 65 nicht aufhört und auch mit 70 nicht.
2005, nach mehr als 50 Jahren, beschließt er,
sich mehr seinen Kindern und Enkeln zu widmen und zieht zu ihnen nach Bayern. Knut
Schumann stirbt 2015 mit 82 Jahren. n SD
Susanne Dohrn war von 1995 bis 2002 Textchefin, von
2002 bis 2006 Chefredakteurin und von 2006 bis 2009
Mitglied der Chefredaktion des „vorwärts“.
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Kanzler wird klar, dass Konflikte programmiert sind. Beim Hinausgehen gibt
er dem Chefredakteur ein paar wohlgemeinte gute „Ratschläge“ mit auf den
Weg: Bei Kritik an der SPD solle er „Namen vermeiden“ und vorher bei Wehner
oder Bundesgeschäftsführer Hans-Jürgen
Wischnewski „Rat einholen“. Für Gründler
ist klar, dass er das nicht akzeptieren
kann: „Das war kein journalistisches Konzept.“ Er versteht sich als „Blattmacher“,
nicht als Parteimann. Der Alltag mit der
Parteizentrale wird schwierig.

Die Vorwärts-Redaktion in den 1970er Jahren: Chefredakteur Gerhard Gründler (1. Reihe, 4. v.l. ) und Claus Lutterbeck (2. Reihe,r.)

Mehr Pressefreiheit wagen
In den 1970er Jahren will Vorwärts-Chefredakteur Gerhard E. Gründler ein Blatt
machen, das so lebendig ist wie die Partei selbst. Eine persönliche Erinnerung
Von Claus Lutterbeck

E

s ist wohl ein „Abenteuer“
zu versuchen, „neben der
SPD ihre Zeitung zu machen“, schreibt er 25 Jahre
später in seinen Erinnerungen „Einmal vorwärts und zurück.“
Viereinhalb Jahre lang – von 1971 bis
1976 – hat Gerhard E. Gründler versucht, aus dem „Vorwärts“ ein Blatt
zu machen, das so lebendig ist wie
die Partei selbst. Kurz vor dem 100.
Vorwärts-Geburtstag schmeißt er
ernüchtert hin – das Abenteuer, den
Ideenreichtum und die intellektuellen
Kontroversen der Sozialdemokratie in
einem Wochenblatt zu spiegeln, ist
gescheitert.
Gründler, der vom „Stern“ kommt,
ist 41 Jahre alt, als er im August 1971
die Chefredaktion des siechenden
„Vorwärts“ übernimmt. Er ist voller
Hoffnung, denn durch Bonn weht damals frischer Wind. Als Kanzler regiert
ein Mann, der für Pressefreiheit steht,
der Journalist Willy Brandt. Und der
mächtige Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner, Herausgeber des Wochenblattes, gibt im Handbuch des
Bundestages als Beruf ebenfalls „Journalist“ an. Beide sind der Meinung,
ein „Vorwärts“, der an „langer Leine“
läuft, stünde einer großen Volkspartei

gut zu Gesicht, die „mehr Demokratie
wagen“ will.
Politisch ist das Blatt damals bedeutungslos – der „Vorwärts“ tut niemand
wohl und niemandem weh. Es gibt ihn
halt, weil er so alt ist. Aber genau darin
sieht Gründler seine Chance: Warum soll
er weiterhin Hofberichte abdrucken, die
dem Ansehen des Blattes schaden, ohne
das Ansehen der Partei zu vermehren?
Er, der seit 1957 der SPD angehört, wird
anfangs darin von Brandt („Man liest
wieder Vorwärts!“) und Wehner unterstützt, der 1971 in einem Interview mit
dem „Vorwärts“ sogar sagt, die SPD sei
„im Kampf für die Pressefreiheit groß
geworden“.
Es herrscht Aufbruchsstimmung, es
ist die Zeit, in der Journalisten Redaktionsstatuten erkämpfen. Die Redaktion,
die Gründler um sich hat, steht voll hinter
seinem Kurs. Sie will nicht länger Verlautbarungsjournalismus betreiben, sondern
den frischen Wind, der damals durch die
SPD weht, weiter anfachen. Nun erscheinen beinahe wöchentlich Artikel, wie sie
im „Vorwärts“ zuvor nicht zu lesen waren,
zum Beispiel über den Filz in sozialdemokratischen Hochburgen oder über die undurchsichtigen Geschäfte des damaligen
Fraktionsgeschäftsführers Karl Wienand.
Schon beim ersten Interview mit dem

Zeit des Aufbruchs:
Vorwärts-Chefredakteur
Gerhard E. Gründler im Jahr
1972

Das Verhältnis zu Willy Brandt kühlt
sich besonders schnell ab, schon 1972
brummt dieser: „Ich habe den ‚Vorwärts‘
noch nicht gelesen und ich habe auch
nicht die Absicht, dies zu tun.“ Der Grund
sind zwei Artikel, in denen der „Vorwärts“
die sozialliberale Regierung kritisiert. Für
den bissigen Wehner ist Gründler bald
nur noch der „Herr mit dem Hund“, eine
Anspielung auf Cocker-Spaniel „Percy“,
der gelegentlich unter Gründlers Schreibtisch liegt. Der Vizepräsident des Bundestages Hermann Schmidt-Vockenhausen
beschwert sich schon nach einem Monat
über den neuen Kurs. Und Klaus Schütz
lästert in Berlin, er lese den „Vorwärts“
nicht und kenne auch niemanden, der
ihn lese. Nur Ex-Journalist Egon Bahr hält
noch lange zu Gründler und dem neuen
Kurs.
Eigentlich ist das Experiment, die fast
Hundertjährige mit dem großen Namen
lesbar zu machen, schon nach einem
Jahr gescheitert. „Wer zahlt, bestimmt
die Musik“, sagt NRW-Ministerpräsident
Heinz Kühn den Redakteuren damals.
Aber ein Konzept à la „Bayernkurier“ – das
Zentralorgan der Partei zu sein – passt
weder in die Zeit noch in das Verständnis
der Redaktion.
Am Ende muss Gründler einsehen,
dass die „Aufgabe nicht lösbar“ ist. Die
Interessen einer Partei, die gewählt
werden will, und einer Zeitung, die sich
auf dem Markt behaupten muss, sind
nicht unter einen Hut zu bringen. Dass
Gründler dennoch so lang versucht, „das
Wort Partei etwas kleiner und das Wort
Zeitung etwas größer zu schreiben“,
zeugt von dem vorpommerschen Dickschädel, den niemand bei diesem freundlichen Herrn mit den guten Manieren,
der leisen Stimme und der geschliffenen
Feder vermutet. n

Claus Lutterbeck war bis 1976 beim „Vorwärts“.
Dann wechselte er zum „stern“ und war dort
unter anderem 22 Jahre Auslandskorrespondent
in Rom, Paris, Wien und den USA.

FotoS: SVEN SIMoN, J.H. DARCHINGER/FES

Das Experiment scheitert schnell
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bruch-Stimmung verpufft jedoch bald.
Die Redaktion leistet sich Fehler wie
den Blutspur-Artikel, in dem eine nicht
nachvollziehbare Verbindung zwischen
der Ermordung Rosa Luxemburgs bis zu
dem Selbstmord der RAF-Terroristen in
Stammheim gezogen wird. Schatzmeister und Chefredakteur geraten aneinander, im August 1986 kündigt Hirschfeld
fristlos. Nun bin ich als kommissarischer
Chefredakteur an der Reihe, den Karren
(aus dem Dreck) zu ziehen – bis September 1987. Hans-Ulrich Klose übernimmt
die Nachfolge von Matthöfer, und Günter Verheugen wird neuer Chefredakteur.
Interview mit dem „Vorwärts“ 1987: SPD-Geschäftsführerin Anke Fuchs und Vorwärts-Redakteur Gode Japs in Bonn

Proteste gegen die Einstellung

Der lange Kampf um
eine Wochenzeitung
1989 stellt die SPD den »Vorwärts« aus Kostengründen ein
Von Gode Japs

FoToS: ADSD/FES, ULLSTEIN BILD
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ienstag, 11. April 1989:
Hans-Jochen Vogel
hat einen anstrengenden Besuch in Moskau
hinter sich. Auf dem
Rückflug nach Bonn reden wir über den
langen Kampf für und um den „Vorwärts“. Mir ist schnell klar: Es ist vorbei.
Der Vorsitzende hat sich entschieden.
Er wird in drei Tagen im SPD-Vorstand
für die Liquidation stimmen. Das Blatt
macht Verluste in Millionenhöhe. Vogel
will dieses Loch in der Parteikasse nicht
länger verantworten.
Der Tod des Blattes ist besiegelt, das
18 Jahre lang zwischen Leben und Sterben schwebte, nie aus der Verlustzone
kam; für das immer wieder neue Konzepte ersonnen wurden, die neue Chefredakteure umsetzen sollten; das in der
Branche oft einen besseren Ruf besaß
als bei der SPD-Führung und das für viele
Kollegen zum Sprungbrett wurde – hin
zu den Top-Medien. Am schreiberischen
Talent kann es nicht zuerst gelegen haben, dass aus der Wochenzeitung „Vorwärts“ keine Erfolgsgeschichte wurde.
Dabei hatte die neuere Geschichte
des Blattes 1971 mit Gerhard Gründler
hoffnungsvoll begonnen (siehe Seite 26).
Doch bald sind Streitereien zwischen
Verlagsleitung und Chefredaktion die

Regel. Erst recht mit dem jeweiligen
Schatzmeister oder Herausgeber. Es sind
bittere Jahre. Denn es geht nicht nur um
Finanzprobleme, sondern auch um die
Richtung der Zeitung. Sie ist Teilen der
Parteispitze schlicht zu unabhängig, zu
kritisch, zu frech.
Kurzes Aufatmen Ende 1980: Das
SPD-Präsidium gibt dem „Vorwärts“
eine Bestandsgarantie für drei Jahre.
Egon Bahr wird Herausgeber und bringt
Gerhard Hirschfeld als neuen Chefredakteur mit. Aber auch sie haben wenig
Fortune – die Krise wächst, die Existenzsorgen bleiben.
Im Juni 1982 schlägt Schatzmeister
Fritz Halstenberg überraschend vor, den
„Vorwärts“ noch im Sommer einzustellen. Das Präsidium lehnt ab. Wieder heißt
es: Neue Konzepte, neue Rettungsversuche (siehe Seite 28). Drei Jahre später der
nächste Versuch, die Zeitung zu schließen. Diesmal durch Hans-Jürgen Wischnewski. Auch Ben Wisch scheitert, tritt
wenig später als Schatzmeister zurück.
Erst unter Hans Matthöfer wird aus
dem jahrelangen Vorwärts-Trauma
plötzlich ein – kurzer – Vorwärts-Traum.
Der neue Schatzmeister spart nicht, er
investiert, erhöht den Redaktionsetat,
verdoppelt die Zahl der Redakteure. Wir
sind motiviert wie selten zuvor. Die Auf-

Der ,Vorwärts‘
wurde für viele
Kollegen zum
Sprungbrett –
hin zu den
Top-Medien.
Gode Japs

Unsere Zusammenarbeit läuft reibungslos. Der Erfolgsdruck ist enorm,
wir bemühen uns zum x-ten Mal um
eine attraktivere Gestaltung des Blattes und starten neue Abo-Aktionen.
Sie nutzen nichts mehr. Ende 1988 die
Hiobsbotschaft: Das Minus hat die DreiMillionen-Grenze überschritten. Am
30. Januar 1989 beschließt der SPD-Vorstand, „den ,Vorwärts‘ als Wochenzeitschrift einzustellen“.
Doch unzählige Proteste aus der Partei sowie verheerende Berichte in anderen Medien verschaffen uns Luft bis
Ende Februar. Die Vorwärts-Mannschaft
nutzt die Zeit für Werbekampagnen.
Nicht ohne Erfolg: Am 26. Februar lässt
der Vorstand noch einmal prüfen, „in
welcher Form die Fortführung des ‚Vorwärts‘ möglich“ wäre.
Das Prüfergebnis ist absehbar: Eine
Arbeitsgruppe mit Klose und Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs an der
Spitze empfiehlt, den „Vorwärts“ mit sofortiger Wirkung einzustellen. Und zwar
endgültig. Am 14. April 1989 stimmt der
Vorstand zu – mit 14 Ja- gegen 10 Neinstimmen. Die letzte Ausgabe der Wochenzeitung erscheint einen Tag später.
Freitag, 13. Februar 2009: HansJochen Vogel ist auf dem Weg nach
Dresden, ich nach Görlitz. Zufällig
treffen wir uns am Flughafen, reden
über das Ende der Wochenzeitung
„Vorwärts“. Er spricht davon, dass die
Liquidierung des Blattes für ihn mit zu
der schwersten und unerfreulichsten
Entscheidung als Parteivorsitzender
zählt. Sie wäre möglicherweise anders
ausgefallen, wenn auch nur ein kleiner Teil der Vorwärts-Befürworter das
Blatt auch abonniert hätte. n

Gode Japs arbeitete von 1978 bis 1989 beim
„Vorwärts“ zuletzt als kommissarischer
Chefredakteur. Danach war er Redakteur beim
Deutschlandfunk und Personalratsvorsitzender.
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»Das ist nicht irgendeine Zeitung!
Die muss gerettet werden!«
Klaus Staeck über seinen Kampf für die Rettung des »Vorwärts« und über
die Zukunft des Blattes
Interview Renate Faerber-Husemann

Plakat der Rettungsaktion
vom Oktober 1982

Eine Partei,
die ein Instrument aufgibt,
mit dem sie
zumindest
versucht, die
Öffentlichkeit
zu erreichen,
gibt sich auf.
Klaus Staeck
zum Verhältnis der Partei
zum „vorwärts“

Herr Staeck, jene in der SPD, die damals
für die Einstellung des „Vorwärts“ waren, konnten sich auf eine deprimierende Umfrage beziehen: 81 Prozent
der Mitglieder waren zwar für den
Erhalt des „Vorwärts“, aber nur 4 Prozent lasen ihn. Zeigt das nicht das
ganze Dilemma einer Parteizeitung?
Wenn man die Zahlen so simpel gegeneinander stellt, trifft das sicherlich
zu. Aber alle, die ich damals ansprach,
waren der Meinung, der „Vorwärts“
ist ein Stück SPD-Geschichte, das ist
nicht irgendeine Zeitung! Die muss
gerettet werden! Ich gehöre zu den
Leuten, die nicht immer jammern,
wenn irgend etwas in Gefahr gerät,
sondern ich frage mich sofort: Wo
ist die Feuerwehr? Und kann man der
Feuerwehr noch, wenn Not am Mann
ist, beitreten, um zu löschen? Das ist
mein Lebensprinzip. Und so haben wir
gesagt: Wir machen noch einen Versuch unter dem Motto: „Rettet den
Vorwärts“. Die Bereitschaft dabei zu
helfen, war groß. Wir mussten nicht
betteln gehen. Ich weiß noch, wie
der Schatzmeister mit etwas grimmiger Miene in der Stadthalle saß und
dem Treiben zusah. Und am Ende des

Abends waren alle der Meinung: Nach
so einer Veranstaltung kann man den
„Vorwärts“ nicht einstellen. Das war
einer der wenigen greifbaren Erfolge,
die wir mit unseren Veranstaltungen
je erlebt haben.
Was war denn das Besondere an
diesem Abend?
Ich glaube, der wichtigste Verteidiger des „Vorwärts“ damals war Dieter
Hildebrandt. Der war immer unser
treuester Freund, wenn es darum
ging, etwas zu retten, zu verteidigen
und er verlangte nie auch nur einen
Pfennig Honorar. Mit seiner wunderbaren satirischen Art drehte er die
Stimmung: Aufbruch statt Weltuntergang. Das hätte ja auch eine Beerdigungsstimmung sein können, weil ja
die Beerdigung des „Vorwärts“ drohte.
Ich erinnere mich noch, dass wir Spenden sammelten, signierte Bücher und
vieles andere verkauften, um damit
den „Vorwärts“ zu unterstützen. Das
war natürlich nur eine symbolische
Geste, aber wir haben einiges Geld
eingesammelt, das wir dann dem

„Vorwärts“ zur Verfügung stellten.
Das hat ihn bestimmt nicht gerettet,
aber als Symbol war das wichtig.
Willy Brandt hat damals gesagt: Ein
Blatt, das Bismarcks Sozialistengesetz
und den Nationalsozialismus überlebt
hat, darf nicht sterben.
Natürlich war das richtig. Eine
Partei, die ein Instrument aufgibt,
mit dem sie zumindest versucht, die
Öffentlichkeit zu erreichen, gibt sich
selber auf. Bei der augenblicklichen
medialen Situation, das konnte man
im jüngsten Bundestagswahlkampf
ganz genau sehen, wird eine Partei,
wenn sie keine neuen Wege findet,
um die Menschen zu erreichen, nicht
mehr gewinnen. Davon bin ich fest
überzeugt.
Das heißt, der „vorwärts“ (ab 1994
klein geschrieben – Red.) wird vielleicht mehr denn je gebraucht?
Bei der vielen Konkurrenz, die es im
Printmarkt gibt, müsste er in jeder Ausgabe, ein, zwei Neuigkeiten haben, und
wenn sich nur der politische Gegner

FoToS: KLAUS STAEcK, DIRK BLEIcKER
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laus Staeck, wohl der
bekannteste politische
Graphiker und Satiriker
des Landes, bis 2015
Präsident der Akademie der Künste in Berlin, ist seit 56 Jahren engagiertes Mitglied der SPD. Als
1981 in der Parteispitze über die Einstellung des „Vorwärts“ diskutiert wird,
ist er mit seinen Freunden, darunter
Dieter Hildebrandt, Fritz Sänger, Egon
Bahr und Björn Engholm, zur Stelle. Die
Kampagne „Rettet den Vorwärts“ mit
einer brechend vollen Veranstaltung
in der Stadthalle von Bonn-Bad Godesberg wird ein Riesenerfolg. Der „Vorwärts“ erscheint weiter.

Ehrung für Klaus Staeck: Der August-Bebel-Preis 2015 geht an den Plakatkünstler (r.).
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Aktion „Rettet den Vorwärts“ im Oktober 1982 in Bonn-Bad Godesberg: Auf dem Podium diskutieren Inge Wettig-Danielmeier, Carmen Thomas, Egon Bahr, Björn Engholm,
Hans Meinolf, Eckart Spoo und Susanne Miller (v.l.).

FOTO: KLOSS

informiert: Was haben sie jetzt wieder
vor? Also wenn ich mir die TTIP-Debatte
anschaue, dann müssen dazu natürlich
kritische Artikel im „vorwärts“ und auf
vorwärts.de stehen.
Wenn ein Parteivorstand allerdings
glaubt, dieser „vorwärts“ ist nur ein
Verlautbarungsorgan seiner Beschlüsse, dann wird er kaum eine Chance haben, was die mediale Verbreitung von
politischen Ideen anbelangt.
Wie würden Sie sich den „vorwärts“
heute wünschen?
Man muss in der schwierigen
Situation, in der sich die Linke befindet, ein Forum bieten für spannende
Debatten. Das klingt jetzt so allgemein, wenn man abstrakt darüber
reden soll. Ich denke an Karikaturen,
an einen Kunstteil zum Beispiel. Ein
Wort noch an die Genossen: Die SPD
war um ihre Mitglieder nie zu beneiden. Sie suchen den Gegner, sobald es
einmal schwierig wird, zuerst in den
eigenen Reihen, bevor sie versuchen,
sich mit dem wahren Gegner zu messen. Wir vernachlässigen auch das
wunderbare Wort Solidarität. Also, ich
spreche nicht von Kadavergehorsam,
sondern davon, die Balance zu halten.

Das ist mühsam, man muss kämpfen.
Sozialdemokraten habe ich leider oft
als schreckhaft empfunden, die anderen sind viel frecher. Wir haben doch
eine gute Botschaft! Wer kann denn
schon auf mehr als 150 Jahre politischen Anstand zurückblicken? Da wird
man nur wenige Organisationen finden in diesem Land. Daraus erwächst
aber auch eine Verpflichtung!
Was wäre denn heute die Aufgabe
einer Parteizeitung der SPD?
Auf jeden Fall muss sie das Gemeinschaftsgefühl fördern. Auch durch
Kritik. Kritik ist ja nichts Negatives,
sondern in der Regel bringt sie uns
voran. Was denn sonst! Ich bin überzeugt, auch nach 56 Jahren Mitgliedschaft, dass die SPD dringender denn
je gebraucht wird. Denn sie ist, was
die Demokratie anbelangt, die einzige
Konstante seit mehr als 150 Jahren.
Und eine solche Stabilität ist wichtig
für die Demokratie. Das Dilemma besteht darin, dass die Krönung in der
Politik immer der bestmögliche Kompromiss ist. Am Kompromiss ist aber
nichts faszinierend. Wenn lange gestritten wird und dann einigen sich die
verschiedenen Parteien auf einen Weg,

Frohen Mutes
werde ich für
diesen
‚vorwärts‘
immer wieder
eintreten, auch
wenn er erneut
in Frage gestellt
werden sollte.
Klaus Staeck
zur Bedeutung des
„vorwärts“

den möglichst viele mitgehen können,
dann ist daran gar nichts faszinierend.
Und dennoch immer wieder Begeisterung zu schaffen, das ist die Aufgabe.
Es waren immer Werte wie Freiheit
und – ein großes Wort – politische
Moral, die die SPD in schwierigen
Zeiten zusammengehalten haben.
Muss man sich selbst immer wieder
daran erinnern?
Das Dilemma der Freiheit besteht
darin, dass man ihren Wert oft erst
über den Verlust erkennt. Wer die
Unfreiheit nie erlebt hat, der kann die
Freiheit nur schwer schätzen. Das ist
die Sorge, die ich im Augenblick habe. Aber ich bin dennoch immer noch
stolz auf diese Truppe, der ich vor 56
Jahren beigetreten bin, übrigens angeregt durch Fritz Erler.
Und der nun 140 Jahre alte „vorwärts“ – wie sehen Sie seine Zukunft?
Frohen Mutes werde ich für diesen
„vorwärts“ immer wieder eintreten,
auch wenn er erneut in Frage gestellt
werden sollte. Ich glaube fest daran,
dass wir, solange wir uns als analoge
Wesen verstehen, auch das Gedruckte
haben wollen. n

Der »vorwärts« heute
Totgesagte leben länger: 1994 feiert
der »vorwärts«, wie er jetzt geschrieben
wird, sein Comeback. Als monatliche
Mitgliederzeitschrift der SPD. Damit
steigt die Auflagenzahl rasant von
etwa 45.000 auf rund 800.000. Das
kurbelt auch das Anzeigengeschäft an.
Die finanzielle Sanierung gelingt.
Im neuen Jahrtausend setzt der

»vorwärts« verstärkt auf OnlineJournalismus. Er entwickelt sich auf
der Online-Seite zu einer interaktiven
Debattenplattform. So wirkt er
inzwischen weit über den Kreis der
SPD-Mitglieder hinaus.

Platz für Orientierung und Humor: Diese Karikatur von Klaus Stuttmann stammt aus dem Sonderheft „130 Jahre vorwärts“ im Jahr 2006.
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Präsentation des neuen „vorwärts“ am 30. August 1994: Der SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping (r.) hält ein Exemplar der neuen SPD-Mitgliederzeitung in den Händen,
neben ihm SPD-Schatzmeisterin Inge Wettig-Danielmeier (m.) und SPD-Bundesgeschäftsführer und Herausgeber des „vorwärts“ Günter Verheugen.

Der Relaunch:
Ärmel hoch und los!
Im Jahr 1994 erfolgt der Neustart des »vorwärts«:
mit neuem Konzept, neuem Format und neuer Redaktion

Es gibt drei Optionen

Von Jens Berendsen

FOTO: VORWÄRTS
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m Januar 1994 übernehme ich
die Geschäftsführung des Unternehmensbereichs der SPD.
Die damalige Schatzmeisterin
Inge Wettig-Danielmeier hat
jemanden gesucht, der Führungserfahrung im Verlagswesen nachweisen
kann und auch Sozialdemokrat ist.
Irgendjemand hat ihr dann den Tipp
gegeben, sich mit mir zu unterhalten.
Gleich zu Beginn mache ich mich daran, mir einen Überblick über die parteinahen Firmen zu verschaffen. Und zu
diesen gehört eben auch der VorwärtsVerlag – in dieser Zeit noch in Bonn.
Mein erster Eindruck ist: suboptimal. Der „Vorwärts“ (damals noch
groß geschrieben!) ist mit dem SPDMitgliedermagazin „Sozialdemokrat“
verschmolzen. Der Vorwärts-Verlag ist
für das Anzeigengeschäft verantwort-

dem schwebt die bevorstehende Bundestagswahl am 16. Oktober 1994:
Die Wahl, in der unser damaliger Parteivorsitzende Rudolf Scharping als
Kanzlerkandidat Helmut Kohl nach
zwölf Jahren als Kanzler ablösen will.
In diesem sehr entscheidenden Umfeld fangen wir an, den „Vorwärts“
umzubauen. Wir, das ist neben mir
Frank Suplie, der 2002 bei einem Motorradunfall ums Leben kommt.

lich und organisiert Druck und Versand. Die Redaktion selbst sitzt in der
„Baracke“, der damaligen Parteizentrale, und steht auch auf der Gehaltsrolle
des Parteivorstands. Daneben gibt es
ein weiteres wichtiges Objekt des Verlags: die DEMO. Eine genaue Analyse
von „Vorwärts“ und Verlag zeigt: Die
Parteizeitung, aus der Parteizentrale
heraus produziert, hat über die Jahre
Leser verloren, der Verlag ist defizitär.
Keine leichte Aufgabe also.
Es heißt: Ärmel hochkrempeln und
loslegen. Aber das ist zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so einfach. Denn
1994 ist das „Super-Wahljahr“! Die
Partei steht unter Dauerstrom. Neben der Europawahl im Juni stehen
auch noch acht Landtagswahlen sowie Kommunalwahlen in insgesamt
neun Bundesländern an. Und über all

Inhaltlich
wollen wir
den ‚vorwärts‘
wieder näher
an die Leser –
also die Partei
mitglieder –
heranführen.
Jens Berendsen über den
vorwärtsRelaunch 1994

Nach genauer Betrachtung ist uns
klar: Es gibt drei Möglichkeiten. Eine
Option besteht darin, den „Vorwärts“
einzustellen. Eine zweite, resigniert
sinkende Akzeptanz und steigende
Defizite hinzunehmen. Und die dritte
Option ist die Idee, ihn komplett zu erneuern mit dem Ziel, über ein attraktiveres Blatt mehr Leser zu gewinnen
und mit mehr Lesern das Anzeigengeschäft zu verbessern. Frank und ich
entscheiden uns für die dritte Option.
Mit Frank Suplie habe ich bereits
bei Gruner+Jahr zusammengearbeitet. Er ist ein kluger, politischer und
kreativer Kopf. So einen brauche ich,
um den „Vorwärts“ von Grund auf
zu erneuern. Zusammen machen wir
uns daran, dafür ein Konzept zu entwickeln und zermartern uns so manche Stunde das Hirn.
Im Zentrum der Restrukturierung
steht eine Formatänderung des Blattes: Bis dato erscheint der „Vorwärts“
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im „Magazin-Format“, wie heute
etwa „Der Spiegel“ oder der „stern“,
gedruckt auf „aufgeweißtem“ Papier. Die Folge: Die Produktion ist
wegen des Papiers teuer und wegen
des Magazinformats sehr zeitintensiv – was zu Lasten der Aktualität
geht. Wir entscheiden uns daher, den
„Vorwärts“ künftig im Zeitungsdruck
herzustellen, in dem „1/2 rheinischen
Format“, also jener Größe, in der der
„vorwärts“ heute noch erscheint –
von nun an übrigens ganz modern mit
klein geschriebenem Titelzug.

Mehr Platz durch neues Format
Die Entscheidung für eine „Vergrößerung“ des Blattes liefert erstmalig
die Möglichkeit, den redaktionellen
Stoff auch mit Infografiken anzureichern. Eine Methode, von der man
beim „vorwärts“ dann reichlich Gebrauch macht.
Inhaltlich wollen wir den „vorwärts“
wieder näher an die Leser – also die
Parteimitglieder – heranführen. So
werden Berichte über Aktionen einzelner Ortsvereine oder anderer Un-

Im Dialog: Jens Behrendsen
auf dem SPD-Bundesparteitag 2015 in Berlin

tergliederungen ein fester Bestandteil
im redaktionellen Konzept – die heutige Rubrik „Partei leben“ ist geboren.
Prominente Parteigrößen kommen
in Features oder Interviews zu Wort.
Ein neues Redaktionsteam, das nicht
mehr vom Parteivorstand bezahlt
wird, macht sich an die Arbeit. Unser
Ziel ist es, mit dem „vorwärts“ Nach-

Anzeige

Gerechtigkeit, Teilhabe und
Solidarität – dafür treten
wir gemeinsam ein.
Damit es vorwärts geht.
Alles Gute zum Jubiläum!

140
40

richten sozialdemokratischen Inhalts
zu produzieren, lupenrein von den
eigenen Parteigrößen geliefert, was bis
heute nicht immer einfach ist. Deshalb
heißt unser Slogan damals: „vorwärts:
Nachrichten direkt vom Erzeuger!“
Außerdem soll der „vorwärts“ wieder
kampagnenfähig werden, will heißen,
er soll wieder mehr Relevanz für die
Wahlkämpfe bekommen. Insofern
schließt sich hier der Kreis: Der neue
„vorwärts“ kommt gerade passend
zum Superwahlkampfjahr.
Im Sommer stellen wir das Konzept Rudolf Scharping, Bundesgeschäftsführer Günter Verheugen
und Schatzmeisterin Inge WettigDanielmeier vor – und erhalten ohne weitere Vorgaben die Freigabe
zur Umsetzung des neuen Konzepts.
Dass Konzept muss überzeugt haben,
denn Rudolf Scharping schließt unsere
Präsentation mit den Worten: „Dann
schiebt das doch mal an!“ n
Jens Berendsen ist seit 1994 Geschäftsführer
der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft
(ddvg), der SPD-Medienbeteiligungsgesellschaft.

FOTO: DIRK BLEIcKER
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Debatten erwünscht: Auf dem SPD-Parteitag 2015 wird am vorwärts-Stand leidenschaftlich diskutiert. Der Dialog mit seinen Lesern wird für den „vorwärts“ immer wichtiger.

Print, Online & Social Media
Der »vorwärts« transportiert seine Informationen über
diverse Kanäle und ist in regem Austausch mit seinen Lesern
Von Kai Doering

FOTO: DIRK BLEICKER

P

erleberg an einem kalten
Tag im November 2015.
Der „vorwärts“ ist zu
Besuch. In der nächsten
Ausgabe soll ein Porträt
über den Ortsverein erscheinen. Am
Telefon hatte es sehr interessant geklungen, was die Genossen aus der
Prignitz im Nordwesten Brandenburgs
alles auf die Beine stellen. Und sie haben nicht zu viel versprochen: Obwohl
der Ortsverein nur 28 Mitglieder hat,
sorgt er über die Ortsgrenzen hinaus
für Furore. Gemeinsam mit dem örtlichen Gymnasium werden Deutschkurse für Flüchtlinge angeboten, gemeinsam mit dem Kleingartenverein
wurde ein Begegnungsfest organisiert
und im Kulturverein setzen sich die
Genossen dafür ein, das jüdische Erbe Perlebergs lebendig zu halten. Klar,
dass da der „vorwärts“ vorbeikommt.
Die Perleberger Genossen führen
Redakteur und Fotograf herum, erzählen von der Wiedergründung des
Ortsvereins nach dem Mauerfall,
zeigen die Reste des ehemaligen Judenhofes, der zu einem Informationszentrum ausgebaut werden soll und
lassen die beiden an einer Deutschstunde für die Flüchtlinge teilnehmen.

Schon als Redakteur und Fotograf im
Auto nach Berlin zurückfahren, ist auf
dem Twitter-Kanal des „vorwärts“ zu
lesen: „Die #SPD in #Perleberg hat 28
Mitglieder – die aber leisten Beachtliches. Was, steht im nächsten #vorwärts.“
Zwei Wochen später liegt die letzte Ausgabe des Jahres bei den rund
400.000 Abonnenten im Briefkasten.
Auf der Seite 26 wird der OV Perleberg unter der Überschrift „Vernetzt
erfolgreich“ vorgestellt. Einige Tage später ist das Porträt auch online
auf vorwärts.de zu lesen – erweitert
um eine Galerie mit Fotos der Ortsvereinsmitglieder und ihrer Aktivitäten. Der Link zum Artikel wird per
Twitter an die rund 8000 „Follower“
des „vorwärts“ geschickt und von
einigen retweetet. Auch auf Facebook
wird der Artikel geteilt. Hier „gefällt“
die Zeitung mittlerweile 15.000 Menschen. Leser, die der gedruckte „vorwärts“ häufig gar nicht erreicht.

Crossmedial ist das Zauberwort
„Crossmedial“ ist eines der Zauberworte im heutigen Journalismus.
Während für Wilhelm Liebknecht und
Wilhelm Hasenclever in den Anfängen

vorwärts
inS netz gegangen
Folgen Sie uns bei
Facebook und auf Twitter:

www.facebook.com/
vorwaerts1876

www.twitter.com/
vorwaerts

des „Vorwärts“ die gedruckte Zeitung
das Maß aller Dinge war, um eine breite Leserschaft zu informieren, spielt
heute das Internet die entscheidende
Rolle. Informationen werden in sekundenschnelle verbreitet, aufwendige
Druckprozesse entfallen. Auch der
„vorwärts“ setzt heute verstärkt aufs
Internet. Mit dem jüngsten Relaunch
von vorwärts.de Ende 2014 hat sich
die Seite ein modernes Äußeres verpasst. Und auch inhaltlich hat es Veränderungen gegeben. Mehr und mehr
entwickelt sich vorwärts.de zu einer
Debattenplattform. Daneben gibt es
weiter die Berichterstattung über aktuelle politische Ereignisse im In- und
Ausland sowie aus dem Innenleben
der SPD. In den vergangenen Monaten
diskutierten Autoren aus verschiedenen Bereichen zum Beispiel über die
Vor- und Nachteile eines bedingungslosen Grundeinkommens, über den
Begriff „Leitkultur“ oder über die
wachsende Ungleichheit..
Die Redakteure sind dabei Ideensammler, Autoren und Moderatoren,
denn Artikel werden nicht einfach nur
gelesen, sondern auch kommentiert
und mitunter kritisiert. Das macht die
Arbeit manchmal schwieriger, aber
in jedem Fall interessanter. Leserreaktionen kommen prompt und
nicht Wochen später per Leserbrief.
Doch auch wenn sich die Arbeitsweise der vorwärts-Redaktion heute
deutlich von der zu Zeiten Liebknechts
und Hasenclevers unterscheidet, sind
die Hauptaufgaben noch immer dieselben: die Parteimitglieder zu informieren und der SPD als Ideenschrittmacher zu dienen. n
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Zwei führende Köpfe der deutschen Sozialdemokratie: Erhard Eppler (fast 90) zeigt Katarina Barley (47) den großen wilden Garten um sein Privathaus in Schwäbisch Hall.

Genau so wünschen wir
uns den »vorwärts«
Zwei Generationen diskutieren über die Zeitung: Erhard Eppler, langjähriger
Vordenker der SPD, und Katarina Barley, als Generalsekretärin auch Herausgeberin
des »vorwärts«
Gesprächsführung: Karin Nink

zess haben. Beim Mitgliedervotum
über den Koalitionsvertrag haben wir
damit ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Der „vorwärts“ hat bei dem
Prozess eine ganz wichtige Rolle gespielt: Ich erinnere mich, wie meine
Ortsvereinsmitglieder mit der Sonderausgabe in die OV-Sitzung gekommen
sind. Es war alles gemarkert und mit
Klebezetteln versehen; es entwickelte
sich eine ganz lebendige Diskussion.
Die wünsche ich mir in den kommenden Monaten wieder.
Eppler: Heute hat der „vorwärts“
noch eine zusätzliche Aufgabe, nämlich herauszufinden, was sich eigentlich in unserer Bevölkerung in Bezug

Ich war immer
dafür, dass
der ,vorwärts‘
seinen Beitrag
zur Partei
diskussion
leistet.
Erhard Eppler

auf Politik verändert hat. Der „vorwärts“ sollte nicht nur Mitglieder zum
Sprechen bringen, sondern auch deren
Bekannte und Freunde. Die Leute sollen
reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, damit wir erfahren, was sich in
den vergangenen Jahren im Verhältnis
zur Politik und zu denen, die diese Politik sichtbar betreiben, verändert hat.
Wir wollen die Leute mitreden lassen,
nicht nur Mitglieder, auch andere.
Und das zunehmend auch in unseren
Online-Auftritten. Leider ist der Ton in
den sozialen Netzwerken wie F acebook
oder Twitter oftmals rau. Wo sind da
die Grenzen?

Foto: Dirk Bleicker

Erhard Eppler, was hat Sie im „vorwärts“ besonders beeindruckt?
Erhard Eppler: Für mich war der
„vorwärts“ wichtig in den Programmdebatten, weil ich als Vorsitzender
der Grundwertekommission und danach in den Programmkommissionen
arbeitete. Ich war immer dafür, dass
der „vorwärts“ seinen Beitrag zur Parteidiskussion leistet. Meistens hat der
„vorwärts“ das auch berücksichtigt
und auf seine Weise in die Diskussion
eingegriffen.
Katarina Barley: Wir stehen vor
der Erstellung unseres Programms für
die Bundestagswahl und wir werden
wieder einen breiten Beteiligungspro-
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BarLey: Ich denke, Soziale Medien
bieten dem „vorwärts“ und damit
auch der SPD viele Chancen. Wenn
der „vorwärts“ etwa einen Artikel auf
vorwärts.de veröffentlicht und auf
Facebook teilt, dann sehen das auf
einmal ganz viele Leute, nicht nur SPDMitglieder. So bekommen unsere Themen, aber auch der „vorwärts“, eine
größere Aufmerksamkeit. Allerdings
sind viele Kommentare, die etwa bei
Facebook abgegeben werden, grenzwertig. Das macht mir Sorge.
ePPLer: Mich interessiert, ob sich
eigentlich das Klima in unserer Gesellschaft auch an der Arbeitsstätte
durch den Marktradikalismus oder
Neoliberalismus verändert hat und ob
die Menschen das Gefühl haben, dass
sie härter angefasst, kälter behandelt,
nur nach Leistung beurteilt werden.
Es könnte ja sein, dass die Leute auf
eine politische Kraft warten, die das
ändert. Das könnte man versuchen,
über den „vorwärts“ herauszufinden.
BarLey: Interessanterweise sind die
Menschen in Deutschland ja alles in
allem sehr zufrieden. Wobei ich so ein
kollektives Gefühl, wie du es gerade
beschrieben hast, schon für plausibel
halte. Das ist auch gar nicht auf den
Arbeitsplatz beschränkt. In vielen Bereichen ist die gegenseitige Solidarität
auf dem Rückzug. Es ist ja auffällig,
dass sich so wenige Menschen gewerkschaftlich oder auch in Kirchen
und Vereinen engagieren. Da könnten
sie ja zusammen für eine gute Sache
kämpfen. Aber diese Vereinigungen
haben dieselben Akzeptanzprobleme
wie Parteien.

FOTOS: DIRK BLEICKER

Kann ein Parteimedium Bindeglied sein
zwischen diesen sehr individualisierten
Menschen und einer Partei, die Gemeinschaft braucht, um zu existieren?
BarLey: Wir haben seit den 70er
Jahren – wie andere Parteien auch
– viele Mitglieder verloren. In Ostdeutschland konnte die SPD zudem
nicht wie die CDU oder Die Linke auf
vorhandene Strukturen aufbauen.
Das wirkt bis heute nach. Gerade dort
kann und sollte der „vorwärts“ eine
Brücke zwischen der Partei und ihren
Mitgliedern sein.
Erhard Eppler, Sie haben anlässlich
des 125-jährigen Jubiläums gesagt,
die Mitglieder wollen über den „vorwärts“ wissen, was sich in der Partei
tut. Wie ist das konkret gemeint?
ePPLer: Das gilt zuerst mal dafür,
was sich im jeweiligen Bezirks- oder

Landesverband in der Umgebung
tut.
Heute würde ich hinzufügen, dass
man versuchen muss herauszulocken,
was die Menschen bewegt. Bei uns in
Baden-Württemberg waren wir der
Meinung, die Leute wollen, dass sie
ordentlich regiert werden. Und dann
hat die SPD ordentlich regiert, und die
Leute haben sie nicht wieder gewählt.
Die Frage ist also: Was erwarten die
Menschen von der SPD und von einer
Regierung, in der die SPD vertreten ist?
BarLey: Nach meiner Wahrnehmung wird die Aufmerksamkeitsdauer der Menschen immer kürzer.
Eine richtige politische Unterhaltung
oder eine Diskussion zu führen, wird
immer seltener. Deswegen ist es gut,
dass vorwärts.de auch ein Debattenforum ist. Es ist extrem wichtig, über
Politik auch einmal abseits des Schlagzeilendruckes ausführlich zu diskutieren und Inhalte zu erklären.
Sollte der „vorwärts“ also umso stärker sachlich sein – auch mit dem
Risiko, dass er die Leser möglicherweise überfordert?
ePPLer: Nein, ich glaube nicht, dass
ein trockener „vorwärts“ die Leute
zum selbstständigen Denken bringt.
Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass es einige pointierte Artikel
gibt, die von Autoren geschrieben
werden, die zu einem bestimmten
Thema eine fundierte Meinung haben, die auch nicht oder noch nicht
unbedingt die Meinung der Partei ist.
Ich meine, es muss einfach Leben rein
und notfalls auch, indem jemand mal
ein bisschen kontrovers – natürlich
ohne Beleidigung – diskutiert. Das
muss man auch können.
BarLey: Der „vorwärts“ sollte auch
Dinge schreiben, die andere nicht
schreiben und zu bestimmten Themen Hintergrundwissen liefern. Das
ist ein guter Service für die Mitglieder,
die ja an den Info-Ständen argumentieren müssen.
Nochmal zurück zum Thema mehr
Kontroversen im „vorwärts“. Hält eine
Regierungspartei die aus?
BarLey: Die SPD hält Kontroversen
deutlich besser aus als die Unionsparteien. Denn es gehört zu unserem
Markenkern, dass wir um Inhalte streiten und andere Meinungen akzeptieren. Ich finde Debatten gut, bei denen mit Respekt und auf Augenhöhe
diskutiert wird. Wenn ich dann meine
Meinung zur Abstimmung gestellt ha-

Die SPD hält
Kontroversen
deutlich besser
aus als die
Unionsparteien.
Denn es gehört
zu unserem
Markenkern,
dass wir um
Inhalte streiten.
Katarina Barley

Der ,vorwärts‘
muss die Leser
zum Sprechen
bringen, und
zwar nicht nur,
weil das denen
gut tut, sondern
weil es uns gut
tut, dass wir
erfahren, was
sie bewegt.
Erhard Eppler

be und unterlegen bin, kann ich sie ja
immer noch richtig finden. Ich muss
dann aber auch das Votum der Mehrheit akzeptieren. Mit diesen Spielregeln ist Kontroverse etwas Gutes.
Das ist das, was uns vorwärts bringt.
ePPLer: Ja, der „vorwärts“ muss
möglichst die Leser zum Sprechen
bringen, und zwar nicht nur, weil das
denen gut tut, sondern weil es uns gut
tut, dass wir erfahren, was sie bewegt.
Zum Beispiel dieses neue Grundgefühl, man könne sich auf die Medien
nicht verlassen. Auch darüber müsste
man im „vorwärts“ reden. Denn wie
soll man sich auf die Politik verlassen,
wenn man sich auf die Medien nicht
mehr verlassen kann, die über sie berichten?
Müsste der „vorwärts“ mehr Abstand
zur Parteispitze haben, um das leisten
zu können?
ePPLer: Der „vorwärts“ ist eine Parteizeitung und muss das auch bleiben.
Aber das ändert ja nichts daran, dass
wir ein Interesse daran haben, die Genossinnen und Genossen zum Sprechen zu bringen, weil sie manches zu
sagen haben, was wir nicht wissen.
Sie kommen aus einer Generation,
für die das gedruckte Wort einen besonderen Wert hat. Was macht die
Papierzeitung, den gedruckten „vorwärts“, in Zukunft aus?
ePPLer: Ich glaube, wir werden
auf längere Zeit Zeitungen brauchen, Internet hin oder her. Aber
die Funktion wird sich verändern.
Die gedruckte Zeitung muss künftig
mehr Hintergründe liefern. Und da,
wo Menschen ihre Zweifel haben,
muss die Zeitung bohren und seriös
Antworten liefern.
BarLey: Auch ich glaube, dass
der gedruckte „vorwärts“ und
vorwärts.de verschiedene Funktionen
haben. Die Papierform ist natürlich
langsamer. Die muss geschrieben, gedruckt, ausgeliefert werden, während
die Redaktion im Netz innerhalb von
kurzer Zeit aktualisieren und ergänzen
kann. Beides hat Vor- und Nachteile.
Die vorwärts-Redaktion und ich als
Herausgeberin werden weiter dafür
sorgen, dass in beiden Fällen die Vorteile überwiegen. n
Katarina Barley ist Generalsekretärin der SPD
und damit Herausgeberin des „vorwärts“. Sie ist
Mitglied des Deutschen Bundestages.
Erhard Eppler war Mitglied von Vorstand und
Präsidium der SPD, Vorsitzender der Grundwertekommission, abgeordneter und Bundesminister.
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140 Jahre
vorwärts

Erster Vorwärts-Herausgeber Paul Singer,
von 1890 bis 1911 SPD-Vorsitzender

1876
Die erste Ausgabe des „Vorwärts“
erscheint

1878
Verbot des „Vorwärts“ im Zuge des
Sozialistengesetzes bis 1890

1890
Entlassung Bismarcks als Reichskanzler

1891
Neugründung des „Vorwärts“ jetzt
als „Central-Organ“ der SPD

1912
SPD stärkste Fraktion im Reichstag

1914
Beginn Erster Weltkrieg
Kriegsende, Deutschland wird
Republik, die SPD Regierungspartei

1918
Der „Vorwärts“ entwickelt sich zum
Leitmedium der Weimarer Republik

1923
Schwere Wirtschaftskrise

1925
Tod von Reichspräsident Friedrich
Ebert

1933
Verbot der SPD und des „Vorwärts“
nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten

1933
Der „Vorwärts“ geht ins Exil nach Prag

1938
Der „Vorwärts“ flieht nach Paris.
Bis zur deutschen Besatzung 1940
erscheint er von dort. Dann muss er
eingestellt werden

1939
Beginn Zweiter Weltkrieg

1942
Wannsee-Konferenz zur
systematischen Ermordung der
Juden in Europa

1945
Kriegsende, Wiedergründung der SPD

1946
Zwangsvereinigung von SPD und
KPD zur SED in der späteren DDR

Herzlichen Glückwunsch!
Vom Medium der Revolution zur modernen Mitgliederzeitung: Der »vorwärts« ist eine 140-jährige Erfolgsgeschichte
Von Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender

D

er „vorwärts“ begleitet die deutsche
Sozialdemokratie seit nunmehr 140
Jahren und ist mit ihr untrennbar
verwoben. Ein Jahr nachdem sich
Lassalleaner und Eisenacher in der
SPD zusammengeschlossen hatten, gründeten
Wilhelm Liebknecht und Wilhelm Hasenclever am
1. Oktober 1876 in Gotha den „vorwärts“ als das
Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie.

Die Parteizeitung wurde das Sprachrohr und
Informationsmedium Nummer eins für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in einer Zeit,
in der Arbeiterinnen und Arbeiter kaum Möglichkeiten hatten in der politischen Debatte Gehör zu
finden. Der „vorwärts“ war das Medium der sozialdemokratischen Gegenposition. Über die vergangenen 140 Jahre haben sich die Rolle und das Selbstverständnis des „vorwärts“ immer wieder gewandelt: Die Zeitung ging mit der Zeit und entwickelte
sich von einem Medium der Revolution hin zu einer
modernen Mitgliederzeitung, die sie auch heute ist.
Der „vorwärts“ ist nicht nur Informationsmedium,

sondern dient auch und vor allem der kritischen,
innerparteilichen Debatte als Plattform.
Auch die Erscheinungsform des „vorwärts“
wurde immer wieder reformiert, um neuen Lesegewohnheiten zu entsprechen. Mit einer erfolgreichen Digitalstrategie ist der „vorwärts“ immer wieder Schrittmacher in der Medienlandschaft, präsentiert sich mit einer modernen Website und ist auf
allen relevanten Social-Media-Kanälen vertreten.
Trotzdem verzichtet der „vorwärts“ nicht auf seine
Papierform und bietet so weiterhin Platz für tiefgreifende Analysen und große Debatten. So schafft
es der „vorwärts“ auch im Jahr 2016 den Bedürfnissen und Anforderungen seiner breiten Leserschaft
gerecht zu werden – eine großartige Leistung angesichts knapper Ressourcen und großer Ansprüche.
Zu dieser 140-jährigen Erfolgsgeschichte möchte ich dem „vorwärts“ herzlich gratulieren und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die Tag
für Tag zu diesem Gelingen beitragen. Alles Gute
und auf viele weitere Jahre „vorwärts“! n

FOTOS: VORWäRTS, UTE GRABOWSKy/PHOTOTHEK.NET
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140 Jahre
vorwärts
1948
Wiedergründung des „Neuen
Vorwärts“ als Wochenzeitung in
Westdeutschland

1949
Gründung von BRD und DDR,
Adenauer wird Kanzler

1953
Volksaufstand in der DDR

1959
Godesberger Programm der SPD

1961
Bau der Berliner Mauer

1966
Im Gespräch mit der Redaktion: SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan (r.) auf dem Sommerfest des „vorwärts“ im Jahr 2014

Immer auf der Höhe der Zeit
Tradition und Moderne schließen sich beim »vorwärts«
nicht aus. Das beweist er regelmäßig mit seiner
klassischen Print-Ausgabe und seiner Debattenplattform
auf den Online-Seiten

M
FOTOS: MARcO URBAN, THOMAS KOEHLER/PHOTOTHEK.NET

Was sie alle auszeichnet: Politik und gesellschaftliche Themen fehlen. Dieses Erfolgsrezept sagt viel
über die Sehnsucht nach „heiler Welt“ aus, während
das Gefühl herrscht, die Welt gerate aus den Fugen.
Es ist kein neues Phänomen. Bevor der „vorwärts“
1876 erschien, ging 1856 die „Gartenlaube“ in Druck
und zelebrierte den Rückzug ins Private als Ausdruck
vom Misstrauen gegenüber der Politik. Schon damals
bildete der „vorwärts“ einen Gegenpol zur „Politikverdrossenheit“. Seinerzeit wie heute schließt sich
nicht aus, politisch aktiv zu sein und in der Natur
Kraft zu schöpfen. Das zeigte sich bei den Naturfreunden als Teil der Arbeiterbewegung genauso wie
in den zahlreichen Kleingartenvereinen, in denen viele Genossinnen und Genossen ihren Ruhepol finden!
Gedruckte Zeitungen sind heute nur eine von
vielen Informationsquellen. Die digitalen Medien

1969
Willy Brandt wird Kanzler

1974
Helmut Schmidt wird Kanzler

1982
Sturz der sozial-liberalen Koalition

1986
Der „Vorwärts“ erscheint im
Magazin-Format

1989
Einstellung des „Vorwärts“ als
Wochenmagazin

Von Dietmar Nietan, SPD-Schatzmeister

omentan ist das Magazin
„Landlust“ der publizistische
Renner im Bereich der „Lebensstil-Publikumszeitschriften“.
Es erscheint sechs Mal im Jahr
wie der „vorwärts“. Die einzige Gemeinsamkeit.
Doch keine Sorge, ich werde dem „vorwärts“ in seinem 140-jährigem Bestehen keine Neuausrichtung
empfehlen mit Bastelanleitungen und Gartentipps.
Nachahmerprodukte gibt es genug auf dem Markt.

Große Koalition in Bonn,
SPD wird Regierungspartei

1990
bestimmen die Halbwertzeit von Themen. Das sind
Entwicklungen, denen sich der „vorwärts“ stellt. Als
Schatzmeister bin ich Treuhänder des Unternehmensbereichs, zu dem der „vorwärts“ als Traditionsmarke der SPD gehört. Ich freue mich daher, dass
sich vorwärts.de zu einer Plattform für Debatten
entwickelt hat. Damit erreichen wir junge Mitglieder und Sympathisanten, während die Älteren den
gedruckten „vorwärts“ als verlässliche Informationsquelle schätzen. Tradition und Moderne schließen sich auch hier nicht aus. Das zeigt das besondere Angebot zum Jubiläum. Jeden Tag wird ein
historisches Titelblatt vom „vorwärts“ getwittert.
Bei allen Wandlungen ist der Markenkern erhalten geblieben: komplexe politische Inhalte zu erklären, das Für und Wider zu vermitteln, zu zeigen, wie
sich Politik vor Ort auswirkt und wie sich Mitglieder
erfolgreich engagieren.

Wiedervereinigung, Vereinigung der
SPD West und Ost

1994
Reform des „vorwärts“ zum
monatlichen Mitgliedermagazin

1996
Umzug des „vorwärts“ nach Berlin

1998
Gerhard Schröder wird Bundeskanzler

2013
Die SPD feiert ihren 150. Geburtstag

2015
Der „vorwärts“ verstärkt seine
online-Präsenz und wird Debattenplattform; Print erscheint er noch
sechs Mal im Jahr

2016
Der „vorwärts“ wird 140 Jahre alt

Erhard Eppler hat dem „vorwärts“ zum 125-jährigen Bestehen ins Stammbuch geschrieben: eine
Zeitung „für Menschen, die sich mitverantwortlich
fühlen – sonst wären sie der Partei nicht beigetreten. Das Mit-Denken, das Mit-Diskutieren, das MitVerantworten soll der ,vorwärts‘ fördern“.
Daran knüpfe ich an und wünsche mir weiterhin
„Debattierlust“ statt „Landlust“. n

Seit 2015 vorwärts-Herausgeberin Katarina
Barley, die SPD-Generalsekretärin
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Ort für Debatten
Die SPD ist eine streitbare Partei.
Und das ist gut so. Wir müssen um Positionen ringen, damit wir die besten
Lösungen für die Menschen finden.
Ohne Diskussion, ohne Streit, gibt es
kein produktives Vorankommen.
Und genauso soll auch der „vorwärts“ sein: Ein Ort, wo innerparteiliche Debatten gespiegelt und auch

Wäre der „vorwärts“ nur ein reines
Verkündungsorgan der Parteispitze,
wäre er längst Geschichte. So aber
blicken wir in diesem Jahr gern zurück auf 140 Jahre „vorwärts“ und
freuen uns mit Euch auf die Zukunft.
Wir wünschen Euch an dieser Stelle noch mehr Mut, verschiedensten Positionen Raum zu geben und
trotzdem Haltung zu wahren, liebe
Genossinnen und Genossen. Nur so
geht’s vorwärts!

Ein Wunsch zum Jubiläum

Mehr Mut!
Der »vorwärts« ist fester Bestandteil einer
streitbaren SPD. Nur wo diskutiert wird, kann es
auch im besten Sinne vorwärts gehen
Von Josephin Tischner und Johanna Uekermann
kontroverse Meinungen zugelassen
werden. Wo junge wie ältere Genossinnen und Genossen und auch Menschen außerhalb der Partei zu Wort
kommen.

Junge Stimmen zum
„vorwärts“: Juso-Chefin
Johanna Uekermann (l.)
und Falken-Chefin Josephin
Tischner (r.)

Orientierung geben
Für viele SPD-Mitglieder ist der »vorwärts« heute der
wichtigste Kontakt zu ihrer Partei
Von Ulrich Horb

E

s mangelt nicht an Informationen über die SPD.
Das unterscheidet die
Zeit heute von den Gründungsjahren des „Vorwärts“, als die aufstrebende Partei
und ihre Ziele von der Presse totgeschwiegen und von der Obrigkeit zensiert oder verleumdet wurden.
Die Sozialdemokratinnen und So
zialdemokraten haben sich ihre Zeitungen – allen voran den „Vorwärts“
– viel kosten lassen. Seine Redakteure
haben für Meinungsfreiheit hart kämpfen müssen und Verfolgung und Haft
erlitten. Dabei blieb stets das Ziel, Par-

Und eins noch: Die Welt besteht
zur Hälfte aus Frauen. Die SPD ist eine Partei, die sich für Gleichstellung
und Feminismus stark macht. Der
„vorwärts“ sollte eine Zeitung sein,
die geschlechtergerechte Sprache
ganz selbstverständlich nutzt. Hierzu
braucht es aus unserer Sicht zur Abwechslung auch gar keine Debatte.
Einfach machen! n
Anmerkung der Redaktion: Wir
sind dran. Das Problem wird gelöst.
Schließlich liegt der Frauenanteil beim
„vorwärts“ auch bei über 50 Prozent.

Josefphin Tischner ist Bundesvorsitzende
der SJD – Die Falken.
Johanna Uekermann ist Bundesvorsitzende der
Jusos.

teimitglieder und die interessierte Öffentlichkeit direkt und unverstellt zu
informieren und Orientierung zu geben.
1989 wurde die damalige Wochenzeitung „Vorwärts“, mit zuletzt
noch etwa 45.000 Exemplaren am
Zeitungskiosk erhältlich, für wenige
Jahre mit dem „Sozialdemokrat“-Magazin zur neuen monatlichen Mitgliederzeitung der SPD verschmolzen. Die
Außenwirkung ging verloren, dafür
zog ein neuer journalistischer Blick im
Inneren ein. 1994 startete der neue
„vorwärts“ (jetzt klein geschrieben):
mit neuem Konzept, neuem Format
und neuer Redaktion, die seitdem
nicht mehr vom Parteivorstand bezahlt wird.

Originäre Informationsquelle

Der neue „vorwärts“ im Briefkasten: Er erreicht alle in der SPD.

Trat der „vorwärts“ lange dem
Mangel an Information entgegen, gibt
er heute Orientierung in der Informa
tionsflut. Zwischen all den Kommentaren und Einschätzungen, den
Be- und Verurteilungen der aktuellen
SPD-Politik und ihrer Vertreterinnen
und Vertreter, hat er für Mitglieder

Fotos: Dirk Bleicker

it dem „vorwärts“
ist es ein bisschen wie mit der
SPD. Manchmal
wünscht man
sich mehr Mut, manchmal möchte
man laut widersprechen und manchmal ist man einfach dankbar für die
klaren Worte. Der „vorwärts“ gehört
eben zum (Partei-)Leben dazu. Und
genau wie die SPD blickt er auf eine
lange Geschichte zurück, mit großen
Herausforderungen und der Aufgabe,
sich immer wieder anzupassen und
neu zu erfinden.
Mit vorwärts.de ist dabei in den
vergangenen Jahren ein großer Sprung
nach vorn gelungen. Besonders die
Debatten sind lesenswert – von der
Cannabis-Legalisierung über Familienpolitik bis hin zur großen Gerechtigkeitsfrage ist alles dabei.
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Ulrich Horb ist „vorwärts“-Leser, Journalist und
verantwortlicher Redakteur der Zwei-WochenZeitschrift „Berliner Stimme“.
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Parteizeitung –
Stimme der Arbeiter und Arbeiterinnen
Denn unsere Presse bildet überall, wo ein materielles
Organisationsband nicht sofort herzustellen ist,
das geistige Bindemittel, das uns Belehrung, Warnung,
Ermuthigung giebt, das unsere Kräfte auf das
gemeinsame Ziel hinlenkt und uns in den Stand setzt,
neben den gegnerischen Parteien das politische
Terrain zu behaupten.
Der sozialdemokratische Journalist C. Hirsch 1876 in der Zeitung
Der Volksstaat über die Parteipresse.

Zentralorgan für die geeinte
deutsche Sozialdemokratie
Vor 140 Jahren erscheint in Leipzig zum ers
ten Mal der Vorwärts. ein Jahr nach der Ver
einigung der zwei Strömungen der arbeiter
bewegung zur Sozialistischen Arbeiterpartei
Deutschland hat die Partei ihr zentralorgan
gegründet. Sie ist überzeugt: Die Partei
braucht eine zeitung, die für die einheit der
Bewegung wirbt, ihre interessen veröffent
licht und – der name ist Programm – vorweg
marschiert, in ihrem Streben nach gleichbe
rechtigung, danach, die soziale Situation der
arbeiterschaft zu verbessern.

© Stiftung historische Museen hamburgaltonaer Museum

Die industrialisierung hat die deutsche ge
sellschaft gravierend verändert. Vor allem
in den schnell wachsenden Städten
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wieder eine wachsende Bedeutung
als originäre Informationsquelle. Kontinuierlicher als andere Medien verfolgt er die themen, die die Partei bewegen, besser als andere kann er die
Motive für Entscheidungen erklären.
An den Debatten in den Ortsvereinen nimmt in der Regel ein Viertel
bis ein Fünftel der Mitglieder teil. Der
„vorwärts“ erreicht auch die, die dazugehören wollen, ohne Zeit für treffen
oder Partei-Veranstaltungen zu haben.
Er landet im Briefkasten derer, die zwar
per E-Mail auch den regelmäßigen
Newsletter erhalten, ihn aber nie bis
zur letzten Meldung durchscrollen.
„Der ‚vorwärts‘ kommt erst einmal
auf den Zeitungsstapel, dann schaut
man immer mal wieder hinein“, beschreibt ein Berliner SPD-Mitglied sein
Leseverhalten. „Da gibt es noch die
eine oder andere Überschrift, die neugierig macht. Oder ein Bild, an dem
man hängen bleibt.“ Der Newsletter
mit den kurzen Informationshäppchen
ist dann längst gelöscht, der „vorwärts“ mit seinen Hintergrundartikeln
und Interviews bleibt.
In seinen besten Zeiten ist der „vorwärts“ mehrmals täglich erschienen,
in Berlin mit einem eigenen Lokalteil.
Lokalteile der Landes- und Bezirksverbände hat der „vorwärts“ auch heute.
Sie sind wie das „Partei leben!“ meist
der Ausgangspunkt zum Durchblättern
der neuen Ausgabe. Hier gibt es die Informationen aus der Kommunal- und
Landespolitik, die Geschichten aus der
sozialdemokratischen Familie, die so
wichtig sind für den Zusammenhalt. n
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Die Belegschaft der „Theodor Zeise Eisen- und Metallgießerei“ in Altona-Ottensen 1881: Mit der fortschreitenden Industrialisierung wird in der Arbeiterschaft
der Wunsch nach sozialen und politischen Rechten immer stärker. Parteizeitungen sollen ihnen Gehör verschaffen und sie informieren.

arbeiten und leben Millionen arbeiterinnen
und arbeiter nahezu rechtlos, unter oft elen
den Bedingungen. in den 1860er Jahren brei
tet sich unter ihnen die gewissheit aus: nur
eigene Organisationen können den Kampf
für soziale und politische emanzipation, für
mehr Mitsprache und Demokratie erfolg
reich führen. es gründen sich der Allgemeine
Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei.
Informationsträger
und Diskussionsmedium
Politische teilhabe geht einher mit Öffent
lichkeit, mit freiem zugang zu informa
tionen, Meinungsbildung, austausch über
Standpunkte sowie der Möglichkeit, den
eigenen ansichten gehör zu verschaffen.
Das Medium hierfür war im 19. Jahrhundert
die zeitung. Da die meisten Blätter den ideen
der arbeiterbewegung keinen Platz ein
räumten, sie gar verunglimpften, gründeten
sozialdemokratische Organisationen oder
Privatpersonen mit eigenem erspartem kur
zerhand eigene (Partei)zeitungen. Bis 1877
bereits 41 lokale und regionale Blätter so
wie Vereinsorgane, die die genossen und
genossinnen in ihrem täglichen Kampf un
terstützen sollen. ab dem 1. Oktober 1876
ist der Vorwärts aus Leipzig allerdings das
einzige, überregional verbreitete Partei
organ und damit offizielles Sprachrohr
des Parteivorstands. – Welche rolle wird
der Vorwärts in der langen geschichte
der deutschen Sozialdemokratie spielen?
Wie werden politische, gesellschaftliche
und ökonomische rahmenbedingungen
die entwicklung der Parteipresse und des
Vorwärts beeinflussen, welche Fragen
ihn immer wieder beschäftigen?

Titelblatt der ersten Ausgabe
des Vorwärts vom 1. Oktober 1876

Erstes Plakat der Ausstellung: Damit wird die Bedeutung des „Vorwärts“ als Stimme der deutschen Arbeiterbewegung dargestellt.

vorwärts »to go«
Sein 140-jähriges Bestehen feiert der »vorwärts« mit einer
Ausstellung. Wer will, kann sie sich nach Hause bestellen
Von Kai Doering

A

ls am 1. Oktober
1876 die erste Ausgabe des „Vorwärts“
in Leipzig erscheint,
war das der Auftakt
zu einer wechselvollen Geschichte. Als
„Central Organ der Sozialdemokratie
Deutschlands“ gestartet, häutet sich
die Zeitung mehrfach, wird zwei Mal
verboten, kurzzeitig sogar eingestellt.
Die Ausstellung „vorwärts – und
nicht vergessen!“ beleuchtet die Geschichte der ältesten Parteizeitung
Deutschlands aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. „An der Entwicklung
des „vorwärts“ lässt sich beispielhaft
der Medienwandel beleuchten“, sagt
Astrid Schwabe. Sie ist Professorin
für „Public History“ und historisches
Lernen im Sachunterricht an der
Europa-Universität Flensburg. Für den
„vorwärts“ hat sie die Inhalte der Ausstellung zum 140-jährigen Jubiläum
konzipiert. Gestaltet hat sie der Fotograf und Art-Direktor dieser Sonderseiten Dirk Bleicker.

„Es geht nicht darum, die Geschichte
chronologisch nachzuerzählen, sondern die gesellschaftliche und politische Bedeutung der Zeitung in Bezug
auf Freiheit, Partizipation und Demokratie herauszustellen“, betont Schwabe. Auf elf Plakaten erzählt die Ausstellung, welche Rolle der „vorwärts“ zu
unterschiedlichen Zeiten spielte.

Ausstellung zum Mitnehmen
Auch das „fortwährende Spannungsfeld“ zwischen innerer Meinungsfreiheit auf der einen und Parteizeitung auf der anderen Seite wird
nicht ausgespart. „Ich möchte zum
Denken anregen und die Ausstellungsbesucher ermuntern, sich auch
kritisch mit dem Medium Zeitung
auseinanderzusetzen“, sagt Schwabe.
Das Besondere: Wer möchte, kann
sich ein Exemplar der Plakate mit nach
Hause nehmen. Und für 25 Euro kann
jeder alle Plakate bestellen – und eine
eigene vorwärts-Ausstellung in seiner
SPD-Heimat präsentieren. n

DiE AuSStELLunG
BEStELLEn
Wer die Ausstellung zum
140-jährigen Bestehen
des „vorwärts“ zeigen
möchte, kann die Plakate
(Format: 100 x 70 cm)
für 25 Euro bei network
Media, Bülowstraße 66,
10783 Berlin oder unter
s.martin@nwmd.de,
Stichwort „vorwärtsAusstellung“ bestellen.
Anders als auf der
Zeichnung dargestellt, kann
man sie natürlich auch an
jede Wand hängen.

In 140 Jahren hat sich
viel geändert. Eure Haltung
zum Glück nicht.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
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