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Liebe Leserinnen  
und Leser,

die SPD ist so stark wie lange nicht mehr. 
am 19. März übernimmt Frank-Walter 
Steinmeier als dritter Sozialdemokrat 
das amt des Bundespräsidenten. am sel-
ben tag wird Martin Schulz zum neuen 
Parteivorsitzenden und Kanzlerkandi-
daten gewählt. Für all das hat Sigmar 
Gabriel die Wege bereitet.

In der Partei und in der Bevölkerung 
herrscht aufbruchstimmung. Schulz 
nimmt die leute mit: durch seinen 
Kampfgeist, seine Sprache, seine Volks-
nähe, seine Empathie – auch durch seine 
Biographie. Er erreicht auch jene, die 
sich frustriert von der SPD abgewendet 
haben oder in pessimistischer Warte-
position geblieben sind.

Martin Schulz ist der richtige Mann zur 
richtigen Zeit. Das spüren die Menschen. 
Er weiß, wo die leute der Schuh drückt 
– nicht nur, weil er 11 Jahre Bürgermeis-
ter einer Kleinstadt war, sondern auch 
und gerade, weil er – selbst wenn er 
am tisch der „Großen und Mächtigen“ 
saß – nie den Bezug zu dieser Kleinstadt 
verloren hat. Seine Familie lebt mit ihm 
in  Würselen ein ganz normales leben 
– deutlich weiter weg von dem Politbe-
trieb als viele Journalisten und Politiker. 

Er ist außen- UnD innenpolitisch ver-
siert – auch wenn manche neider im 
Dunstkreis von Politik und Journalismus 
das gern bestreiten möchte. Gerade 
in Zeiten, in denen unsere westliche 
Weltordnung durch nationalistische und 
neofaschistische Kräfte aus den Fugen 
zu geraten droht, braucht es einen wie 
Schulz, der sich bestens in den interna-
tionalen Zusammenhängen auskennt 
und immer noch weiß, was zu hohe 
Mieten und unsichere Renten für den 
Einzelnen bedeuten. Schulz wäre mit 
seiner Mischung aus Weltläufigkeit und 
Bodenständigkeit bei gleichzeitig klarer 
Kante ein verdammt guter Kanzler. Die 
Bundestagswahl am 24. September ist 
eine historische Chance für die SPD, für 
Deutschland und für Europa – nutzen 
wir sie! n
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D as Jahr 2017 ist ein Jahr der Wei-
chenstellungen in Europa und in 
Deutschland. Es geht um die Frage, 
welche Richtung wir einschlagen: 
auf unserem Kontinent, in unse-

rem land und in unseren Beziehungen zu anderen 
ländern, auch den USa.

Dieses Jahr ist anders als andere Wahljahre. 
Denn die Menschen fühlen: Es geht um die demo-
kratische Substanz in Deutschland.

Deshalb ist ein Politikwechsel nach der  
Bundestagswahl nötig
Wie können wir durch mehr Gerechtigkeit, mehr 
Zusammenhalt, mehr Chancen und mehr Sicher-
heit den Glauben an die Gestaltungsfähigkeit von 
Politik und Gesellschaft und den notwendigen 
Optimismus für Fortschritt erzeugen? Diese Rich-
tungsfragen brauchen klare programmatische 
und personelle alternativen. Und es geht um die 
Rolle und die Bedeutung der Sozialdemokratie. 
Wir müssen deutlich machen: Der Demokratie 
in Deutschland ging es immer dann gut, wenn 
es der SPD gut ging. Die Sozialdemokratie ist der 
Garant für eine starke, gerechte, fortschrittliche 
und demokratische Gesellschaft. Eine starke SPD 
ist nötig, um den Rechtspopulismus in Europa und 
Deutschland in seine Schranken zu weisen. Und 
sie ist die Voraussetzung dafür, dass die zentralen 
themen der Zeit, nämlich mehr Gerechtigkeit, 
bessere Bildung, ein leistungsfähiger Sozialstaat, 
faire Steuern und löhne, eine arbeitnehmer- und 
verbraucherorientierte Digitalisierung und eine 
moderne Familienpolitik entschieden angepackt 
werden.
Dafür ist ein Politikwechsel nötig, denn die auf-
gaben, vor denen wir stehen, sind unübersehbar:
•   Zu viele Menschen fühlen sich von demokrati-

scher Politik nicht mehr angesprochen. 
•   Das weitverbreitete Misstrauen gegenüber der 

Politik ist für Deutschland, für unser Gemein-
wesen und unseren sozialen Zusammenhalt 
hochgefährlich. Wir wollen zeigen, dass es al-
ternativen zur gegenwärtigen Politik gibt – und 
zwar bessere.

•   Wir wollen beweisen, dass der Gegensatz zwi-
schen denen „da oben“ und denen „hier unten“, 
überwunden werden kann. Unter einer sozial-
demokratisch geführten Regierung gehört jeder 
dazu. Dafür werden wir kämpfen.

•   Die Gegensätze bestehen nicht nur in Deutsch-
land, sondern noch mehr in Europa. hier wird 
die Gefahr der auflösung der EU immer deut-
licher. Dem werden wir entschieden entgegen-
steuern. 

•   Den Bürgerinnen und Bürgern muss wieder 
mehr Kontrolle über ihre lebensverhältnisse 
zurückgegeben werden: Gestaltung von arbeit, 
Bereitstellung von öffentlichen Gütern, Bildung, 
Gesundheit, bezahlbares Wohnen, Zeit für Fami-
lien, politisches Engagement, Vereine.

•   Wir wollen ein menschenfreundliches, teilha-
be und soziale Sicherung beförderndes Reform-
verständnis zurückgewinnen. Wirtschaftliche 
höchstleistung nicht gegen die Menschen, son-
dern zusammen mit ihnen; teamarbeit, Mit-
bestimmung statt eines alles beherrschenden 
Wettbewerbes; gesellschaftlicher Zusammen-
halt durch Stärkung institutioneller Solidarität; 
tarifautonomie und unternehmensübergrei-
fende tarif-Bindung, verlässliche Sozial- und 
 arbeitslosenversicherungen.

•    Deutschland braucht einen aufbruch, gegen 
die Verängstigung durch den terror, gegen das 
 Gefühl der Ohnmacht, gegen Mutlosigkeit und 
Resignation. Unser Ziel ist eine aktive freundli-
che Gesellschaft, in der Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität – in Deutschland, in Europa und 
global – zu wirklicher Sicherheit führen. Sicher-
heit braucht die Freiheit und die loyalität der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Dies sind die themen, für die die SPD 2017 ge-
schlossen antreten wird. Wir machen damit 
deutlich, welchen Kurs unser land nehmen soll: 
Uns geht es nicht um die Wenigen, die schon ge-
nug haben. Uns geht es um die Vielen, die sich 
immer wieder neuen aufgaben und herausforde-
rungen stellen, und die dies mit großer anstren-
gung tun. 

Martin Schulz steht für eine glaubwürdige 
Alternative zu Angela Merkel
Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Men-
schen gesprochen und mich auch mit der SPD-Füh-
rung intensiv beraten, mit welchem personellen 
angebot wir in diese so wichtige Richtungsaus-
einandersetzung gehen. natürlich sind das unsere 
erfolgreichen SPD-Mitglieder im Bundeskabinett. 
Gemeinsam mit den SPD-Bundestagsabgeordne-
ten und den Wahlkreiskandidatinnen und -kan-

didaten treten wir für keine Koalition an, sondern 
für „150 Prozent“ Sozialdemokratie.

Dafür brauchen wir auch eine Person, die die-
sen Wahlkampf glaubwürdig repräsentiert und 
mit der wir die nächste Bundesregierung anfüh-
ren und angela Merkel und ihre zerstrittenen 
Parteien CDU und CSU ablösen wollen. Deshalb 
schlage ich vor, Martin Schulz als SPD-Kanzler-
kandidaten für die Bundestagswahl 2017 zu no-
minieren und auf einem Parteitag wählen zu 
 lassen. Und weil die Führung der SPD eindeutig 
und klar sein muss, schlage ich ihn auch als neuen 
Vorsitzenden der SPD vor.

Martin Schulz genießt durch seine einzigar-
tige arbeit als Präsident des Europäischen Parla-
mentes, sein jahrzehntelanges Engagement gegen 
Rechtspopulismus und sein Eintreten für soziale 
Gerechtigkeit, Demokratie und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Europa eine große Glaubwür-
digkeit. Seine Kandidatur für das amt des deut-
schen Bundeskanzlers und die Übernahme des 
Parteivorsitzes der SPD dokumentieren unseren 
Willen für einen echten neubeginn in Deutsch-
land und Europa. Unser land, aber auch unser 
Kontinent müssen den angriffen der neuen US-
Regierung selbstbewusst entgegentreten.

Dafür müssen wir Deutschland und Europa 
neu einigen. Wir haben in dieser legislaturperio-
de damit begonnen. aber wir müssen erkennen: 
Die Zusammenarbeit mit CDU und CSU hat ihre 
Grenzen erreicht. Statt in die Zukunft zu inves-
tieren, werden unhaltbare Wahlversprechen auf 
Steuersenkungen gemacht. Statt die wachsende 
soziale Spaltung in Deutschland zu stoppen und 
für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, herrscht ideolo-
gische Blockade. am schlimmsten aber ist die lage 
in Europa: Wer wie angela Merkel zwölf Jahre den 
anspruch erhebt, die EU wirtschaftlich und poli-
tisch zu führen, der muss auch die Verantwortung 
für das schlimme Ergebnis dieser Politik überneh-
men. Kein deutscher Bundeskanzler vor ihr hätte 
eine so große wirtschaftliche, soziale und politi-
sche Spaltung riskiert.

Es braucht also einen glaubwürdigen neuan-
fang zur großen Koalition. Und den repräsentiert 
Martin Schulz in der deutschen Öffentlichkeit 
mehr als jeder andere von uns. n 

Die vollständige Erklärung von Sigmar  Gabriel  
lesen Sie auf vorwärts.de/erklärung_gabriel
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wir wollen einen 
echten neuBeginn
sozialdemokratie Die krise in Deutschland und europa  
ist mit angela Merkel und der großen koalition nicht zu  lösen. 
Nötig ist ein Richtungswechsel  
Von Sigmar Gabriel

Übergabe des staffel
stabes an martin schulz: 
sigmar gabriel (r.)  
hat seinen Freund und 
kampfgefährten als 
kanzlerkandidaten und 
sPdchef vorgeschlagen.



Martin Schulz, Ihre Nominierung als 
Kanzlerkandidat kam für viele über-
raschend. Wie überrascht waren Sie?
Ich habe schon seit Monaten viel mit 
Sigmar Gabriel, auch mit Hannelore 
Kraft und anderen in der SPD darüber 
gesprochen, wie wir bei der Bundestags-
wahl die besten Chancen haben. Sigmar 
Gabriel hat als Parteivorsitzender eine 
unglaublich schwere Entscheidung ge-
troffen. Dass er aus Überzeugung, dass es 
für unser Land und unsere Partei besser 
ist, selbstlos auf das Amt des Vorsitzen-
den und Kanzlerkandidaten verzichtet, 
das verdient Respekt und Bewunderung. 
Dass Sigmar Gabriel mein Freund ist und 
wir uns nicht haben auseinandertreiben 
lassen, obwohl das mancher versucht hat, 
darüber bin ich sehr froh und dankbar.
Die Stimmung innerhalb der SPD 
hat sich innerhalb kürzester Zeit 
 gewandelt. Wie bewerten Sie das?

Ich bin sehr gerührt und dankbar für 
den riesigen Zuspruch. Wir haben Tau-
sende neue Genossinnen und Genossen 
hinzugewonnen, das ist toll. Die SPD 
ist wieder die mitgliederstärkste Partei 
in Deutschland vor der CDU. Mein Ein-
druck ist, es geht ein Ruck durch die SPD, 
aber auch ein Ruck durch das Land.
Wie lässt sich diese Euphorie bis 
zur Bundestagswahl im September 
halten?
Ich habe früher nicht nur Fußball ge-
spielt, sondern war auch ein ganz passa-
bler 10.000-Meter-Läufer. Ich weiß, dass 
es darauf ankommt, die Kraft einzutei-
len. Wir als SPD wollen stärkste Kraft 
werden und ich will Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland werden. 
Aber das wird kein Sprint, sondern ein 
Marathonlauf.
In den Umfragen hat die SPD nach 
Ihrer Nominierung deutlich zugelegt. 

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass 
Ihre Partei am 24. September stärkste 
Kraft wird?
Es ist schön zu sehen, dass auch in den 
Umfragen eine neue Hoffnung für 
die SPD spürbar wird. Wir werden die 
Wahlen in diesem Jahr wieder richtig 
spannend machen. Ich reise in diesen 
Wochen viel durchs Land, um die Men-
schen in ihrem Lebensalltag zu treffen 
und mit ihnen darüber zu diskutieren, 
was ihre Vorstellungen für eine bessere, 
eine gerechtere Zukunft sind. Ich höre 
viel zu. Ich glaube, wenn die Leute uns 
zutrauen, dass wir wissen, worum es 
ihnen geht, und das in den Mittelpunkt 
stellen, dann werden wir gewinnen.
Kritiker bemängeln, die SPD habe 
ihre Glaubwürdigkeit verloren. Wie 
wollen Sie die zurückgewinnen?
Ich will Kanzler werden. Dafür brau-
che ich einen Vertrauensvorschuss der 

Euphorie in der SPD-Bundestagsfraktion bei der Vorstellung von Martin Schulz am 25. Januar: „Martin Schulz genießt unseren vollen Rückhalt“, sagt Fraktionschef Thomas Oppermann.

InTERVIEw

JETzT DuRchSTaRTEn
MaRTIn Schulz Mit ihm als Vorsitzenden und Kanzler kandidaten erobert 
die SPD die Herzen der Menschen. Im »vorwärts« spricht er über seine Pläne
Interview Karin Nink und Kai Doering
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Menschen. Die SPD hat in der Bundes-
regierung genau das getan, was wir 
versprochen hatten. Die Grundlage der 
Arbeit in der großen Koalition war ja der 
Koalitionsvertrag, dem die überwälti-
gende Mehrheit der SPD-Mitglieder zu-
gestimmt hat – und in diesem Vertrag 
haben wir sehr viel SPD-Politik durch-
setzen können. Darauf können wir stolz 
sein. Aber wir könnten noch mehr für 
Gerechtigkeit tun, wenn wir die Regie-
rung anführen. Dafür müssen wir ge-
meinsam kämpfen. 
Bei Ihren ersten Auftritten haben 
Sie viel von „Respekt“ und „Gerech-
tigkeit“ gesprochen. Werden das die 
 zentralen Begriffe des Wahlkampfes 
sein?
Ja, denn das sind sozialdemokratische 
Kernthemen. ich will, dass die SPD im 
Bauch fühlt, was die Menschen bewegt. 
Uns treibt der Respekt an für die Men-
schen, die hart arbeiten, Steuern zahlen, 
sich um Kinder kümmern und manch-
mal auch noch um die eigenen eltern. 
Die Menschen, die den laden am laufen 
halten. Mir ist wichtig, dass wir diese 
Menschen in den Mittelpunkt unserer 
Politik stellen.
Was bedeutet Gerechtigkeit konkret?
ich möchte, dass es gerecht zugeht in un-
serem land. Das ist die Aufgabe der SPD. 
Wenn eine Familie mit Kindern, in der 
beide eltern arbeiten gehen, in Ballungs-
räumen kaum ihre Miete zahlen kann, 
geht es nicht gerecht zu. Und wenn der 
Handwerksmeister von nebenan anstän-
dig seine Steuern zahlt, aber mancher 
globale Konzern sich davor drückt, dann 
geht es nicht gerecht zu. Wenn Arbeit-
nehmer höhere Krankenkassenbeiträge 
zahlen als Arbeitgeber, ist das nicht ge-
recht. Und dann müssen wir das ändern.
Das Thema Gerechtigkeit hat auch  
im Präsidentschaftswahlkampf in 
den USA eine große Rolle gespielt.  

Wie stark wird sich die Wahl von 
 Donald Trump für die SPD bei der 
Bundestagswahl  auswirken?
ich habe Respekt vor dem Amt eines 
gewählten US-Präsidenten – nicht aber 
vor der Politik, die er verkörpert. Donald 
Trump geht mit der Abrissbirne durch 
unsere Werteordnung. Gerhard Schrö-
der hat als deutscher Bundeskanzler laut 
und deutlich Nein zum völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg im irak gesagt. 
ich finde, ein deutscher Bundeskanzler 
muss auch Nein sagen, wenn westliche 
Werte in Frage stehen.
Der US-Wahlkampf war schmutzig. Ha-
ben Sie auch deshalb den anderen Par-
teien ein „Fairnessabkommen“ für den 
Bundestagswahlkampf angeboten?
ich will eines klar sagen: ich scheue 
nicht den Konflikt. im Wahlkampf 
müssen die Unterschiede zwischen 
den Parteien und auch den Kandidaten 
herausgearbeitet werden. Aber klar ist 
auch: Die SPD und ich werden in diesem 
Wahlkampf fair mit den politischen 
Wettbewerbern umgehen. Politischer 
Meinungsstreit darf nicht zu Hass oder 
zu Häme führen. Was wir im vergange-
nen Jahr im US-Wahlkampf erlebt ha-
ben, hat mich erschreckt. Das darf uns 
in Deutschland nicht passieren. Deshalb 
habe ich die anderen Parteien einge-
laden, sich einem Fairnessabkommen 
anzuschließen, das auch die Nichtnut-
zung von Social Bots einschließt, die die 
öffentliche Meinung manipulieren, und 
über einen gemeinsamen Umgang mit 
falschen Meldungen im internet nach-
zudenken.
Was ist für den Wahlsieg entscheiden-
der: das Programm oder der Kandidat?
Beides natürlich und beides muss 
 zueinander passen.
Wie wichtig ist es für den Erfolg des 
Kanzlerkandidaten, dass Sie auch 
SPD-Vorsitzender sein werden?

Für uns in der SPD-Führung war immer 
klar, dass der Kanzlerkandidat auch Vor-
sitzender sein soll. Für mich bedeutet es 
unglaublich viel, dass ich Vorsitzender 
der Sozialdemokratischen Partei wer-
den soll. es ist das Amt, das August Be-
bel und Friedrich ebert innehatten, Otto 
Wels und Kurt Schumacher – für mich 
ist das auch Verpflichtung, denen den 
Kampf anzusagen, die die Axt an die 
Demokratie legen wollen. Das Bollwerk 
gegen die Demokratiefeinde ist seit über 
150 Jahren die SPD. ich bin sehr bewegt 
davon, dass der Parteivorstand auf Vor-
schlag von Sigmar Gabriel mich auch für 
dieses Amt vorgeschlagen hat.
Was wäre Ihre Wunschkoalition nach 
der Bundestagswahl?
Die SPD will stärkste Partei werden. 
Dafür kämpfen wir. Wer dann mit uns 
regieren will, muss auf uns zukommen.
Sie waren elf Jahre Bürgermeister, 
danach 23 Jahre Europaabgeordneter. 
Welche Erfahrungen aus dieser Zeit 
nutzen Ihnen als Bundeskanzler?
Mir wird ja vorgeworfen, ich hätte kei-
ne erfahrung oder „nur“ europäische. 
Aber wenn man elf Jahre Bürgermeister 
einer Stadt mit 40.000 einwohnern war, 
dann weiß man, was beim Arbeitsamt, 
bei der Polizei, beim Jugend- und Sozial-
amt, in den Schulen und Altenheimen, 
bei den mittelständischen Unterneh-
men und kleinen ladenbesitzern, im 
Sportverein, der lokalen Kulturszene 
und bei der  Feuerwehr los ist. ich woh-
ne in Würselen, ich weiß, was los ist. 
Und ich weiß auch, was in europa los 
ist, ich kenne europa mit seinen Stärken 
und Schwächen. Deshalb kann ich voller 
Überzeugung sagen: ein funktionieren-
des europa ist im vitalen deutschen in-
teresse, wie es vernünftig ausgestattete 
Kommunen auch sind. ich glaube schon, 
dass mir diese erfahrungen helfen wer-
den. ich werde ein Bundeskanzler sein, 
der weiß, was die Menschen bewegt. n

Martin Schulz: „Die 
SPD will stärkste Partei 
werden. Wer dann mit 
uns regieren will, muss 
auf uns zukommen.“

Martin Schulz kommt sehr 
gut an, wie hier im Wahl-
kampf im Saarland. Er wird 
in den nächsten Monaten 
viel durchs Land reisen, 
um die Menschen in ihrem 
Alltag zu treffen.

»
Ich werde 
ein Bundes-
kanzler sein, 
der weiß, 
was die 
Menschen 
bewegt.«
Martin Schulz,
designierter SPD-Vorsitzender 
und -Kanzlerkandidat
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Zypries setZt auf 
»fairen Handel«

Soziale Marktwirtschaft 
im Innern, wirtschaftliche 
Kooperationen nach außen, 
schon bei ihrer Amtsüber-
nahme als Bundeswirt-
schaftministerin macht sich 
Brigitte Zypries für „fairen 
Handel“ und „mehr Dialog“ 
stark. Die Arbeit ihres 
Vorgängers Sigmar Gabriel 
lobt sie auch deswegen, 
weil er das Ministerium 
neu aufgestellt habe. Es sei 
ein Haus der Sozialpartner 
geworden, in dem Gewerk-
schafter und Unternehmer 
gern gesehene Gäste seien, 
betont die 63-jährige Juristin, 
die reichlich Erfahrung mit 
in ihr neues Amt bringt. Von 
2002 bis 2009 war Zypries 
Bundesministerin für Justiz, 
seit 2013 Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Energie.

Zypries sieht die Wirtschafts-
politik mit dem Übergang 
zur Industrie 4.0 vor großen 
Herausforderungen. Viele 
Menschen würden auf die 
Veränderungen mit einem 
Gefühl von Verlust an 
Sicherheit reagieren, das 
unbedingt ernst genommen 
werden müsse, erklärt sie. 

Abschottung und Isolie-
rung seien aber die falsche 
Antwort auf die bevorste-
henden Umbrüche, mahnt 
Zypries: „In der globalisierten 
Wirtschaft geht es um die 
richtige Idee und nicht um 
den falschen Pass.“

Um die Spaltung der 
Gesell schaft zu verhindern, 
setzt sie auf „inklusives 
Wachstum“. Dazu zählen 
auskömmliche Löhne und 
sichere Beschäftigung. Es 
bedeute auch, dass der Staat 
genug Geld für  Kindergärten, 
Schulen und Geld für 
Investitionen in Forschung 
und Infrastruktur habe, so 
Zypries. n VR

Brigitte Zypries: die neue  
Bundeswirtschaftsministerin 

A ls zwölfter Vorsitzender unse-
rer Partei seit Kriegsende hat 
 Sigmar Gabriel von 2009 bis 

2017 umfangreiche Herausforderungen 
bewältigt und große leistungen voll-
bracht. Das gilt schon für die Art und Wei-
se, in der er die Partei nach der schweren 
Wahlniederlage des Jahres 2009 wieder 
stabilisiert und einen offenen Dauerkon-
flikt zwischen den Befürwortern und 
den Gegnern der Agenda 2010 verhin-
dert hat. ebenso eindrucksvoll gelang es 
ihm, die Partei 2013 nach vier Jahren in 
der Opposition für den erneuten eintritt 
in eine große Koalition zu gewinnen und 
dafür einen Koalitionsvertrag zustande 
zu bringen, der unserem Wahlprogramm 
in einem Maße entsprach, das jedenfalls 
ich so nicht erwartet hätte. entscheidend 
war dafür, dass er darüber erstmals einen 
Mitgliederentscheid herbeiführte und so 
die Mitverantwortung eines jeden Partei-
mitgliedes deutlich machte.

in den folgenden vier Jahren hatte 
er es mit einem schwer verständlichen 
Widerspruch in der politischen Realität 
zu tun. Auf der einen Seite ging es unse-
rem land besser als den meisten anderen 
ländern dieser Welt. Wir waren und sind 
wirtschaftlich besonders erfolgreich und 
deshalb die drittstärkste exportnation der 
Welt. Wir haben die niedrigste Arbeits-
losigkeit seit langem und einen beacht-
lichen Anstieg der löhne und auch der 

Renten. Dazu haben die sozialdemokra-
tischen Mitglieder der Bundesregierung 
unter seiner Führung als Vizekanzler we-
sentlich beigetragen. ich verweise hier 
nur als Beispiele auf die einführung des 
Mindestlohnes und der Mietpreisbremse. 
essenziell war auch die von Frank-Walter 
Steinmeier gestaltete und von Sigmar 
Gabriel mitgetragene Außenpolitik, die 
der Bundesrepublik hohes Ansehen und 
weltweite Anerkennung dafür eintrug, 
dass wir Krisen nicht verschärften, son-
dern sie zu überwinden und jedenfalls zu 
entspannen versuchten.

Auf der anderen Seite blieben unsere 
Umfragewerte unbeweglich und san-
ken sogar. Bei einigen landtagswahlen, 
so 2016 in Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt, erlitten wir ernste Nie-
derlagen und rutschten sogar auf den 
vierten Platz ab. Auch die Mitglieder-
zahlen nahmen kontinuierlich ab. Dass 
sich die soziale Kluft zwischen Arm und 
Reich trotz des generellen Wohlstandes 
nicht schloss, kann diesen Widerspruch 
nur teilweise erklären. Obwohl die Um-
fragewerte auch ihn betrafen, ließ sich 
Sigmar Gabriel dadurch nicht entmuti-
gen. er bewies vielmehr ein in der Politik 
wahrlich nicht alltägliches Standver-
mögen und gab unserer Partei immer 
wieder impulse, sich mit den neuen He-
rausforderungen, die zumeist kurzfristig 
auftraten, auf der Grundlage unserer 

»Wir HaBen iHm 
Zu danken«
sigmar gaBriel In sehr persönlichen Worten  
würdigt der frühere SPD-Vorsitzende Vogel den  
scheidenden Parteichef und dessen Verdienste 
Von Hans-Jochen Vogel

spd-parteitag in dresden am 13. november 2009: mit einer mitreißenden rede begeistert der 
neue spd-Vorsitzende sigmar gabriel die nach der schweren Wahlniederlage angeschlagene partei.

Hans-Jochen Vogel 
war von 1987 bis 1991 
SPD-Vorsitzender und 
von 1983 bis 1991 
Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion. 
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Werteordnung auseinanderzusetzen. So 
mit dem Flüchtlingsproblem, mit dem 
selbstmörderischen Terror der Dschiha-
disten und mit den schlimmen Parolen 
auch in unserem land wieder entstande-
ner „völkischer Kräfte“, zuletzt sogar mit 
der beunruhigenden entwicklung in den 
Vereinigten Staaten.

Sein Meisterstück gelang Sigmar 
 Gabriel dann ende Januar dieses Jahres. er 
schaffte es, dass Frank-Walter Steinmeier 
als Präsidentschaftskandidat der großen 
Koalition nominiert und inzwischen 
auch bereits im ersten Wahlgang mit 
 einer Mehrheit von 74,3 Prozent gewählt 
wurde. immerhin ist das von zwölf Bun-
despräsidenten nach Gustav Heinemann 
und Johannes Rau erst der dritte Sozialde-
mokrat. Zugleich gewann und benannte 
er Martin Schulz als Kanzlerkandidaten 
für die bevorstehende Bundestagswahl 
und als seinen Nachfolger im Parteivor-
sitz. Das löste eine Hochstimmung in der 
Partei und eine Beitrittswelle aus, die wir 
so schon lange nicht mehr erlebt haben.

Er verdient höchsten Respekt
Was hat Sigmar Gabriel zu alldem befä-
higt? Zum Durchhalten ebenso wie zur 
erringung derartiger erfolge? ich glaube, 
es ist seine lebenserfahrung, die mit 
 einer schwierigen Jugend begann. es ist 
seine Verwurzelung in den Grundwer-
ten dessen, was ich selber immer noch 
als den demokratischen Sozialismus be-
zeichne und sein eigener Kontakt mit der 
Realität, der er nach und nach in  einer 
Vielzahl von Ämtern begegnete und die 
ihn mitunter zu sehr raschen Reaktio-
nen veranlasste. Schließlich aber hat er 
sich bei seinen jüngsten entscheidungen 
persönlich zurückgenommen und da-
mit das weitverbreitete Vorurteil vom 
egoistischen Denken und Handeln der 
Politiker eindrucksvoll widerlegt. Das 
verdient höchsten Respekt.

Wir haben aber auch allen Anlass, 
ihm für seine leistungen als Parteivor-
sitzender zu danken. Brauchen werden 
wir ihn in einer Zeit, in der Demokratie 
und Frieden keine Selbstverständlich-
keiten mehr sind, auch in Zukunft – so 
jetzt schon im Amt als Außenminis-
ter. Aber seinen Platz in der Geschichte 
unserer Partei hat er bereits gefunden. 
Das sage ich, als einer, der als Nachfol-
ger Willy Brandts selbst vier Jahre lang 
 Parteivorsitzender in einer auch nicht 
ganz leichten Zeit gewesen ist. n
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Martin 
Schulz

Stationen

20. Dezember 1955
in hehlrath geboren

1974
eintritt in die SPD 

1987 bis 1998
Bürgermeister von Würselen

1994 bis 2017
Mitglied des 
europaparlamentes 

seit 1999
Mitglied des SPD-
Parteivorstandes 

2004 bis 2012
Vorsitzender der 
Sozialistischen Fraktion im 
europaparlament

2012 bis 2017
Präsident des 
europaparlamentes

2014
Spitzenkandidat der SPe bei 
der europawahl

2017
designierter Vorsitzender 
und Kanzlerkandidat der SPD

»glücK auF,  
Der Schulz-zug 
rollt!«
KanzlerKanDiDat Die Nominierung von  
Martin Schulz versetzt nicht nur die SPD in Euphorie.  
Bemerkbar macht sich das bei den Neueintritten  
– und in den Umfragen      Von Kai Doering

D ie SPD ist Anfang dieses Jahres 
kaum wiederzuerkennen. Der 
Wandel beginnt am 24. Januar. 

Da treten Sigmar Gabriel und Martin 
Schulz am späteren Abend im Atrium 
des Willy-Brandt-Hauses vor die Presse. 
er freue sich, dass das SPD-Präsidium 
einstimmig seinem Vorschlag gefolgt 
sei, Martin Schulz als Kanzlerkandida-
ten zu nominieren. ebenso einstimmig 
sei das Votum für Schulz als Partei-
vorsitzendem ausgefallen, sagt Gabriel. 
Dieser habe „die besten Chancen für 
 eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur“.

einen Tag später stellt sich der desi-
gnierte Kanzlerkandidat und Parteichef 
der Bundestagsfraktion vor – und wird 
dort mit stehenden Ovationen empfan-
gen. „Martin Schulz genießt vollen Rück-
halt in der SPD-Bundestagsfrak tion“, 
sagt hinterher ihr Vorsitzender Thomas 
Oppermann. Unter den Abgeordneten 
herrsche das Gefühl, „jetzt können wir 

etwas bewegen und haben die Chance, 
Mehrheiten zu organisieren“. Zu diesem 
Zeitpunkt hat die SPD allein online meh-
rere Dutzend Neueintritte verzeichnet. 
Die Zahl soll in den folgenden  Wochen 
noch deutlich steigen.

Aufbruchstimmung ist greifbar
Sonntag, 29.Januar: Rund 1000 interes-
sierte sind in die SPD-Parteizentrale in 
Berlin gekommen, um die erste Rede 
von Martin Schulz als designiertem 
Kanzlerkandidaten zu hören. Vor der 
Tür hatte sich schon eine halbe Stunde 
vor Veranstaltungsbeginn eine lange 
Schlange gebildet. Nun stehen sie im 
Atrium dicht an dicht vor einem über-
lebensgroßen SPD-Schriftzug. Auch die 
Balkone des fünfstöckigen Gebäudes 
bevölkern Menschen.

„Aufbruchstimmung und neue Hoff-
nung sind im ganzen land greifbar“, 
nimmt Martin Schulz die Atmosphäre 

in der Parteizentrale auf. Den gespann-
ten Zuhörern im Willy-Brandt-Haus 
(WBH) verspricht er gleich zu Anfang: 
„Wir werden die Wahlen in diesem Jahr 
richtig spannend machen!“

Die SPD wolle bei der Bundestags-
wahl stärkste Kraft werden und er „tre-
te mit dem Anspruch an, Bundeskanz-
ler der Bundesrepublik Deutschland 
zu werden“. Kurz zuvor hatte auch der 
Parteivorstand Schulz einstimmig als 
Kanzlerkandidaten und künftigen SPD-
Vorsitzenden nominiert.

Bollwerk gegen Nationalismus
in seiner gut einstündigen Rede skiz-
ziert Martin Schulz die Grundlinien des 
bevorstehenden Bundestagswahlkamp-
fes (siehe auch interview Seite 4/5). So 
sollen die Themen Steuergerechtigkeit 
und der Kampf gegen Steuerflucht im 
Zentrum stehen. „Wir werden die hart 
arbeitenden Menschen, die sich an die 
Regeln halten, in den Mittelpunkt unse-
rer Politik stellen“, verspricht Schulz. Sie 
hätten jeden Respekt verdient.

in der Flüchtlingsfrage zeigt sich 
Martin Schulz in seiner Rede kompro-
misslos. „Wenn Menschen vor dem Ter-
ror des islamischen Staates fliehen, ha-
ben sie Schutz in europa verdient“, sagt 
der frühere Präsident des europaparla-
mentes. Gleichzeitig fordert er eine faire 
Verteilung von Flüchtlingen in der eU.

Hart geht Martin Schulz mit den 
europäischen Rechtspopulisten vom 
französischen „Front National“ bis zur 
deutschen AfD ins Gericht. Die AfD sei 
„keine Alternative für Deutschland, 
sondern eine Schande für die Bundes-
republik“. Wozu blinder Nationalismus 
führe, habe man in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gesehen. „Das Bollwerk 
gegen diesen wütenden Nationalismus 
hat drei Buchstaben: SPD.“

Von der Pike auf gelernt
Auch auf seine Herkunft kommt Schulz 
in seiner Rede zu sprechen. er habe in 
den vergangenen Tagen viel darüber ge-
lesen, dass er kein Abitur und nicht stu-
diert habe und aus der Provinz stammt. 
All das sehe er nicht als Makel. „ich 
schäme mich nicht, dass ich aus Würse-
len komme und das meine Heimat ist“, 
ruft er den Zuhörern im Willy-Brandt-
Haus zu.

Vielmehr teile er all diese Zuschrei-
bungen mit der Mehrheit der Menschen 
in Deutschland. „ein Bundeskanzler 
muss die Sorgen und Hoffnungen der 
Menschen nicht nur verstehen, sondern 
selbst mit tiefer empathie spüren kön-
nen“, ist Schulz überzeugt. er habe alles 
„von der Pike auf“ gelernt. „Wenn man 
elf Jahre Bürgermeister war, weiß man, 
was die Menschen bewegt.“

Während Schulz’ Rede treten auf 
spd.de weitere 200 Menschen in 

nominierter Vorsitzender und Kandidat: Fast 1000 Menschen feierten Martin Schulz im WBh.
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Mit 31 Jahren der jüngste 
Bürgermeister in nrW:  
Martin Schulz war elf Jahre 
das oberhaupt der Stadt 
Würselen.
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die Partei ein. Mitte Februar werden es 
allein online mehr als 5000 Neueintrit-
te sein, mehr als dreimal so viele wie zu 
Jahresanfang üblich sind. Die bayerische 
SPD verzeichnet die größte Zahl an Neu-
eintritten seit 20 Jahren, genauso wie die 
SPD in Nordrhein-Westfalen. in Freiburg 
gehen Anfang Februar sogar die Partei-
bücher aus. kurzerhand greifen die Ge-
nossen zu Schere, Nadel und Faden und 
basteln provisorische Parteibücher. „Wir 
wollen, dass Neumitglieder schnell kon-
takt zu ihrem Ortsverein bekommen. 
Dafür ist es wichtig, dass sie möglichst 
bald nach ihrem eintritt ihr Parteibuch 

Egal, wohin er kommt: Martin Schulz  
begeistert wie hier in Rendsburg überall.

gegen hass und gewalt 
Rechtsradikale bedrohen 
unsere Demokratie, immer 
unverhohlener und aggressi-
ver. Wie man sich erfolgreich 
dagegen wehren kann, zeigen 
wir in dieser neuen Serie.
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ausgehändigt bekommen – selbst wenn 
es erstmal provisorisch ist“, sagt luisa 
Boos, Generalsekretärin der SPD in Baden-
Württemberg.

Währenddessen steigt die SPD auch 
in den umfragen. Mittlerweile liegt sie 
wieder auf Augenhöhe mit der union. 
Bei einer Direktwahl des kanzlers läge 
Schulz sogar deutlich vor Merkel.

Begeisterung im Internet
und Martin Schulz? Der tourt durchs 
land. Herne, Saarbrücken, Pinneberg, 
Ahrensburg, Bocholt: Überall, wo Schulz 
hinkommt, sind die Hallen voll. Alle wol-
len den kanzlerkandidaten in spe sehen. 
im internet bildet sich eine eigene Fan-
gemeinde, die Schulz mit Fotomontagen, 
eigenen Songs und witzigen Sprüchen un-
terstützt. „Glück auf, der Schulz-Zug rollt!“, 
heißt es etwa auf die Melodie des „Steiger-
liedes“. ende Januar bedankt sich Martin 
Schulz mit eine Videobotschaft auf You-
tube dafür. innerhalb von zwei Wochen 
wird sie fast 100.000 Mal angesehen.

Martin Schulz wird in den kommen-
den Wochen weiter unterwegs sein 
und durch die gesamte Republik touren 
( siehe Termine rechts). Am 19. März soll 
er auf dem Bundesparteitag zum Partei-
vorsitzenden und kanzlerkandidaten 
gewählt werden. n

W er Facebook nutzt, kennt 
es: kommentarspalten, die  
vor hasserfüllten, beleidi-

genden oder gar bedrohenden Postings 
nur so strotzen. Faire und inhaltliche 
Debatten fallen immer häufiger einer 
aufgeheizten Stimmung zum Opfer, 
längst nicht mehr nur unter Beiträgen 
zum Thema Flüchtlinge oder Asylpolitik. 
Weil sich Facebook bei der Bekämpfung 
von Hass und Hetze mindestens zurück-
hält, nehmen user die Sache nun selbst 
in die Hand. in der Gruppe „#ichbinhier“ 
schließen sie sich zusammen und bilden 
einen Gegenpol zu jenen kräften, die so-
ziale Netzwerke zu „asozialen Hetzwer-
ken“ machen. 

Das Prinzip von „#ichbinhier“: ein 
20-köpfiges Moderatorenteam scannt 
das internet und insbesondere die Seiten 
großer Medien-kanäle nach Beiträgen, 
unter denen massenhaft Hasskommen-
tare gepostet werden. Diese Beiträge 
werden in der Gruppe verlinkt, worauf-

hin sich Mitglieder der Gruppe kollektiv 
in die Debatte einschalten – den Hass 
einfangen. ein konzept, das Anhänger 
findet: innerhalb weniger Wochen tra-
ten 18.000 user „#ichbinhier“ bei. Zwi-
schenzeitlich war der Ansturm so groß, 
dass neue Mitglieder bis zu drei Tage auf 
ihre Aufnahme warten mussten. 

Der Gründer von „#ichbinhier“, Han-
nes ley, erklärt das konzept wie folgt: 
„Durch den grassierenden Hass im Netz 
wird die Meinungsbildung vieler Men-
schen massiv beeinflusst. Wir wollen 
mit unseren kommentaren das Mei-
nungsspektrum in bestimmten Dis-
kussionen wieder komplettieren und 
Mitleser positiv beeinflussen.“ Radikale 
Sprache führe zu radikalen Handlun-
gen, so ley weiter. Dieser Zusammen-
hang müsse erkannt werden.

Während ley in interviews die feh-
lende unterstützung von Facebook an-
prangert und kritisiert, dass der konzern 
Beschwerden schlichtweg ignoriere, 

Hass und Hetze im Blick: Unter #ichbinhier zeigen Tausende Facebook-Nutzer, was 
man in der Gruppe für faire und respektvolle Debatten tun kann.

#icHBiNHiER: ZUSaMMEN 
GEGEN HaSS iM NETZ
FacEBook in kommentarspalten des sozialen netzwerks herrscht 
verbale Gewalt. Dagegen gehen nutzer nun gemeinsam vor

Von Robert Kiesel

kann sich „#ichbinhier“ über mangelnde 
Rückendeckung der internet-Gemeinde 
nicht beklagen. Als eine der ersten lobte 
Fernseh-Moderatorin Dunja Hayali die 
initiative auf Facebook und rief user da-
zu auf, die Gruppe zu unterstützen. Bin-
nen weniger Tage kamen so Tausende 
Neumitglieder hinzu. und auch Sascha 
lobo, Blogger und Journalist, lobte „#ich-
binhier“ zuletzt auf einer Tagung in Ber-
lin. lobo bezeichnete deren Ansatz als 
vorbildhaft auch für andere initiativen 
gegen Hass im Netz. n

Weitere Informationen gibt es unter
www.vorwaerts.de 

TERMiNE

26. Februar
Martin schulz im Osten
ab 13 Uhr im „Kunstkraft-
werk“, Saalfelder Straße 8 b, 
in Leipzig,
Livestream auf spd.de

1. März
Politischer aschermittwoch
ab 9 Uhr beim Politischen 
Aschermittwoch der Bayern-
SPD in Vilshofen, am Abend 
bei der SPD Nordrhein-West-
falen in Schwerte

4. März
Martin schulz im süden
ab 10 Uhr im Vogel Convention 
Center, Max-Planck-Straße 7-9, 
in Würzburg,
Livestream auf spd.de

4. März
Martin schulz im westen
ab 15 Uhr im Wormser 
Tagungszentrum, Rathenau-
straße 11, in Worms,
Livestream auf spd.de

akTioNEN 
GEGEN REcHTS

#ichbinhier

DaS SaGEN SoZialDEMokRaTEN 
üBER MaRTiN ScHUlZ

Sergei Stanishev, Präsident der PES
„Sigmar Gabriel hat bewiesen, dass 
er ein großer Parteivorsitzender und 
Europäer ist. Martin Schulz wird den 
Populisten in Deutschland das Leben 
schwer machen.“

andrea Nahles, Bundessozial ministerin
„Martin Schulz ist eine klare Stimme 
gegen Rechts und für eine weltoffe-
ne, proeuropäische Haltung in Zeiten 
von Trump, AfD und anderen.“

Jens Geier, Vorsitzender der SPD- 
abgeordneten im Europaparlament
„Diese Kandidatur ist ein deutliches 
Signal dafür, dass die SPD ein starkes 
Europa will.“

Hannelore kraft, Ministerpräsidentin 
von Nordrhein-Westfalen
„Martin Schulz ist nah bei den Men-
schen und spürt, was sie bewegt – auch 
weil er ein Kommunalpolitiker war.“

Matthias Zeller, Vorsitzender der 
Jusos Mannheim
„Martin Schulz ist einfach eine geile 
Sau.“ n 
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E ine (frauen-)politische Stern-
stunde war die Reform des 
 Sexualstrafrechtes. Der große 

erfolg dieser Gesetzesreform liegt  darin, 
dass künftig das „Nein heißt Nein“ ge-
setzlich geschützt ist. Die Strafbarkeit 
hängt nun nicht mehr davon ab, ob 
das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung durch körperliche Gegenwehr 
verteidigt wurde. einzig maßgeblich 
ist jetzt das Verhalten des täters, der 
sich über den erkennbaren Willen 
 einer Betroffenen hinwegsetzt. Über 
alle Fraktionen hinweg hat der Bun-
destag so einen  Paradigmenwechsel 
im  Sexualstrafrecht herbeigeführt – im 
Sinne der Opfer. 

Seit Jahren hält sich in Deutschland 
die geschlechtsspezifische entgeltlücke 
bei mehr als 20 Prozent. Der gesetzliche 
Mindestlohn kann diese lücke um eini-
ge Prozente schließen, und rund 2,5 Mil-
lionen im Niedriglohnsektor beschäftig-
te Frauen profitieren davon. Dennoch 
reicht auch der aktuelle Mindestlohn 
nicht für eine eigenständige existenz-
sicherung. Hier ist eine erhöhung nötig.

Mehr Transparenz 
beim Entgelt
Im kampf gegen entgeltdiskriminie-
rung kann das im Bundeskabinett be-
schlossene Gesetz zur Förderung von 
transparenz von entgeltstrukturen 
nur ein Anfang sein. Der entwurf ent-
hält gravierende Gerechtigkeitslücken. 
So können etwa Arbeitgeber und Ar-
beitgeberinnen entgeltungleichheit im 
unternehmen mit arbeitsmarkt-, leis-
tungs- und arbeitsergebnisbezogenen 
kriterien rechtfertigen. Wir warnen 
davor, entgeltgerechtigkeit mächtigen 
Wirtschaftsinteressen zu opfern.

Wirkung dagegen zeigt die neue 
Geschlechterquote für Aufsichtsräte. 
Bereits ein halbes Jahr nach ihrer ein-
führung lag der Frauenanteil in den 
DAX-unternehmen durchschnittlich bei 
über 30 Prozent. ein Beweis mehr, dass 
gesetzliche Regelungen weitaus schnel-
ler und umfänglicher Veränderungen 
herbeiführen können als „freiwillige 
Vereinbarungen“. Grundsätzlich sollte 
die Geschlechterquote auf mindestens 
40 Prozent erhöht werden und sie sollte 

auch auf unternehmensvorstände und 
Geschäftsführungen ausgedehnt wer-
den, in denen der Frauenanteil durch-
schnittlich unter 10 Prozent liegt.

Die Rentenreform von 2014 ist un-
ter dem Gesichtspunkt der Geschlech-
tergerechtigkeit sehr ambivalent. Die 
sogenannte Mütterrente, mit der erzie-

hungsleistung gewürdigt wird, brachte 
zwar Müttern – und Vätern – für jedes 
vor 1992 geborene kind einen zusätz-
lichen entgeltpunkt. Dennoch bleibt 
die  Mütterrente an zwei Punkten un-
gerecht: erstens bekommen Bezugs-
berechtigte im Westen rund zwei euro 
im Monat mehr als im Osten. Zweitens 
erhalten die mit nach 1992 gebore-
nen kindern drei entgeltpunkte, einen 
Punkt mehr als die mit vor 1992 gebo-
renen kindern. Sehr kritisch bewerten 
wir auch, dass dieser zusätzliche erzie-
hungs-Rentenpunkt aus den Beiträgen 
der gesetzlichen Rentenversicherung  
finanziert wird. Das wird das bedenk-
lich niedrige Rentenniveau weiter 
senken. Wir plädieren dafür, diese 
f amilienbezogenen leistungen mit 
Steuergeldern zu finanzieren.

Familienarbeitszeit  
ist sinnvoll
Positiv auf die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf wirken das elterngeld und 
das neue elterngeldPlus. Bisher nahmen 
mehr als 30 Prozent der Väter dieses An-
gebot in Anspruch – die meisten aber 
für höchstens acht Wochen. Das ist al-
lenfalls ein erster Schritt auf dem Weg 
zu fairer Aufgabenverteilung innerhalb  
der Familie. Wir begrüßen die Initia-
tive von Bundesfamilienministerin 
 Manuela Schwesig für eine Familien-
arbeitszeit, beiden eltern für maximal 
zwei Jahre eine finanziell unterstützte 
Arbeitszeitverkürzung zu ermöglichen. 
Arbeitszeitverkürzung – und zwar für 
alle – gehört erneut in die politische 
 Debatte! 

Was in dieser legislaturperiode noch 
aussteht, ist ein neues teilzeitrecht. es 
wurde im koalitionsvertrag vereinbart; 
ein entwurf von Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles liegt vor. ein solches 
Recht auf befristete teilzeit würde sich 
vor allem auf Frauen positiv auswirken, 
die mehr als 80 Prozent der teilzeitbe-
schäftigten ausmachen. es wäre ein 
weiterer wichtiger Beitrag zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie – auch 
für Männer. n

Mehr Schwung für Mehr  
geSchlechtergerechtigkeit
zuM frauentag Es bewegt sich etwas: Nach Jahren  gleichstellungspolitischer Stagnation hat die 
große Koalition wichtige Vorhaben durchgesetzt. Besonders engagiert sind dabei die Ministerinnen 
Manuela Schwesig und Andrea Nahles. Doch weitere wichtige Schritte sind nötig    
Von Mona Küppers

Mona Küppers ist Vorsitzende des  
Deutschen Frauenrates.

elterngeld: noch wird es von 
deutlich mehr Müttern als 
Vätern in anspruch genom-
men.
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Standing Ovations von der Bundesversammlung: Frank-Walter Steinmeier wurde mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten 
gewählt. Sein Amtsvorgänger Joachim Gauck (vorn) und die SPD-Fraktion gratulieren. 

W äre es nach Brun-Otto Bryde 
gegangen, wäre der 12. Feb-
ruar ganz anders verlaufen. 

„Ich war traurig als Frank-Walter Stein-
meier in die Politik gegangen ist. Ich 
habe ihn eher in der Wissenschaft gese-
hen.“ So erzählte es der ehemalige Ver-
fassungsrichter, der in den 1980er Jahren 
Steinmeiers Doktorarbeit an der univer-
sität Gießen als Zweitgutachter betreut 
hatte, beim empfang von SPD und SPD-
Bundestagsfraktion am Vorabend der 
Bundesversammlung.

Doch Steinmeier entschied sich be-
kanntlich anders, und so brandet an die-
sem Sonntag um 14:21 uhr lauter Jubel 
im Reichstagsgebäude auf, als das ergeb-
nis des ersten Wahlganges der 16. Bun-
desversammlung bekannt gegeben wird. 
931 der 1253 anwesenden Wahlfrauen 
und -männer – das sind 74,3 Prozent – 
haben Frank-Walter  Steinmeier ihre 
Stimme gegeben und ihn so zum zwölf-
ten Bundespräsidenten der Bundesrepu-
blik Deutschland gewählt.

Der kandidat der linkspartei, 
 Christoph Butterwegge, erhielt 128 
Stimmen, AfD-kandidat Albrecht Glaser 

Schadt auf der Besuchertribüne herzlich.
kurz darauf tritt Frank-Walter Stein-
meier zu seiner ersten Ansprache ans 
Rednerpult. „Ihre Wahl erfüllt mich mit 
großer Freude“, sagt der frisch gewähl-
te Bundespräsident. „Der große Respekt 
vor dem Amt bleibt.“ Steinmeier dankt 
Joachim Gauck: „Sie haben dem Amt und 
dem land gutgetan.“ und er verspricht 
denen, „die mich nicht unterstützt ha-
ben“, er werde dafür arbeiten, „auch ihr 
Ver trauen zu gewinnen“. Dann erzählt 
Steinmeier von einer jungen tunesierin, 
die er auf einer Reise als Außenminister 
getroffen hat. „Ihr macht mir Mut“, habe 
diese zu ihm gesagt. Mit „ihr“ habe sie 
Deutschland gemeint. „Ist es nicht wun-
derbar, dass unser land für viele in der 
Welt ein Anker der Hoffnung geworden 
ist?“, fragt er ins Plenum der Wahlleute.

„Wir machen anderen Mut, nicht weil 
bei uns alles gut ist, sondern weil wir ge-
zeigt haben, dass es besser werden kann“, 
sagt der ehemalige Außenminister und 
fordert: „Wenn wir anderen Mut machen 
wollen, brauchen wir selbst welchen.“ 
Das Fundament der Gesellschaft sei nicht 
unverwundbar, aber stark. „lasst uns 
mutig sein“, fordert Steinmeier, „dann ist 
mir um unsere Zukunft nicht bange“.

„Frank-Walter Steinmeier ist ein 
Mann, der die Sorgen der Menschen 
kennt und auf sie zugehen kann“, lobt 
Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz 
darauf. Deutschland erlebe im Moment 
schwierige Zeiten. „Ich traue Frank- 
Walter Steinmeier zu, dass er unser land 
gut durch diese Zeiten begleiten wird.“

FrAnk-WAlter 
SteinMeier

StAtiOnen

5. Januar 1956
in Detmold geboren

1999 bis 2005
kanzleramtsminister 

2005 bis 2009
Bundesaußenminister 

2009
kanzlerkandidat der SPD 

2009 bis 2013
Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion 

2013 bis 2017
Bundesaußenminister

ab 19. März 2017
Bundespräsident der BrD

Vertraut: elke Büdenbender (l.) und Daniela 
Schadt während der Bundesversammlung Fo
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ein MutMAcher zieht 
inS SchlOSS BelleVue
BunDeSVerSAMMlnG Frank-Walter steinmeier wird der zwölfte 
Bundespräsident. In seiner ersten ansprache setzt er bereits akzente 
Von Kai Doering

42, der von den Freien Wählern ins Ren-
nen geschickte Alexander Holt 25 und 
der kandidat von Piratenpartei und „Die 
Partei“ engelbert Sonneborn zehn Stim-
men. 103 Delegierte enthielten sich, 
14 Stimmen waren zudem ungültig.

Zu den ersten Gratulanten für Frank-
Walter Steinmeier gehört Noch-Bun-
despräsident Joachim Gauck. Während 
er in den Plenarsaal stürmt, umarmen 
sich Steinmeiers ehefrau elke Büdenben-
der und Gaucks lebensfährtin Daniela 

»
Ich bin fest davon 
überzeugt, dass  Frank-
Walter Steinmeier den 
richtigen Ton finden wird, 
um die Menschen wieder 
für die Demokratie und für 
Europa zu begeistern.«
Iris Berben, Schauspielerin

»
Frank-Walter Steinmeier 
ist in der Lage, Gräben 
zu überbrücken und zu 
versöhnen. Abgesehen 
davon ist er ein großartiger 
Mensch.«
Roland Kaiser, Schlagersänger
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Von einem „stolzen tag für die Bun-
desrepublik Deutschland und die De-
mokratie“ spricht der designierte SPD-
Vorsitzende Martin Schulz. Steinmeiers 
wichtigste Botschaft werde sein, „dass 
unsere Gesellschaft zusammenstehen  
muss und die Menschen Respekt vor-
einander haben müssen“.

Vor der Wahl hatte Noch-SPD-Chef 
Sigmar Gabriel erneut CDu und CSu 
 dafür gedankt, dass sie Frank-Walter 
Steinmeier als gemeinsamen kandida-
ten mit ins Rennen geschickt hatten. 
„Dass CDu und CSu akzeptiert haben, 
dass es keinen besseren kandidaten 
als Frank-Walter Steinmeier gegeben 
hat, ist ein großartiges Zeugnis für die 
 Demokratie“, sagte Gabriel.

Auch auf die unterstützung der FDP 
und der Grünen konnte Steinmeier in 
der Bundesversammlung zählen. „Seine 
klare kante gegen Hass und Hetze haben 
überzeugt“, sagt Grünen-Bundestags-
fraktionschefin katrin Göring-eckardt 
nach Steinmeiers Wahl. travestiekünst-
lerin und Grünen-Wahlfrau Olivia Jones 
bezeichnet Steinmeier gar als „Anti-
trump“ und zeigt sich sicher, er werde 
„dem Amt eine eigene Farbe geben“.

uns aus dem 20. Jahrhundert bekannt 
sind“, mahnte lammert. Das Ansehen 
Deutschlands in der Welt habe auch mit 
dem umgang mit seiner Geschichte zu 
tun. „Wer daran rüttelt, hat die überwäl-
tigende Mehrheit der Deutschen gegen 
sich.“ Für diese Worte bekam der Bun-
destagspräsident stehend Applaus vom 
Großteil der Bundesversammlung. Nur 
in den hinteren Reihen von CDu und 
CSu und bei der AfD blieben die Wahl-
leute sitzen.

Frank-Walter Steinmeier wird die 
Amtsgeschäfte von Joachim Gauck am 
19. März übernehmen. Bis dahin wol-
le er von seinem alten leben Abschied 
nehmen. Dass die Wahl auch für seine 
Frau elke Büdenbender deutliche Verän-
derungen mit sich bringen wird, hatte 
Steinmeier bereits am Samstagabend 
beim SPD-empfang betont: „einer wird 
gewählt, vom anderen wird erwartet, 
dass er viel aufgibt.“ er habe seiner Frau 
zu Beginn jedes neuen beruflichen Ab-
schnitts versprochen, dass ihr leben 
jetzt ruhiger werde – „diesmal auch“. n

„Die Aufgabe des Bundespräsidenten ist 
nicht leichter geworden, aber umso be-
deutender“, hatte zuvor Bundestagsprä-
sident Norbert lammert betont. Nach 
2009, 2010 und 2012 war dies bereits 
die vierte Bundesversammlung, die 
lammert leitete. Ohne Donald trump 
oder die AfD zu erwähnen, sprach er sie 
doch direkt an. „Wer ‚Wir zuerst‘ zum 
Programm erhebt, darf sich nicht wun-
dern, wenn es ihm andere gleichtun – 
mit allen fatalen Nebenwirkungen für 
die internationalen Beziehungen, die 

Mehr zur Wahl des Bundespräsidenten lesen 
Sie unter vorwärts.de/bundespräsident

Vom Beamten zum 
StaatSmann

Politische Biografien gibt es 
viele, über Frank-Walter Stein-
meier nur diese eine. Das ist 
umso erstaunlicher, da wohl 
kein Politiker „die Bundes-
republik in den vergangenen 
20 Jahren so sehr geprägt 
hat“ wie der künftige Bun-
despräsident. Das zumindest 
sagt Lars Geiges. Zusammen 
mit seinem Kollegen Torben 
Lütjen zeichnet der Politik-
wissenschaftler Steinmeiers 
Weg nach. Erhellend. n KD

Torben Lütjen/Lars Geiges
Frank-Walter Stein-
meier. Die BiograFie
Verlag Herder,  
256 Seiten, 22 Euro,  
ISBN 978-3-451-37826-3

E r wird 1969 erster sozialde-
mokratischer Bundespräsident: 
Gustav Heinemann. In den 

Mittelpunkt seiner Arbeit stellt er den 
mündigen Bürger. Zu den Neujahrs-
empfängen lädt er nicht mehr nur Di-
plomaten ein, sondern auch kranken-
schwestern und Gastarbeiter. Politik 
müsse „jedermanns Sache werden“, for-
dert er, man dürfe sie nicht „den Fach-
leuten überlassen“. Jeder „Bürger hat 
das Recht und die Pflicht, die Regierung 
zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, 
dass sie demokratische Rechte missach-
tet“. Heinemann ist gegen jede Form 
obrigkeitsstaatlichen Denkens. Sein 
Satz „Ich liebe keine Staaten, ich liebe 
meine Frau“ gilt als Befreiung von an-
tiquierter Vaterlandsliebe vergangener 
Jahrzehnte. 

In der Zeit studentischer Proteste zeigt 
sich der Präsident aufgeschlossen. „Die 
Jugend bedarf des Verständnisses und 

des Mitdenkens der Älteren“, betont er. 
„Derselben Jugend aber sage ich, dass sie 
ihre Ziele verfehlt, wenn sie ihre eltern 
oder ihre lehrer oder das sogenannte es-
tablishment wie Feinde behandelt oder 
demütigen will.“ Heinemann setzt sich 
unermüdlich für den Frieden ein. Denn 
für ihn gilt: „Der Friede ist kein Naturpro-
dukt, er wächst aus menschlichem Han-
deln.“ Auf eine Wiederwahl im Jahr 1974 
verzichtet Heinemann. er stirbt 1976.

Mit Johannes Rau wird 1999 wieder 
ein Sozialdemokrat Bundespräsident. 
einwanderung wird sein großes thema. 
Immer wieder fordert er: „Wir müssen 
über Zuwanderung und Zusammen-
leben in Deutschland reden – über die 
Chancen und die Probleme. und wir 
müssen handeln – und zwar ohne Angst 

und ohne träumereien.“ Nachdrücklich 
warnt Rau vor Rassismus: „ein Patriot 
ist jemand, der sein Vaterland liebt, ein 
 Nationalist ist jemand, der die Vater-
länder der anderen verachtet.“

Die Versöhnung zwischen Deut-
schen und Juden ist ihm ein besonderes 
Anliegen. Als erster Bundespräsident 
hält er im israelischen Parlament eine 
Rede und dies auf Deutsch. Während 
seiner Auslandsreisen setzt er sich nach-
drücklich für die Menschenrechte ein. 
In  China etwa stellt er klar, „kritik am 
Stand der Menschenrechte in anderen 
Staaten ist keine einmischung in deren 
innere Angelegenheiten.“ Menschen-
rechte seien nicht westlich, sondern 
universell. Für eine zweite Amtszeit tritt 
Rau 2004 nicht mehr an. 2006 stirbt er. n

»Der  FrieDe  
iSt kein natur
proDukt«
rückBlick Gustav Heinemann 
und Johannes Rau prägten das 
Amt des Bundespräsidenten auf 
ganz besondere Weise

Von Lars Haferkamp

Gustav Heinemann (l.):  
von 1969 bis 1974 erster 
Bundespräsident der SpD.  
25 Jahre später wird 1999 bis 
2004 mit Johannes rau (r.) 
wieder ein Sozialdemokrat 
Staatsoberhaupt.
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»
Gerade jetzt, wo in 
Deutschland viele 
Menschen Angst und 
Unsicherheit empfinden,  
ist eine Person wie  
Frank-Walter Steinmeier  
ein Geschenk.«
Verena Bentele, ehemalige Biathletin
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E s ist das Bild zum Wahlkampf der 
Saar-SPD: Anke Rehlinger, frisch 
gekührte Spitzenkandidatin für 

die landtagswahl am 26. März, steht auf 
der Bühne der landesdelegiertenkonfe-
renz. kurz zuvor hatten ihr die Delegier-
ten mit 99 Prozent der Stimmen eine 
gehörige Portion Rückenwind mit auf 
den Weg gegeben. In Rehlingers rechter 
Hand: ein knallrotes Paar turnschuhe. 
„Rote laufschuhe für den Sprint in die 
Staatskanzlei“, twitterte passend dazu 
Bundesjustizminister Heiko Maas. Der 
Vorsitzende der Saar-SPD hatte Rehlin-
ger die Schuhe geschenkt.

Dialog statt Monolog
Sie wird sie brauchen: Vier Wochen vor 
der Abstimmung ist der Wahlkampf in 
der heißen Phase angekommen. und weil 
die amtierende Vizeministerpräsidentin 
einen „Häuserwahlkampf in nie dagewe-
senem Ausmaß“ angekündigt hat, dürfte 
das Profil der roten Flitzer schon bald lei-
den. „Die Überzeugungen und das Ver-
trauen der Menschen zu gewinnen, das 
geht nur im persönlichen kontakt“, er-
klärt Rehlinger. Deshalb will sie dort auf-
treten, wo die Menschen eh schon sind. 
„Mit den Wählern in den Dialog treten, 
ohne frontale Vorträge zu halten“, lautet 

das Credo der Wirtschaftsminsterin des 
landes für die Wochen bis zur Wahl.

Die Vorzeichen stehen gut. Nicht nur 
weil im Saarland „jeder jeden kennt“, so 
ein gern zitierter Spruch der einwohner, 
sondern weil es das spontane Gespräch 
auf dem Marktplatz, der kurze Schnack in 
der Gaststätte sind, bei denen Rehlinger 
ihre Stärken besonders ausspielen kann. 
Als offen, direkt, kontaktfreudig und bo-
denständig beschreiben sie langjährige 
Begleiterinnen und Begleiter. eigenschaf-
ten, die im Wahlkampf nur von Vorteil 
sein können. 

„Ich will die eigenständigkeit des 
landes sichern, Investitionen in Bil-

dung und Infrastruktur vornehmen, 
Zusammenhalt und Stärke für dieses 
land organisieren“, beschreibt Rehlin-
ger die inhaltlichen Schwerpunkte ih-
res Wahlkampfes. Der Schlüssel liege 
darin, das thema soziale Gerechtigkeit 
zu bearbeiten, „Gerechtigkeitsideen für 
die Zukunft zu entwickeln.“ „leistung 
muss sich lohnen“, betont die 40-Jährige 
und meint damit die Zeit in der erwerbs-
tätigkeit wie auch das leben als Rentner.

konkret will die ehemalige, erfolg-
reiche leichtathletin dafür kämpfen, 
krippen- und kitagebühren langfris-
tig abzuschaffen. eltern sollen einen 
Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer 
kinder in einer Ganztagsschule bekom-
men. Maßnahmen, die „Wahlfreiheit“ 
schaffen und die traditionell niedrige 
Frauenerwerbsquote im Saarland heben 
sollen. Zusätzlich müsse der Personal-
abbau bei der Polizei gestoppt werden. 
Rehlinger plant ein „Jahrzehnt der In-
vestitionen“ und will den „Flickentep-
pich unserer landstraßen“ angehen, der 
das hoch überschuldete land schon jetzt 
teuer zu stehen kommt.

Rot-Rot-Grün ist möglich
Für Spannung sorgt die Frage, in wel-
cher koalition Rehlinger nach der Wahl 
darangehen wird, ihre Vorhaben um-

zusetzen. Jüngste umfragen sehen die 
CDu zwar vorn, ein Bündnis aus SPD, 
linken und Grünen – mit Rehlinger an 
der Spitze – ist aber ebenso möglich. 
 eine interessante Alternative, gerade 
mit Blick auf die Bundestagswahl im 
September. „Natürlich ist es ein Reiz, die 
Politik für das land verantwortlich an 
der Spitze gestalten zu können“, so Reh-
linger dazu. Auf Giftpfeile in Richtung 
des Regierungspartners CDu verzichtet 
sie jedoch. „es geht um Inhalte und das 
Vertrauen zueinander“, sagt sie und fügt 
an: „Wir schließen keine Option aus.“

Das macht auch Martin Schulz nicht. 
Der Hoffnungsträger der SPD besuchte 
die Saar-SPD zuletzt beim Programm-
parteitag Anfang Februar und sorgte 
auch dort für „Aufbruchstimmung“. 
Nach einem passenden Geschenk muss-
te Rehlinger nicht lang suchen. Schulz 
verließ den Saal mit einem Paar knall-
roter turnschuhe. n

HäuserwaHlkampf 
auf roten soHlen
saarland Die Landtagswahl am 26. März gibt den Startschuss  
für das Wahljahr 2017. Anke Rehlinger setzt auf Bürgernähe 
Von Robert Kiesel

anke rehlinger legt bei der präsentation eines ihrer wahlplakate selbst Hand an. die 40-jährige spitzenkandidatin der saar-spd 
könnte regierungschefin im saarland werden.

waHlkampf
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anke rehlinger als rednerin beim 
landesparteitag der saar-spd in mettlach.

rote flitzer für den wahl-
kampf: nachdem anke 
rehlinger (2.v.l.) selbst 
sportschuhe geschenkt be-
kommen hat, überreicht sie 
ein  weiteres paar an martin 
schulz. mit im Bild:  malu 
dreyer und Heiko maas (r.)
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Partei Leben!

W illy Brandt war ein Flücht-
ling. Anfang April 1933 floh 
der spätere Bundeskanzler 

und Friedensnobelpreisträger aus Nazi-
Deutschland nach Norwegen. „Willy 
Brandts Schicksal prägt bis heute das 
Verhältnis der SPD zum Thema Flucht. Es 
ist Vermächtnis und Verpflichtung zu- 
gleich“, sagte Parteichef Sigmar Gabriel 
bei der Verleihung des Internationalen 
Willy-Brandt-Preises am 23. Januar. Die 
SPD vergibt diesen seit 2011 an „heraus-
ragende Persönlichkeiten oder Organi-
sationen, die sich in besonderer Weise 
um Verständigung und Frieden verdient 
gemacht haben“. Diesjähriger Preisträger 
ist das Flüchtlingswerk der Vereinten 
 Nationen (UNHCR).

„Sie leisten jeden Tag überlebens-
wichtige Hilfe im Namen der Mensch-
lichkeit“, lobte Sigmar Gabriel die Arbeit 
des UNHCR gegenüber dessen Hohem 
Flüchtlingskommissar Filippo Grandi, 
der den Preis entgegennahm. Deutsch-
land müsse „ein sicheres und gerechtes 
Land für alle sein“, betonte der SPD-Chef. 
Die große Zahl von Flüchtlingen fordere 
die Bundesrepublik zwar heraus, doch 
Menschen, die Schutz suchten, Hilfe zu 
leisten, „bleibt ein Selbstverständnis 
unseres Landes“. Wer das infrage stelle, 

„stellt unser Land und seine Verfassung 
infrage“. Umso schlimmer sei die Ableh-
nung, die Flüchtlinge weltweit erführen, 
„weil nationalistische Parteien gegen sie 
mobil machen“.

Ein Trend, der auch dem Hohen 
Flüchtlingskommissar Sorge bereitet. 
„Europa scheint sich von seinen Wer-
ten zu entfernen“, sagte Filippo Grandi, 
und sprach gar von einem „Zusammen-
bruch kollektiver europäischer Verant-
wortung“. Deutschland nahm der Ita-
liener ausdrücklich von dieser Kritik aus. 
„Deutschland und die SPD stehen noch 
immer für die europäischen Ideale“, lob-
te der Flüchtlingskommissar. Doch ohne 
Europa gehe es nicht. „Wie sich Europa 
verhält, hat direkten Einfluss darauf, wie 
sich die Welt verhält.“ Es sei an der Zeit, 
die Vision der Solidarität mit Leben zu 
füllen, so Grandis Appell.

Um Solidarität bemüht sich auch die 
türkische Journalistengewerkschaft TGS. 
„Die Türkei war für Journalisten nie ein 
einfaches Land“, hob TGS-Präsident 
Gökhan Durmus im Willy-Brandt-Haus 
hervor. „Aber niemals zuvor waren wir 
solchen massiven Angriffen ausgesetzt.“ 
Die TGS steht Journalisten bei, ogani-
siert Demonstrationen. Für diesen Mut 
erhielt sie einen Sonderpreis. n

einsatz im Sinne Willy brandts: Un-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi (r.) mit SPD-Chef 
Sigmar Gabriel und der Vorsitzenden der Preisjury edelgard bulmahn

Warum seid Ihr gerade jetzt 
SPD-Mitglied geworden?
Schreibt uns an
parteileben@vorwaerts.de

»DarUm bin iCh 
 in Der SPD…«

aLexanDer SChiLin

studiert in tübingen 
„Demokratie und regieren 
in europa“ und ist mitglied 
der „Lauten europäer“.

Meine Freunde wussten: 
Wenn die SPD Martin Schulz 
als Kanzlerkandidaten auf-
stellt, werde ich Mitglied. 
Als seine Nominierung fest-
stand, habe ich mich noch 
am selben Abend an den 
Computer gesetzt und das 
Eintrittsformular ausgefüllt. 
Mir ist wichtig, dass wir 
einen Kanzler bekommen, 
der für ein starkes Europa 
steht. Martin Schulz ist da 
genau der Richtige. n

ViSion Der SoLiDarität
internationaLer WiLLy-branDt-PreiS Die sPD   
ehrte das UN-Flüchtlingshilfswerk und eine türkische 
 Journalistengewerkschaft     Von Kai Doering

inhaLt

 
roteS DUtzenD
Der Ortsverein Havelberg 
plant für die Bundes-
tagswahl 

KUrz & KnaPP
Nachrichten aus den 
 Gliederungen 

GenoSSe DoKtor
Wie aus dem Arzt Rico 
Badenschier der Schweriner 
Oberbürgermeister wurde 

SPD-haUDeGen
Zum 90. Geburtstag von 
Horst Ehmke

LeSerFraGen an Die 
GeneraLSeKretärin

Katarina DireKt
Was wird sich mit Martin Schulz als 
Parteivorsitzendem ändern? 
Es hat sich bereits einiges getan. Nicht 
strukturell, sondern im Selbstbewusst-
sein der Partei. Viele haben Lust auf 
Wahlkampf mit und für Martin Schulz. 
Und Tausende treten der SPD bei, auch 
um Martin zu unterstützen. Erstmals 
seit Jahren wächst die SPD und wir sind 
wieder die mitgliederstärkste Partei in 
Deutschland. Das alles verändert die 
SPD. Allen voran die positive Stimmung, 
die wir in den Wahlkampf mitnehmen.
Was tut die SPD, damit sich die Schere 
zwischen Arm und Reich nicht weiter 
öffnet?
Mit Martin Schulz als Kanzler wird der 
Kampf für mehr Gerechtigkeit die Richt-
linie der Politik der Bundesregierung 
sein. Höhere Löhne, weniger Steuern für 
Gering- und Durchschnittsverdiener 
und die Begrenzung von Manager-Boni 
gehören dazu. Außerdem wird der, der 
nur sein Geld für sich arbeiten lässt, den 
gleichen Steuerbeitrag leisten wie der, 
der jeden Tag arbeiten geht. 
Wie will die SPD die Rechtspopulisten 
argumentativ im Wahlkampf stellen?
In Diskussionsrunden vor Ort, auf 
der Straße und vor allem auch in den 
sozialen Medien lassen wir Lügen, Fake 
News und Beleidigungen nicht unkom-
mentiert. Dafür brauchen wir die Hilfe 
aller SPD-Mitglieder im ganzen Land. 
Wir müssen gemeinsam gegen rechtspo-
pulistische Lügen und Beleidigungen 
vorgehen, wo immer sie uns begegnen 
– mit Fakten und wenn es sein muss 
auch mit den Mitteln des Rechtsstaates. 
Inhaltlich aber gilt: Wir führen nicht 
Wahlkampf gegen etwas, sondern für 
die SPD und Martin Schulz. n 

Stellen Sie Ihre Frage an Katarina Barley unter  
vorwärts.de/barley
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„Die Menschen wollen von uns wissen, wie es jetzt weitergeht.“ Lothar Frontzek ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereines Havelberg.

A lles begann mit einer E-Mail 
an die vorwärts-Redaktion im 
 November 2016. Es ging darin, 

grob gesagt, um die Flüchtlingssituation 
und das Verhalten der SPD. Der Absender: 
Lothar Frontzek, Vorsitzender des Orts-
vereines Havelberg in Sachsen-Anhalt. 
Am Ende eines kontroversen E-Mail-Ver-
kehrs stand dann die Einladung zur ers-
ten  OV-Sitzung des neuen Jahres.

Ein Freitagabend Anfang  Februar: 
In der ersten Etage der Kultur- und 
 Bildungsstätte „D8“, einem restaurier-
ten Fachwerkhaus, ist ein langer Tisch 
gedeckt. Lothar Frontzek hat Bier und 
Apfelschorle besorgt, es gibt Schnitt-
chen und Knabbereien. Zehn der zwölf 
Ortsvereinsmitglieder sind gekommen. 
Der Jüngste in der Runde ist Ben Sturm. 
Der 19-Jährige ist vor einem Jahr in die 
SPD eingetreten und sitzt neben seinem 
 Vater. An der Stirnseite des Tisches neben 
Lothar Frontzek haben Juliane Kleemann 
und Marina Kermer Platz genommen. 
Kleemann ist Mitglied des Landesvor-
standes der SPD Sachsen-Anhalt, Kermer 
Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende 
des Nachbar-Ortsvereines in Stendal.

Der Ausbau der erneuerbaren  Energien 
in Havelberg, die Zukunft der Stadtwerke, 
der Landtagswahlkampf: Lothar  Frontzek 
lässt das vergangene Jahr aus Sicht der 

Stadt-SPD Revue passieren. Gerade mal 
10,8 Prozent der Stimmen erhielten die 
Sozialdemokraten hier bei der Landtags-
wahl im März. Die AfD kam aus dem 
Stand auf 24,2 Prozent – und das ohne 
 eigenen Wahlkreis-Kandidaten. „Das war 
ein schwerer Schlag, der nur schwer zu 
verdauen ist“, sagt Frontzek.

Antworten in der Flüchtlingsfrage
Einen Grund für das schlechte Ab-
schneiden sieht der OV-Vorsitzende 
in der Flüchtlingspolitik. „Die Men-
schen wollen von uns wissen, wie es 
jetzt weitergeht.“ Deutschland habe 
einen überproportionalen Beitrag bei 
der Flüchtlingsaufnahme geleistet. In 
 einem Papier mit Vorschlägen für das 
Programm zur Bundestagswahl fordern 
die Havelberger Genossen auch deshalb 
eine „europäische Flüchtlingspolitik“. 
Die Bundestagswahl sei die erste, bei der 
das Thema Flüchtlinge eine Rolle spielt 
und Frontzek ist sicher: „Da werden die 
Menschen Antworten von uns fordern.“

„Wir dürfen uns aber auch nicht von 
einem Thema so treiben lassen, dass die 
anderen Themen hinten runterfallen“, 
entgegnet Juliane Kleemann, das Mit-
glied aus dem Landesvorstand der Par-
tei. „Ansonsten sind wir Getriebene und 
nicht Akteure.“ Aus Kleemanns Sicht ist 

das zentrale Thema des bevorstehenden 
Bundestagswahlkampfes die soziale Ge-
rechtigkeit. „Wir dürfen nicht Menschen 
gegeneinander ausspielen“, fordert sie.

Ähnlich sieht es auch Günther 
Hasstedt. „Wir müssen glaubwürdig und 
verlässlich bleiben. Nur dann vertrauen 
uns die Menschen“, sagt der Havelberger 
Genosse. Wenn im Bundestag darüber 
diskutiert werde, was mit den Überschüs-
sen aus dem Bundeshaushalt passieren 
soll, während gleichzeitig in den Kommu-
nen das Geld fehlt, verstehe das niemand.

Ein Aufbruch für alle
Einig sind sich die Genossen in der Frage 
des Kanzlerkandidaten. „Sigmar Gabriel 
hat die richtige Entscheidung getroffen, 
als er Martin Schulz den Vortritt gelassen 
hat“, sagt Lothar Frontzek. „Wir dürfen 
jetzt aber nicht sagen: Martin ist der neue 
Messias und wird es schon richten.“

Das sieht Marina Kermer auch so. 
„„Wir haben Sigmar viel zu verdanken. 
Er selbst hat eingeschätzt, dass ein ech-
ter Aufbruch nicht mit ihm, sondern mit 
Martin Schulz als Kandidaten gelingen 
kann“, sagt die  Bundestagsabgeordnete. 
„Etwas Besseres als Martins Kanzler-
kandidatur konnte uns nicht passieren.“

Damit es für einen Sieg bei der Bun-
destagswahl reicht, müsse die SPD „wie-
der der Interessenvertreter derjenigen 
werden, die mit ihrer täglichen Arbeit 
dafür sorgen, dass unser Gemeinwesen 
funktioniert“. So fordern es die Havel-
berger Genossen in ihrem Papier für das 
SPD-Wahlprogramm. Die SPD müsse ih-
ren „Markenkern“, die Partei der kleinen 
Leute zu sein, „grundlegend neu begrei-
fen“. Aus Sicht der Havelberger sollen 
dafür etwa der Mindestlohn erhöht, eine 
Vermögenssteuer für Superreiche einge-
führt und die Kita-Gebühren „perspekti-
visch“ bundesweit abgeschafft werden.

Im Stadtrat haben sie gerade durch-
gesetzt, dass die Kita-Gebühren in Havel-
berg zumindest nicht erhöht werden. Bei 
der Kommunalwahl 2014 wurde die SPD 
stärkste Kraft. „Alle Bürger müssen einen 
Obolus für solide Stadtfinanzen leisten“, 
sagt der Fraktionsvorsitzende Jürgen 
Kerfien, „nicht nur die Eltern, die ein 
Kind in der Kita haben“. n

OV-POrträt

auf der Suche nach 
Lösungen: Mitglieder-
versammlung des OV 
Havelberg im „D8“

DaS rOte DutzenD
HaVeLberg Der kleine Ortsverein in Sachsen-Anhalt 
bereitet sich auf die Bundestagswahl vor – mit klaren 
Forderungen und Unterstützung für Martin Schulz 
Von Kai Doering
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Beschluss des SPD Parteivorstandes vom 29./30. Januar 2017

Einberufung eines außerordentlichen Bundesparteitages gemäß  
§ 21, § 22 Abs. 1 und § 32 Organisationsstatut 

 auSSerordentLicher 
 bundeSParteitag
am Sonntag, 19. März 2017, in berlin, in der arena treptow 

Der Antragsschluss wird auf Montag, 6. März 2017 um 24 Uhr festgelegt.

Vorläufige Tagesordnung

11.30 Uhr  eröffnung und begrüßung durch den  
SPd-Parteivorsitzenden

 Konstituierung 
  - Wahl des Parteitagspräsidiums 
  - Beschlussfassung über die Tagesordnung 
  - Beschlussfassung über die Geschäftsordnung 
  - Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission

 rede Martin Schulz

 aussprache

 bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission

 Wahl des Parteivorsitzenden
 nominierung des Kanzlerkandidaten
  Wahl des oder der Verantwortlichen des 

 Partei vorstandes für die europäische union

15.00 Uhr  Schlusswort des Parteivorsitzenden

Weitere informationen auf spd.de

500 für Schöneberg
Gute Vorsätze zum neuen Jahr sind oft 
nach wenigen Wochen vergessen. Nicht 
so bei der SPD Schöneberg in Berlin. 
Dort hatten sich die Genossen nach der 
Abgeordnetenhauswahl im September 
für 2017 das Ziel gesetzt, von 480 auf 
mehr als 500 Mitglieder zu wachsen. 
Diese Marke haben sie bereits zu Jahres-
anfang mit 46 Neueintritten geknackt. 
Als Gründe gaben die neuen Mitglieder 
die Amtsübernahme von Donald Trump 
an – vor allem aber die Nominierung 
von Martin Schulz als Kanzlerkandidat 
der SPD. Ihrem Anspruch, „als größte 
Bürgerinitiative vor Ort auch erste 
Ansprechpartnerin für die Menschen 
zu sein“, wird die SPD Schöneberg damit 
künftig noch besser gerecht. n KD

ZahLenSPieLe

Die SPD in Schöningen (Niedersachsen) 
wurde als Allgemeiner Deutscher Ar-
beiterverein bereits 1870 gegründet. Im 
Vergleich dazu blickt der „vorwärts“ mit 
seinen 140 Jahren also auf eine  kürzere 
Geschichte zurück. Die Schöninger 
Genossinnen und Genossen hatten sich 
dennoch einen Satz der Plakat austellung 
„vorwärts – und nicht vergessen!“ über 
die Geschichte des „vorwärts“ bestellt 
und haben sie jetzt im Herzoginnensaal 
des Schöninger Schlosses gezeigt. Die 
Eröffnung am 25. Januar verbanden 
sie gleich mit der Ehrung langjähriger 
Mitglieder für zehn, 25, 40 und 60 Jahre 
Partei-Treue. Gemeinsam kommen die 
Jubilare immerhin auf 325 Jahre Mit-
gliedschaft. n KD

Kein ende der arbeit
Wenn der Vorstand eines Chemie-
unternehmens und die Bundes-
arbeitsministerin aufeinandertreffen, 
sind unterschiedliche Meinungen 
programmiert. Auf Einladung der 
Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten 
Elfi Scho-Antwerpes (m.) diskutierten 
Andrea Nahles und der Arbeitsdirektor 
des „Lanxess“-Konzerns Rainier van 
Roessel im Februar über die Herausfor-
derungen der Arbeit 4.0. Während van 
Roessel ein Rückkehrrecht von Teilzeit 
auf Vollzeitbeschäftigung ablehnt, 
sieht Nahles einen „Spagat zwischen 
tariflichen und gesetzlichen Regelun-
gen“. Bei der Digitaliserung gehe es 
„nicht um das Ende der Arbeit, sondern 
darum, dass neue Arbeit entsteht“. n KD

iMMer Wieder SPd
Als Michael Müller (l.), der frühere 
Umwelt-Staatssekretär und heutige 
Bundesvorsitzende der „Naturfreunde“, 
1965 in die SPD eintrat, dauerte es nicht 
lange und er war schon wieder drau-
ßen. „Ich fand die geplanten Notstands-
gesetze schrecklich“, nennt Müller als 
Grund. Immerhin: Nach drei Monaten 
trat er erneut in die Partei ein – und 
ist ihr bis heute treu geblieben. Im 
Dezember wurde er von Franz Münte-
fering für seine 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Müller selbst liegen vor 
allem ökologische Fragen am Herzen. 
„Wir überschreiten Grenzen, die für 
das menschliche Leben existenziell 
sind“, warnt er. Es sei die historische 
Aufgabe der SPD, die gesellschaftliche 
Entwicklung gerecht und demokratisch 
zu gestalten. Leider habe sie aber „eine 
gewisse Distanz zu zentralen Themen 
der Zukunft“. Doch auch wenn Michael 
Müller manchmal hadert: „In die SPD 
würde ich auf jeden Fall wieder eintre-
ten“, sagt er, „heute mehr denn je“. n KD

SgK-KonferenZ
Die Bundes-SGK veranstaltet am 
31. März und 1. April in Leipzig die 
Fachkonferenz „Digitale Agenda in 
den Kommunen.“ Themen sind u.a. 
Breitbandausbau, Infrastrukturfinan-
zierung, Smart Cities und Intelligente 
Mobilität. An der Veranstaltung werden 
u.a. der sächsische  Wirtschaftsminister 
Martin Dulig sowie verschiedene 
 Oberbürgermeister und Bundestags-
abgeordnete mitwirken. n SGK

Infos und Anmeldung unter: 
www.bundes-sgk.de/fk2017

neuMitgLied Mit 93
„Lieber Rudi, wir freuen uns sehr, dass 
Du an Bord bist!“ So begrüßte der Vorsit-
zende der Leipziger SPD Hassan Soilihi 
Mzé (r.) Anfang Februar Neumitglied 
Rudolf Beier. Zwischen den beiden 
liegen knapp 60 Jahre Lebenserfahrung: 
Rudolf Beier hat sich mit 93 Jahren 
entschlossen, noch einmal politisch 
aktiv zu werden. Der Grund ist Martin 
Schulz: „Er macht einen sehr guten 
Eindruck, hat viel Charisma und schon 
im EU-Parlament gute Arbeit geleistet“, 
findet Beier. Seine Familie war bereits 
vor dem Zweiten Weltkrieg in der SPD 
aktiv, Beier selbst Mitglied der „Reichs-
arbeitsgemeinschaft der Kinderfreun-
de“. Der Wunsch des 93-Jährigen: „Ich 
hoffe, dass ich es noch erlebe, dass die 
SPD wieder den Kanzler stellt.“ n KD
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geWinner

KaLender VerLoSt

Hannah Arendt, Claire Wal-
doff, Emilie Winkelmann – sie 
alle trieben die Emanzipation 
voran. Gewürdigt werden sie 
und neun weitere Frauen im 
Kalender „Wegbereiterinnen 
XV“. Wir haben fünf Exempla-
re verlost. Das sind die Gewin-
nerinnen und Gewinner:

Christa Meyer
26316 Varel

Birgit Gorholt
14471 Potsdam

Anita Wahl
34599 Neuental

Henry Daum
47051 Duisburg

Alfred Schrenk
97772 Wildflecken
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Oberbürgermeister 
rico badenschier radelt 
durch seine Stadt: hier 
vor dem zugefrorenen 
 Pfaffenteich in Schwerin 

W ie sich die Dinge ändern: Es 
ist keine zwei Jahre her, da 
radelte Rico Badenschier 

mit seinen Kindern zur Kita. Täglich 
kreuzten die drei auf ihrem Weg den 
Tross jener Beamten, die sich – wie je-
den Morgen – „mit gesenktem Haupt 
und Aktentasche unter dem Arm“ in 
die Ministerien der Landeshauptstadt 
von Mecklenburg-Vorpommern be-
wegten. „Zum Glück machst du Politik 
nur als Hobby und kannst jetzt in dein 
Krankenhaus“, dachte sich der Oberarzt 
der Radiologie damals. Dass er zwei 
Jahre später Oberbürgermeister von 
Schwerin sein würde, ahnte  niemand.

Seit dem 1. November 2016 ist genau 
das der Fall. Für viele überraschend ver-
drängte der 38-jährige Sozialdemokrat 
seine Vorgängerin Angelika Gramkow 
(Die Linke) bei der Oberbürgermeister-
wahl aus dem Amt. 60,1 Prozent der 
Stimmen entfielen im zweiten Wahl-
gang auf Badenschier. Die Schonfrist 
von 100 Tagen überschritt er Anfang 
Februar. 

„Bereut habe ich es noch nicht“, sagt 
Badenschier. Natürlich weiß auch er, 
dass nicht wenige noch heute den Kopf 
schütteln angesichts seiner Entschei-

dung, Kittel gegen Jacket zu tauschen. 
„Klar ist das ein komplett anderer Job 
als vorher. Ich muss extrem viel lernen, 
ein Gespür für die Handlungsspielräu-
me bekommen“, erklärt Badenschier. Er, 
der sich im OP stundenlang hermetisch 
abgeriegelt auf eine einzige Aufgabe 
konzentrieren konnte, muss sich nun 
jeden Tag mit einem neuen Thema be-
schäftigen. Badenschier ist Chef einer 
800 Mitarbeiter starken Verwaltung. 
Hinzu kommen die 200 Feuerwehrleute 
seiner Stadt.

Schachclub statt Politik
Seine Stadt, das war zwei Jahrzehnte 
lang Chemnitz in Sachsen. Dort wuchs 
Badenschier auf, ging zur Schule, mach-
te sein Abitur und schließlich den Zivil-
dienst im Krankenhaus. Das Medizin-
Studium führte ihn nach Marburg. „Die 
ersten drei Semester habe ich mich noch 
in Friedens- und Konfliktforschung ein-
geschrieben“, erzählt er feixend. Das ha-
be sich einfach besser angehört, gerade 
auf Partys. 

Mit politischem Engagement war Ba-
denschier schon lange vorher vertraut. 
Im Bundestagswahlkampf 1990, mit 
zwölf Jahren, verteilte er Handzettel für 

Oskar Lafontaine. Später gründete er, 
zusammen mit 17 Mitstreitern und auf 
Anregung der Gesellschaftskundelehre-
rin, eine eigene Partei. „ ‚Die Partei’ ha-
ben wir sie genannt, das Programm war 
aber nicht zitierfähig“, so Badenschier 
heute. Das erste Mandat, einen Sitz im 
Studentenparlament der Universität 
Marburg, erlangte er im Jahr 2001. Ein 
Erfolg, der seiner politischen Karriere 
ein jähes Ende bereitete – zumindest 
vorerst. Weil die Konstituierung des 
Gremiums von wechselnden Lagern 
blockiert wurde, warf Badenschier das 
Handtuch. „Nie wieder Politik!“, sagte er 
sich damals. Tatsächlich folgten sieben 
Jahre im Schachclub.

Erst der Umzug von Kiel nach Schwe-
rin – gemeinsam mit seiner Ehefrau und 
den inzwischen drei Kindern – sollte 
daran etwas ändern. 2009 trat Baden-
schier der SPD bei. Der zweite Eintritt 
in eine Partei, an dem erneut die Gesell-
schaftskundelehrerin ihren Anteil hat. 
„Wenn du etwas ändern willst, musst 
du in eine Partei eintreten“, hatte die 
 ihrem Schüler mit auf den Weg gege-
ben. Badenschier will verändern, will 
gestalten.

Die Gelegenheit, das tatsächlich zu 
tun, kam im Herbst 2013. Die SPD im 
Land war auf der Suche nach Kandida-
ten für die im Jahr darauf anstehen-
den Kommunalwahlen, nach einigem 
Zögern griff Badenschier zu. Im Mai 
2014 zog er in die Stadtvertretung von 
Schwerin ein. „Ich war neu, wusste gar 
nichts. Nicht einmal, was ein Ortsbei-
rat ist“, gesteht er freimütig. Wohl auch 
deshalb fand er sich in jenen Themenfel-
dern wieder, die besonders arbeitsinten-

POrträt

daS beStmögLiche geben
ricO badenSchier Mit ihm als Stadtoberhaupt von Schwerin hatte  
vor der Oberbürgermeisterwahl kaum einer gerechnet – am wenigsten  
er selbst. Nun regiert der Radiologe im Rathaus 
Von Robert Kiesel
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»
Wenn du 
was ändern 
willst, musst 
du in eine 
Partei 
eintreten.«
Rico Badenschier,
zitiert seine ehemalige 
Gesellschaftskundelehrerin
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rollenwechsel: Statt  
seines arztkittels trägt 
rico badenschier jetzt 
Jacket.

siv sind. Der Radiologe Rico Badenschier 
wurde in seiner Freizeit zum Experten 
für die Themen Bauen, Stadtentwick-
lung und Verkehr. 

Wachstum verstetigen
Abschrecken ließ er sich nicht. „Wenn 
ich einmal Blut geleckt habe, versuche 
ich, das Bestmögliche zu erreichen“, so 
Badenschier über sich selbst. Eine Ein-
schätzung, die scheinbar auch Partei-
freunde vom Politiknovizen an ihrer 
Seite gewannen. Plötzlich richteten sich 
auch vor der Oberbürgermeisterwahl 
die Blicke auf Badenschier. „Ich bin ge-
fragt worden“, erinnert er sich und be-
richtet aus einem Gespräch mit Erwin 
Sellering und Manuela Schwesig, in 

dem er beiden erklärte: „Ich kann nicht 
versprechen, dass es gut wird. Doch ich 
werde mein Bestes geben.“ 

Badenschier hielt Wort. Nicht zuletzt 
dank tatkräftiger Unterstützung der SPD-
Parteischule wuchs der Glaube daran, die 
Wahl tatsächlich gewinnen zu können. 
„Je länger der Wahlkampf wurde, desto 
besser lief es“, erinnert sich  Badenschier. 
Der Ausgang ist bekannt: Badenschier er-
reichte die Stichwahl, setzte sich überra-
schend deutlich durch und ist seither der 
erste SPD-Oberbürgermeister Schwerins 
seit dem Jahr 2002. 

Sein Ziel: Das momentane Wachs-
tum der Stadt politisch so gestalten, dass 
es sich verstetigt und nachhaltig wird. 
„Jahrelang wurden Kitas und Schulen 

geschlossen und abgerissen, nun brau-
chen wir neue“, benennt er eine der 
dringendsten Aufgaben. Innere Sicher-
heit, die Unterbringung von Flüchtlin-
gen und die transparente Vermittlung 
von Verwaltungshandeln sind weitere 
Themen, die es zu bearbeiten gilt. „Die 
schlechte Finanzausstattung bestimmt 
das komplette politische Handeln“, er-
klärt Badenschier und ist skeptisch, ob 
es den in anderen Landesteilen als Tat-
sache gehandelten „Hauptstadtbonus“ 
wirklich gibt. Fakt ist: In und um Schwe-
rin wird sehr genau beobachtet, wie 
sich der Radiologe im Rathaus schlägt. 
Auf einen „Anfängerbonus“ wird  Rico 
 Badenschier nicht allzu lang setzen kön-
nen. n
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H orst Ehmke, obwohl damals 
schon ein gestandener Jura-
professor von Anfang 40, galt 

als „der wilde junge Mann“ der SPD, als 
Bundeskanzler Willy Brandt den Freund 
1969 zum Chef des Kanzleramtes im 
Ministerrang machte. Der Staatsrecht-
ler aus Freiburg war sicherlich einer der 
interessantesten Quereinsteiger in die 
Politik. Bundesjustizminister Gustav 
Heinemann – dessen Nachfolger er wur-
de – hatte ihn in die Politik geholt. Im Jus-
tizministerium erarbeitete er sich rasch 
einen Ruf als reformfreudiger Feuerkopf, 
und dem blieb er auch als Kanzleramts-
minister treu. Liebevoll wurde in der  

eigenen Partei gelästert, er löse Proble-
me, bevor sie überhaupt entstanden sei-
en. Doch nach den zähen Jahren unter 
 Adenauer und Erhard gab es einen unge-
heuren Reformstau, und den arbeiteten 
die Große Koalition von 1966 bis 1969 
und danach die sozialliberale Koalition 
unter Willy Brandt kontinuierlich ab. 

Gerade mit seiner Ungeduld trieb 
 Ehmke gesellschaftliche Reformen vo-
ran: Das Strafrecht wurde entrümpelt, 
die rechtliche Diskriminierung Homo-
sexueller wurde beendet, das Ehe- und 
Familienrecht entstaubt und die Libera-
lisierung des Abtreibungsrechts einge-
leitet. Besonders jungen Menschen gab 

Gefragt: Horst ehmke (l.) mit Hans-Jürgen Wischnewski (m.) und Willy brandt während einer Sitzung der SPD-Fraktion 1982 in bonn. Vereidigt: als Kanzleramtsminister schwört ehmke 1969 
im bundestag auf das Grundgesetz. beliebt: Horst ehmke (r.) als tanzpartner während des Gartenfestes von bundeskanzler brandt 1970 im Park des Palais Schaumburg

reFormFreuDiGer 
 FeuerKoPF unD FreunD
HorSt eHmKe Als kanzleramtsminister Willy Brandts war er der Motor 
der sozial-liberalen reformpolitik. Am 4. Februar wurde er 90 Jahre alt
Von Renate Faerber-Husemann

diese Regierung damit endlich das Ge-
fühl, dies sei auch ihre Republik.
Als Willy Brandt 1974 wegen der Spio-
nageaffäre Guillaume das Handtuch 
warf und Helmut Schmidt sein Nach-
folger wurde, verließ auch Horst Ehmke 
die Regierung. Er konzentrierte sich auf 
die Fraktionsarbeit, wurde und blieb bis 
1994 ein profilierter Außen- und Sicher-
heitspolitiker mit weltweiten Kontak-
ten. Aus der aktiven Politik ist er 1994 
ausgestiegen mit der Begründung: „Die 
Jüngeren werden nicht dadurch besser, 
dass die Älteren länger bleiben.“

Ganz konsequent hat er damals ein 
neues Leben angefangen. Und während 
viele hofften (und manche fürchteten) 
nach seiner bis heute lesenswerten 
Auto biografie „Mittendrin“ würden nun 
weitere Bücher zur politischen Lage fol-
gen, schrieb er fünf viel gelesene, weit-
sichtige politische Thriller.

Am 4. Februar ist er 90 Jahre alt gewor-
den. Den Exotenstatus hat er auch nach 
Jahrzehnten in politischen Ämtern nie 
ganz verloren. Das mag auch daran gele-
gen haben, dass der manische Leser mit 
einem stabilien Freundeskreis sich von 
der Politik nie ganz vereinnahmen ließ. n

erfolgreich: auch als autor 
politischer thriller reüssierte 
Horst ehmke, hier 2003 auf 
der Frankfurter buchmesse. 
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W ir dürfen unseren Kindern 
nicht vorgaukeln, die Welt 
sei heil. Aber wir sollten in 

ihnen die zuversicht wecken, dass die 
Welt nicht unheilbar ist.“ Diese Worte von 
Johannes Rau zitiert Hartmut  Badenhop 
am 27. Januar auf dem Dorotheen-
städtischen Friedhof in Berlin. es ist raus 
elfter Todestag und neben seinem lang-
jährigen Freund Badenhop sind viele an 
raus Grab gekommen, um des früheren 
Bundespräsidenten und Ministerpräsi-
denten von nordrhein-Westfalen zu ge-
denken: seine nachfolgerin Hannelore 
Kraft, raus Witwe Christina, Bundes-
umweltministerin Barbara Hendricks, 
SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan und 
zahlreiche Bundestagsabgeordnete aus 
nordrhein-Westfalen. „Als Gustav Hei-
nemann und Johannes rau aus der Ge-
samtdeutschen Volkspartei in die SPD 
gewechselt sind, haben sie den biblischen 
realismus und das christliche Menschen-
bild mitgebracht“, betont Badenhop und 
zitiert am ende der Gedenkfeier erneut 
Johannes rau. „Das Ideal eines Politikers 
ist es, das Leben der Menschen ein Stück 
menschlicher zu machen.“ n KD

Leopold Oskar Thomas
ehem. Geschäftsführer der 
SPD-Ratsfraktion Düsseldorf
zum 90. Geburtstag

Anni Brandt-Elsweiler
ehem. MdB
Bodo Teichmann
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Hermann Oetting
ehem. MdB
Antje-Marie Steen
ehem. MdB
zum 80. Geburtstag

Klaus Buß
ehem. Minister  
in Schleswig-Holstein
Peter Friedrich
ehem. MdB
Claus Möller
ehem. Minister  
in Schleswig-Holstein
Gerd Schuchardt
ehem. Minister in Thüringen
Monika Wulf-Mathies
ehem. EU-Kommissarin
zum 75. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

trinationaler rat
„europa in seiner kulturellen Vielfalt, 
politischen Handlungsfähigkeit, so-
zialen Kohärenz und wirtschaftlichen 
Dynamik zu stärken“, das ist das ziel 
der Stiftung Genshagen. ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ver-
hältnis zwischen Frankreich, Deutsch-
land und Polen. Das spiegelt sich auch 
im neuen Beirat der Stiftung wider, in 
das jüngst namhafte Persönlichkeiten 
aus den drei Ländern berufen wur-
den. Von deutscher Seite sind u.a. der 
Vorsitzende der deutsch-polnischen 
Parlamentariergruppe im Bundestag 
Dietmar Nietan und der Präsident der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
Thomas Krüger dabei. n KD

aG-ForderunGen
Vier Arbeitsgemeinschaften, ein The-
ma: Bei einer Gerechtigkeitskonferenz 
am 28. Januar in Berlin diskutierten 
die Arbeitsgemeinschaften für Arbeit-
nehmerfragen (AfA), sozialdemokra-
tischer Frauen (ASF), 60plus und Jusos 
über ihre Kernpunkte für das künftige 
 regierungsprogramm der SPD. „Wir 
wollen die Ursachen für Ungerech-
tigkeit und Ungleichheit wirksam 
bekämpfen, die soziale Teilhabe aller 
verwirklichen und unsere freiheitliche 
und vielfältige Demokratie verteidi-
gen“, heißt es im „Gerechtigkeitsmani-
fest“, das die Arbeitsgemeinschaften 

 während der Konferenz verabschie-
deten. Darin fordern sie etwa die 
Weiterentwicklung der Arbeitslosenver-
sicherung zu einer Arbeitsversicherung, 
einen „armutsfesten Mindestlohn“, eine 
paritätische Finanzierung der Sozial-
versicherung und die einbeziehung 
von Selbstständigen in die gesetzliche 
rentenversicherung. n KD

PolitiscHes BucH
„Der Jugend 
gehört die 
zukunft. Den 
Alten alles 
andere.“ So 
beschreibt 
Wolfgang 
Gründiger die 
Situation in 
Deutschland in 

seiner provokanten Streitschrift „Alte- 
Säcke-Politik“. Am 10. Mai zeichnet die 
Friedrich-Stiftung Gründinger dafür 
mit dem Preis „Das politische Buch 
2017“ aus. In der Begründung würdigt 
die Jury das Buch als einen „geistvollen, 
streitbaren und brillant geschriebenen 
Beitrag zur Debatte um einen zukunfts-
fähigen, generationengerechten Gesell-
schaftsentwurf“. Schon längere zeit 
bloggt Wolfgang Gründinger zu diesen 
Themen auch auf vorwärts.de. n KD

Gedenken an rau
elFter todestaG SPD erinnert an den 
früheren Bundespräsidenten

am Grab von Johannes rau: dietmar nietan, christina rau, stefan kralinski, 
chef der brandenburgischen staatskanzlei, und Hannnelore kraft (v.l.) 

GloBal GedacHt
Von Rafael Seligmann

Die USA spielen neben Europa, 
Russland und China ein entschei-
dendes Instrument im internationa-
len Sicherheitsquartett. Daher hat 
ein Politikwechsel in  Washington 
erheblichen einfluss auf die glo-
bale Stabilität – zumal Trumps re-
gierung dabei ist, die bisherigen 
Leitlinien der US-Außenpolitik ent-
scheidend zu verändern. Dabei erhö-
hen  widersprüchliche Aussagen des 
neuen Präsidenten die Unsicherheit 
der internationalen Beziehungen. 

ein Grundmuster ist erkennbar: 
Trump betont stets die erstrangigkeit 
der US-Interessen. er hält die EU für 
„überholt“. Ähnlich beurteilt er die 
NATO. Die Beziehungen zu russland 
will er verbessern. China dagegen 
möchte der Präsident in die Schran-
ken weisen. 

Um ihre Interessen zu wahren, 
werden die übrigen Mächte auf 
Trumps Vorstellungen reagieren 
müssen. europa wäre gut beraten, 
seine Verteidigungsanstrengungen 
enger zu koordinieren. Gemeinsam 
mit Großbritannien, das auch nach 
dem Brexit ein aktives nATO-Mit-
glied bleiben wird. eine entscheiden-
de Herausforderung wird das tradi-
tionelle Bestreben russlands sein, 
seinen Herrschaftsbereich bis nach 
Mitteleuropa auszudehnen. Dadurch 
sind vor allem die Unabhängigkeit 
der Ukraine, der baltischen Staaten 
sowie jene Polens gefährdet. 

Trotz seiner Sympathien für Prä-
sident Putin hat Trump deutlich 
gemacht, dass er die russische An-
nexion der Krim nicht anerkennen 
will. Der Kreml wiederum besteht 
auf dem recht russlands, sich die 
Halbinsel „zurückzuholen“. Damit 
werden die amerikanisch-russischen 
Beziehungen, trotz guten Willens auf 
beiden Seiten, konfrontativ bleiben. 
europa und Deutschland sind gut 
beraten, die US-regierung von den 
Vorteilen eines klaren Bekenntnis-
ses aller nATO-Mitgliedsländer zum 
Bündnis zu überzeugen. 

Die Staaten Ostasiens sehen sich 
ebenso wie die USA durch die aggres-
sive exportpolitik Chinas und dessen 
Auftrumpfen in Asien beeinträchtigt. 

Die globale Sicherheit steht vor 
neuen Herausforderungen, die nur 
gemeinsam zu bewältigen sind. n Den Blog von Wolfang Gründiger lesen Sie 

unter vorwärts.de/opakratie
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Für den Europarat haben Sie im 
 Februar eine Konferenz zu Hass im 
Internet organisiert. Warum? 
Ich bin die deutsche Koordinatorin des 
europarates für das „no Hate Speech 
Movement“. Mir ist es wichtig, ge-
nauer hinzusehen, wie Hass im Inter-
net entsteht. Die 
Grenzen zwischen 
Verschwörungsthe-
orien, Fake news 
und Hate Speech 
sind fließend. Die 
Ursachen wurden 
bisher allerdings 
viel zu wenig be-
leuchtet. Um Hass 
im Internet wirk-
sam zu bekämpfen, 
muss man sie aber 
kennen. Deshalb ha-
ben wir die Konfe-
renz veranstaltet.
Warum äußern Menschen im  
Internet Dinge, die sie auf der Straße 
nie sagen würden? 
Das ist nicht eindeutig zu sagen. Sicher 
ist, dass die Anonymität des Internets 
keine rolle mehr spielt. Für viele sind 
die Äußerungen im netz offenbar ein 
Ventil. Die Wut der Menschen muss 
irgendwo hin. Auf der Straße sind sie 
zwar vielleicht etwas gedämpfter in 
ihren Beleidigungen, im Grunde emp-
finden sie aber dasselbe. Im Internet 

schaukeln sich die Menschen allerdings 
gegenseitig hoch. Die meisten bekom-
men das Gefühl, mit ihrer Meinung in 
der Mehrheit zu sein. Das hat zivilisato-
rische Schranken gelockert.
Was hilft gegen den Hass im Netz?
eine einfache Antwort gibt es auf diese 

Frage leider nicht – zumal 
der internationale Ver-
gleich die Sache zusätz-
lich kompliziert macht. 
eine Herangehensweise 
in Deutschland ist, dem 
Hass im netz mit Hu-
mor zu begegnen. Das 
halte ich für sehr vielver-
sprechend. Die Ansätze, 
den Hass zu bekämpfen, 
müssen allerdings so 
vielfältig sein wie die 
Menschen, die ihn im 
Internet verbreiten. es 
gibt auch diejenigen, bei 

 denen keinerlei Ansprache mehr hilft. Als 
Politikerin versuche ich immer, die zu er-
kennen, mit denen ein Gespräch möglich 
ist. Ich versuche, Anschuldigungen und 
Kommentaren Fakten entgegenzusetzen. 
Das ist nicht immer leicht, aber wenn wir 
es nicht versuchen, werden wir es bitter 
bereuen. n KD

Gabriela Heinrich ist Bundestagsabgeordnete 
aus Nürnberg und deutsche Koordinatorin des 
„No Hate Speech Movement“ des Europarates.

Gabriela HeinricH

Drei FraGen an
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Donald Trump will eine Mauer zu 
 Mexiko bauen und möglichst keine 
Muslime mehr ins Land lassen. Die 
 europäische Union, die das scharf kriti-
siert und sich so viel auf ihre humanitä-
ren Werte zugute hält, ist nach Ansicht 
von Menschenrechtsorganisationen kei-
nen Deut moralischer: Sie arbeitet mit 
dem türkischen Autokraten erdoğan 
und einer zweifelhaften regierung in 
Libyen zusammen, um sich gegen arme 
einwanderer abzuschotten. Die einzig 
moralisch makellose Lösung wäre wohl, 
alle an der nordafrikanischen Küste ge-
strandeten Flüchtlinge auf Fährschiffen 
nach europa zu holen.

Damit allerdings wäre nur eine 
 verschwindend kleine Minderheit der 
europäer einverstanden. Die Mehrheit 
will allenfalls kontrollierte zuwande-
rung erlauben, eine gar nicht so kleine 
Gruppe möchte überhaupt keine Frem-
den mehr hineinlassen. Den Politikern 
bleibt also nur, mit Hilfsangeboten da-
für zu sorgen, dass weniger Menschen 
sich auf den Weg machen, möglichst 
viele zur Umkehr überredet und die Un-
beirrbaren entlang ihres Weges ordent-
lich versorgt und behandelt werden. All 
diese Bemühungen aber werden die im-
mer dreister und immer menschenver-
achtender operierenden Schlepperban-
den nicht abschrecken. 

Will man brutalen Menschenhänd-
lern das Geschäft nachhaltig vermasseln, 
bleibt nur der Weg, den Innenminister 
Otto Schily schon vor 20 Jahren aufzeig-
te und der aktuell wieder diskutiert wird: 
Die Menschen, die aus lebensgefährlich 
überladenen Booten gerettet werden, 
müssen statt nach  europa in humane 
und ordentliche Aufnahmelager nach 
nordafrika gebracht werden. Geschieht 
das nicht, spielen die retter ungewollt 
den Schmugglern in die Hände. Darüber 
hinaus muss in koopera tionswilligen 
und -fähigen Ländern nordafrikas mit 
großzügiger eU- Finanzierung und unter 
Aufsicht des Un-Flüchtlingshilfswerkes 
ein geordnetes Asylverfahren in Auf-
nahmezentren garantiert werden. Und 
nur mit einem solchen Weg können wir 
uns den Luxus erlauben, auf den zyniker 
im Weißen Haus mit kopfschüttelnder 
Verachtung herabzusehen. n

Unser eUropa

zwiscHen rettern 
UnD scHleppern
Die eU tut sich schwer mit den 
Flüchtlingen aus Afrika 

Von Daniela Weingärtner

»
Ich habe 
keinen Bock 
mehr auf 
Angela 
Merkel.«
Johanna Uekermann,
Juso-Bundesvorsitzende,  
will den Kanzlerwechsel

»
Ich habe im 
Internet ge-
lesen: Immer 
mehr Eltern 
empfehlen 
ihren Kindern, 
kein Abitur zu 
machen. So ist 
das nicht 
gemeint!«
Martin Schulz,
designierter SPD-Kanzler-
kandidat ohne Abitur

nur zu gut erinnere ich mich daran, als Manni Köhn im Frühjahr 2016 mit 
 einem dicken braunen DIn-4-Umschlag in mein Büro kam. Fotos quollen aus 
dem Kuvert und die passenden Geschichten dazu aus Manni. Persönliche Ge-
schichten aus dem Verlag, die man wissen, aber nicht schreiben sollte. Manni 
kannte viele davon. er hat sie lebendig gehalten. Der Grund seines Besuches 
war, dass ich ihm einige Wochen zuvor von unseren Plänen zum 140-jährigen 
Jubiläum des „vorwärts“ erzählt und ihn nach alten Fotos gefragt hatte. Manni 
wollte sich kümmern, obwohl er schon krank war. Denn bei aller Sorge war ihm 
das Jubiläum wichtig. 
Als Mitarbeiter habe ich ihn nicht mehr erlebt, denn er war auf dem Sprung in 
die rente, als ich beim „vorwärts“ anfing. Doch auch für mich war er stets prä-

sent. Der „vorwärts“ war seine Leidenschaft, den konnte und wollte er nicht ganz loslassen. Dafür hatte er bis 73 
gearbeitet. er war 48 Jahre im Verlag tätig und hat mit seiner Anzeigenakquise wesentlich zur wirtschaftlichen 
Sicherung des „vorwärts“ und der kommunalpolitischen Fachzeitschrift „DeMO“ beigetragen. Seinen Kunden 
ist er bis heute als Mensch und verlässlicher Geschäftspartner in bester erinnerung. 
Manni war authentisch, fair, zuverlässig, aber auch beharrlich. Ob es um die Interessen des Verlages ging oder 
sein engagement für Kuba. 30 Jahre lang fuhr er regelmäßig mit Kisten voller Medikamente, mit rollstühlen, 
 Kleidung und anderem notwendigen auf die Karibikinsel, um die Armut dort zu lindern. 
Manni hatte bei allem, was er tat, den langen Atem des Marathonläufers. Auch während seiner erkrankung 
schaute er immer wieder in der Berliner redaktion vorbei. Und so hofften die Kolleginnen und Kollegen, dass 
er der Krankheit trotzen könnte.
Wir trauern um einen klugen, außergewöhnlich engagierten ehemaligen Kollegen und werden Manni mit 
 seiner ansteckenden Lebensfreude vermissen. n

Manfred Köhn wurde am 
20. september 1940 geboren.  
er starb am 28. Januar 2017  
im alter von 76 Jahren.

Nachruf

Der »vorwärts« war seine leiDenscHaFt
Manfred köhn engagierte sich 48 Jahre lang für den Verlag
Von Karin Nink, Geschäftsführerin und Chefredakteurin des »vorwärts«
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Mehr Direkte  
DeMokratie wagen
Die SPD will die Demokratie in Deutschland weiterentwickeln:  
Sie setzt auf mehr Bürgerbeteiligung. Aus guten Gründen      
Von Lars Castellucci

Debatten 
onLineE iner der sozialdemokratischen 

Verfassungsväter, Carlo Schmid, 
berichtet in seinen lesenswerten 

„erinnerungen“ von einer Begegnung 
mit Konrad Adenauer. Der Altkanzler of-
fenbarte darin eine Haltung, an der man 
noch heute einen wesentlichen unter-
schied zwischen links und rechts erken-
nen kann. Adenauer sagte: „Was uns beide 
unterscheidet: Sie glauben an den Men-
schen, ich glaube nicht an den Menschen 
und habe nie an den Menschen geglaubt.“ 

Wer den Menschen unabhängig von 
Herkunft, Bildungsstand oder geschlecht 
die gleiche Würde zuerkennt, der setzt 
sich auch für gleiche Rechte ein. Deshalb 
hat die Arbeiterbewegung das gleiche 
Wahlrecht für alle erkämpft gegen die 
Konservativen, die an einer ständischen 
Ordnung festhielten. irrtümer, enttäu-
schungen, schlimmste erfahrungen 
inbegriffen: Sozialdemokratie geht nur 
emanzipativ. Sie glaubt an den Men-
schen, sie gibt nicht auf, sie will immer 
eine nächste Chance.  

Wer des Kaisers Volk von Analpha-
beten zutraute, eine Wahl für sich zu 
treffen, wird das den Menschen nach 
der Bildungsexpansion der vergangenen 
Jahrzehnte erst recht nicht absprechen 
können. Dem wachsenden Populismus 
unserer Tage müssen wir also mit Hal-
tung begegnen, nicht mit Angst.  

Die SPD ist seit Langem dafür, die be-
währte repräsentative Demokratie im 

Bund durch direkte Demokratie zu er-
gänzen. Weil wir den Wunsch der Men-
schen in Deutschland nach stärkerer 
politischer Beteiligung erfüllen wollen. 
Weil wir den Menschen in Deutschland 
zutrauen, aufgeklärte politische ent-
scheidungen zu treffen. Weil wir das 
bewährte demokratische System wei-
terentwickeln wollen. Deshalb haben 
wir bereits im Jahr 2002 zusammen 
mit dem damaligen Koalitionspartner 
einen gesetzentwurf zur einführung 
von Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid in den Deutschen Bun-
destag zur Abstimmung eingebracht. 
im Jahr 2013 hatten wir einen weiteren 
Versuch unternommen. Aber es fehlte 
immer an einer Zweidrittel-Mehrheit 
im Deutschen Bundestag, die eine Än-
derung des grundgesetzes erfordert. Die 
öffentlich vertretenen gründe für die 
Ablehnung sind vielfältig. Meist geht es 
um Details. Klar ist: Wäre ein Wille da, 
gäbe es auch einen Weg.  

Die SPD ist Demokratiepartei: Die 
Arbeiterschaft hat die Demokratie er-
kämpft, wir haben das Wahlrecht für 
Frauen durchgesetzt, wir haben Demo-
kratie immer gegen ihre Feinde vertei-
digt, wir haben mit Willy Brandt mehr 
Demokratie gewagt. Das bleibt unser 
Auftrag. n

Mehr Debatten:

Debatten auf vorwärts.De

aktueLL auf vorwärts.De · aktueLL auf vorwärts.De · aktueLL auf vorwärts.De · aktueLL auf vorwärts.De 

ihre Meinung  
ist gefragt

Die repräsentative Demo-
kratie steckt in der krise. 
Das vertrauen in die Politik 
schwindet. Mehr bürgerbe-
teiligung könnte die Lösung 
sein. welche Chancen birgt 
die direkte Demokratie? 
und welche risiken haben 
volksentscheide für die 
gesellschaft? 

Diskutieren sie mit!
vorwärts.de/demokratie

Über welche themen wollen 
sie noch debattieren?  
schicken sie die vorschläge an
online@vorwaerts.de

neue ostPoLitik?
Die Annexion der Krim durch russi-
sche Truppen, nATO-Soldaten an der 
russischen grenze, eu-Sanktionen 
gegen Moskau – die Beziehungen 
zwischen Russland und dem Westen 
sind angespannt. Mit dem Säbelrasseln 
und gegenseitigem Misstrauen müsse 
Schluss sein, sagen viele. ganz im Sinne 
Willy Brandts brauche es heute wieder 
eine „neue Ostpolitik“. nur so könne ein 

neuer Kalter Krieg verhindert werden.
Aber kann das überhaupt gehen mit 
 einem Präsidenten Wladimir Putin? Der 
geschichtsprofessor Heinrich  August 
Winkler warnt: Mit Putin sei nicht zu 
spaßen, er wolle die expansion. Der 
Russland-Kenner Dimitri Stratievski 
fordert dagegen: Statt immer nur auf 
den Kreml zu schielen, sollte die eu mit 
den Bürgern Russlands ins gespräch 
kommen. Der Berliner SPD-Politiker 
Dmitri geidel setzt auf eine „Strategie 
der einbindung“: Visa-erleichterungen 
und Schüleraustausche könnten das 
Verhältnis zwischen Deutschland und 
Russland verbessern. Vielleicht braucht 
es aber auch mehr Härte gegen Putin? 
Oder sollte der Westen mehr auf den 
Dialog mit Russland setzen? Diskutie-
ren Sie mit! n
vorwärts.de/russland

siChere rente
immer länger arbeiten für immer we-
niger Rente? Können betriebliche oder 
private Altersvorsorge das sinkende 
Rentenniveau noch ausgleichen? Für 
viele ist die Angst drohender Alters-
armut bereits heute real. Deshalb dreht 
sich unsere Debatte um die Frage, wie 
ein Kurswechsel für ein gutes Leben im 
Alter aussehen könnte? n
vorwärts.de/rente

Die sPD fordert seit Jahren volksabstimmungen auch auf bundesebene – hier ein wahllokal in berlin im Jahr 2013.
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Lars Castellucci ist Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Demokratie der SPD-Bundestagsfraktion
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Wir nehmen Abschied von unserem  
langjährigen Mitarbeiter 

Manfred Köhn
✳20. September 1940         †28. Januar 2017 

 

Manni Köhn war fast ein halbes Jahrhundert für den 
 Unternehmensbereich der SPD tätig. Als Medienberater hat 
er die wirtschaftliche Entwicklung unserer Zeitschriften 
„vorwärts“ und „DEMO“ durch gutes Anzeigengeschäft 
 erfolgreich abgesichert.

Manni beeindruckte uns mit seiner Leidenschaft, mit der 
er bis zum 73. Lebensjahr für „vorwärts“ und „DEMO“ 
warb. Dank dieser Leidenschaft, seiner sympathischen, 
offenen und kommunikativen Art und seiner hohen Pro-
fessionalität gelang es ihm, aus Gesprächskontakten häufig 
langjährige Kundenbeziehungen zu entwickeln.

Wir werden Manni als Menschen mit ansteckender Lebens-
freude, hohem beruflichen Engagement und tiefer Verbun-
denheit mit der Sozialdemokratie in Erinnerung behalten.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Jens Berendsen               Matthias Linnekugel 
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH 

AnZeigen

Leserbriefe 

Putin wiLL exPansion
12/2016

Angesichts der Aufkündigung des 
territorial-geostrategischen Status 
Quo durch die aktuelle russische 
expansions politik ist die sicherheits-
politische Philosophie von Frank-Walter 
Steinmeier meines erachtens alter-
nativlos: die angemessene Balance 
zwischen „Deterrence und Detente“, 
also Abschreckung und entspannung, 
zu halten. Peter Wilbertz/per E-Mail

Wenn wir eine Politik des Friedens 
wollen, dann müssen wir mit Russland 
den Dialog suchen und die unsinnigen 
Drohungen, Sanktionen und Kriegsvor-
bereitungen unterlassen. einhundert 
Jahre Hasspropaganda Deutschlands 
gegen Russland und dazu zwei Kriege, 
das sollte genug sein.
 Benjamin Erzhammer, Senftenberg

Vermisst habe ich z.B. eine kritische 
Sicht der nATO-Ankündigungen, an 
der Westgrenze Russlands und der 

Ostgrenze der Baltenstaaten und Polens 
militärische Stärke zu demonstrieren.
 Helmut Radday, Clausthal-Zellerfeld

Katarina DireKt
12/2016

Die ehe ist kein wertloses Privat-
vergnügen. Wer für Alleinerziehende 
steuerlich etwas tun will, kann das 
leicht bei Kinderfreibetrag und Kinder-
geld tun.  Jürgen Schmude, Moers

rente 20..?
12/2016

Warum nutzen wir nicht die Vor-
schläge und Beschlüsse der verschiede-
nen gremien, nicht nur der Ag60plus, 
um das System auf  zukunftsfeste 
Füße zurückzustellen, Beschlüsse die 
sagen, wir wollen eine erwerbstätigen-
versicherung für alle..., in der dann 
auch keine Vermittlungsprovisionen 
gezahlt werden und an der keine 
 Versicherung verdient. 
 Klaus Kaiser/per E-Mail

Da die Rente zum Leben zukünftig kaum 
noch reicht, müssen oder wollen viele 

noch etwas hinzuverdienen. Doch der 
gesetzgeber schreibt vor, wie viel geld 
zusätzlich verdient werden darf, damit 
die Rente abzugsfrei bezogen werden 
kann. ich frage mich, ob das noch zeit-
gemäß ist! Herbert Ohms, per E-Mail

soLLen beamte einzahLen?
12/2016

im Kern geht es Klaus Dauderstädt 
um die Renten-/Pensionshöhe, und 
die entwickeln sich seit  Jahrzehnten 
in inzwischen atemberaubender 
Weise auseinander... Andere Staaten 
(siehe  Österreich oder Skandinavien) 
 kommen sehr gut und stabil ohne 
einen  ausgeuferten Sonderstatus ihrer 
Beamten aus.  Felix Kösters, Lübeck

KanzLerKanDiDat schuLz

Danke Sigmar. Mit Martin Schulz und 
einer Programmatik, die die soziale 
gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt, 
kann es jetzt wieder aufwärts gehen. 
ein SPD-Kanzler ist möglich. Sigmar  
gabriel in der Außenpolitik ist gut,  
gerade jetzt. ein gegengewicht zu 
Trump.  Kurt Kaehn, Großostheim

Folgen Sie uns bei
Facebook und auf Twitter:

ins netz gegangen

vorwärts 

Abonnieren Sie unseren 
wöchentlichen News-
letter zu aktuellen Fragen 
unserer Zeit:

www.facebook.com/ 
vorwaerts1876

www.twitter.com/ 
vorwaerts

www.vorwärts.de/ 
newsletter

Die Redaktion behält sich vor, 
Auszüge aus Leserbriefen zu 
veröffentlichen.
Leserbriefe per Post: 
 vorwärts, Leserbriefe, 
 Postfach 610322, 10925 Berlin   
per E-Mail:  
leserbriefe@vorwaerts.de

Wir trauern um unseren langjährigen Medienberater  
und Anzeigenverkäufer

 Manfred Köhn
✳ 20. September 1940          † 28. Januar 2017 

 

Der „vorwärts“ war seine Leidenschaft.

Von 1965 bis 2013 war Manfred Köhn für den vorwärts-Verlag 
tätig. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für den „vorwärts“  

und die „DEMO“ trug er außerordentlich viel dazu bei,  
dessen wirtschaftliche Basis zu sichern. Den Anzeigenkunden  

war er ein fairer und verlässlicher Partner.  
Viele Kontakte hielten über das Geschäftsverhältnis hinaus.

Wir trauern um einen klugen, zuverlässigen,  
hoch engagierten ehemaligen Kollegen.

Wir werden Manni mit seinem trockenen Humor und  
seiner außergewöhnlichen Lebensfreude sehr vermissen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Karin Nink 
Geschäftsführerin der Berliner vorwärts  

Verlagsgesellschaft mbH
Chefredakteurin des „vorwärts“ und der „DEMO“

 
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Für mehr Gerechtigkeit bei 
Topgehältern und Steuern

Die SPD-Bundestagsfraktion hat auf ihrer Klausur 
wichtige Beschlüsse gefasst

Die soziale Marktwirtschaft verliert Ak-
zeptanz, wenn es nicht gerecht zugeht. 
Das gilt besonders für die Spitzengehälter 
und Boni von Managern – etwa, wenn sie 
in Millionenhöhe gezahlt werden, obwohl 
Gewinne sinken und Beschäftigte entlas-
sen werden. 

Deshalb hat die SPD-Bundestagsfrak-
tion auf ihrer Klausurtagung im Januar ein 
Maßnahmenpaket beschlossen, das mög-

Diese neuen Gesetze stehen  
auf der Agenda 

Die Arbeit der SPD-Bundestagsfraktion geht unvermindert weiter. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Gesetzesvorhaben für mehr Gerech-
tigkeit, die die SPD in der großen Koalition durchgesetzt hat. Dazu 
gehören etwa die Gesetzentwürfe für mehr Lohngerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern und für einen verbesserten Unter-
haltsvorschuss für Alleinerziehende. Zudem wird es ein Reform-
paket zu den Bund-Länder-Finanzen geben. Hier hat die SPD-
Fraktion durchgesetzt, dass der Bund künftig finanz schwache 
Kommunen bei der Modernisierung und Sanierung von Schulen 
direkt unterstützen kann. 

Darüber hinaus befindet sich das sogenannte kleine Renten-
paket im Gesetzgebungsverfahren. Es sieht eine Stärkung der 
 Betriebsrenten, etwa durch die Förderung von Geringverdienern 
vor, eine schrittweise Angleichung von Ost- und Westrenten ab 
Juli 2018 und Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, 
von der künftig jährlich 170.000 Personen profitieren, die erstma-
lig eine Rente für Erwerbsgeminderte beziehen werden. 

Bei anderen wichtigen Themen verweigern sich CDU und CSU 
leider bis jetzt einer Lösung. Die SPD-Fraktion wird nicht  locker 
lassen, um auch hier noch in dieser Legislaturperiode wichti-
ge und notwendige Verbesserungen für mehr Gerechtigkeit in 

Deutschland zu erreichen. Das gilt etwa für die solidarische Le-
bensleistungsrente sowie für ein Gesamtkonzept zur Rente, das 
notwendig ist, um Planbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. 
Außerdem will die SPD-Fraktion eine Verschärfung der Mietpreis-
bremse, einen besseren Mieterschutz und ein Rückkehrrecht von 
Teilzeitarbeit auf einen Vollzeitarbeitsplatz. Auch wird sie einen 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegen. n 

neue BilAnz- 
BroSchüre 

Die SPD-Bundestagsfraktion 
stellt in einer 22-seitigen 
Broschüre eine Bilanz ihrer 
Politik für Menschen mit 
Behinderungen vor. Unter 
dem Titel „Es geht voran – 
auf dem Weg zur  inklusiven 
Gesellschaft“ wird darge-
stellt, mit welchen Gesetzen 
Inklusion konkret erleichtert 
wurde. „Die gleichberechtig-
te Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen an 
unserer Gesellschaft bleibt 
für uns ein wichtiges Ziel, 
das wir auch in Zukunft 
mit aller Kraft verfolgen 
werden“, betont Kerstin 
Tack, die Sprecherin der Ar-
beitsgruppe Inklusion und 
Behindertenbeauftragte der 
SPD-Bundestagsfraktion. n

Die Broschüre ist erhältlich 
über www.spdfraktion.de/
veroeffentlichungen

lichst noch in dieser Legislaturperiode um-
gesetzt werden soll. 

„Personalabbau und Missmanagement 
sind keine Leistungen, die mit einem Bo-
nus honoriert werden dürfen“, heißt es in 
dem Beschluss. „Maß und Mitte“ bei Top-
gehältern und Boni müssten wiederher-
gestellt werden. So will die SPD-Fraktion 
eine gesetzliche Regelung schaffen, mit 
der Boni „bei schlechten Leistungen oder 
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sogar regelwidrigem Verhalten einbehal-
ten oder nach Auszahlung zurückgefordert 
werden können“. 

Die steuerliche Absetzbarkeit von Boni 
soll auf maximal 500.000 Euro pro Jahr be-
grenzt werden. Die Fraktion fordert feste 
Quoten zwischen Grundgehalt und Boni. 
So soll ein festes Maximalverhältnis zwi-
schen den Spitzengehältern von Vorstän-
den und dem Durchschnittsgehalt der 
Arbeitnehmer erreicht werden. Der Auf-
sichtsrat soll verpflichtet werden, Boni an 
„ökonomisch nachhaltigen und sozialen 
Kriterien“ zu orientieren. Zur Vergütung 
von Managern legt die Fraktion einen 
 Gesetzentwurf vor.

Auch in der Steuerpolitik fordert die 
SPD-Fraktion mehr Gerechtigkeit. Dazu 
hat sie einen Beschluss „gegen Steuerbe-
trug, Steuervermeidung und Steuerdum-
ping“ gefasst. Der folgt zwei Grundsätzen: 
erstens einer gerechten Progression der 
Steuersätze, damit starke Schultern mehr 
tragen als schwache, und zweitens der 
Durchsetzung der Steuerpflicht für alle, 
damit der ehrliche Steuerzahler nicht der 
Dumme ist.

So will die SPD-Fraktion noch in dieser 
Legislaturperiode die Abgeltungssteuer 
streichen, um Einkommen aus Kapital und 
Arbeit steuerlich gleichzustellen. Sie will 
das steuerliche Bankgeheimnis abschaf-
fen und damit Steuerhinterziehern ihre 
wichtigste Verdunkelungsmöglichkeit ent-
ziehen. Die Verjährungsfristen bei Steuer-
hinterziehung sollen verlängert, der Ka-
talog der schweren Steuerhinterziehung 
erweitert und somit die Strafverfolgung 
verschärft werden. n 

Weitere Beschlüsse der Fraktion: 
www.spdfraktion.de/fraktionsklausur2017

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 
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SPD-Bundestagsfraktion 
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Die SPD-Fraktion will Boni für Manager begrenzen: Dazu legt sie einen Gesetzentwurf vor.

Reform des Unterhaltsvorschusses: Das hilft vielen Alleinerziehenden.

»
Trump kann 
mit Recht 
und Ordnung 
offenbar nichts 
anfangen.«
Johannes Fechner,
rechtspolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, 
zur Entlassung von US-
Justiz ministerin Yates durch 
 Präsident Trump
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E ine der zentralen wirtschafts-
politischen fragen im Bundes-
tagswahlkampf wird sein, wie 

Deutschland mit den Überschüssen im 
staatshaushalt umgehen soll: Mehr in-
vestitionen fordern die einen, massive 
senkungen der Einkommensteuer die 
anderen. Doch so beliebt die forderung 
nach niedrigeren steuern ist: Ökono-
misch und sozial sind Mehrausgaben bei 
den investitionen derzeit klar die bessere 
Politik.

seit rund anderthalb Jahrzehnten in-
vestiert die öffentliche hand in Deutsch-
land weniger, als durch den Gebrauch der 
infrastruktur abgenutzt wird. Mit an-
deren Worten: Unsere schulen, straßen 
und Brücken verfallen. Wegen der feh-
lenden instandsetzung entspricht unse-
re öffentliche infrastruktur inzwischen 
gerade einmal dem, was wir bereits Mit-
te der 1990er Jahre hatten – obwohl die 
Wirtschaftsleistung heute um ein Drittel 
größer ist. Wir versuchen, eine Volkswirt-
schaft für das 21. Jahrhundert mit der in-
frastruktur der 1990er Jahre zu betreiben.

Diese Versäumnisse haben längst 
greifbare Konsequenzen: stauzeiten und 
staulängen haben deutlich zugenom-
men. Nach einer Umfrage des hand-

werksverbandes Nordrhein-Westfalen 
verlieren die handwerker an rhein und 
ruhr in der Woche 8 stunden wegen ma-
roder straßeninfrastruktur. Diese verlo-
renen stauzeiten sind Zeiten, in denen 
die Kleinunternehmer eben gerade kei-
nen Kundenauftrag ausführen können, 
keinen Kurzschluss beheben und keine 
Maschine reparieren können. Kein Wun-
der, dass derzeit die gemessene Produkti-
vität der deutschen Wirtschaft nur noch 
im schneckentempo zulegt.

Mehr investitionen in öffentliche in-
frastruktur und Bildung würden diese 
Probleme lösen. Durch den zu erwarten-
den Wachstumsimpuls aus den öffent-
lichen investitionen verbessern diese 
dabei sogar die tragfähigkeit der öffentli-
chen schulden: Weil die Wirtschaft dank 
der investitionen mittel- und langfristig 
schneller wächst, fällt die schuldenquo-
te relativ zum Bruttoinlandsprodukt und 
die schuldenlast wird weniger drückend.

Eine senkung der Einkommensteuer 
hat all diese Vorteile nicht: Zwar würde 
eine Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger einen einmaligen Konsumschub 
auslösen. Das fundament unserer Volks-
wirtschaft würde aber nicht verbessert. 
Mittel- und langfristig wäre kaum mit 

mehr Wachstum zu rechnen. Die Pro-
bleme schwacher Produktivität blieben 
bestehen.

Befürworter einer Einkommensteuer-
senkung verweisen gern auf all jene, die 
sich von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abgehängt fühlen und die sich nun 
zunehmend Populisten wie der afD zu-
wenden. Um diese Bevölkerungsgruppe 
am wachsenden Wohlstand teilhaben zu 
lassen, müsse man die steuern senken. 

Das Problem an diesem argument ist, 
dass nur wenige Menschen in Deutsch-
land wirklich viel Einkommensteuer zah-
len. Wegen hoher freibeträge und niedri-
ger Einkommen zahlt etwa die hälfte der 
deutschen haushalte überhaupt keine 
Einkommensteuer. Bei niedrigen und 
mittleren Einkommen schmälern vor al-
lem sozialabgaben die Nettoeinkommen, 
nicht die Einkommensteuer. steuersen-
kungen kämen nur der reicheren hälfte 
zugute, und dort überproportional jenen, 
die wegen hoher Einkommen auch hohe 
steuern zahlen.

Mehrausgaben für infrastruktur und 
Bildung dagegen kämen der gesamten 
Bevölkerung zugute – und besonders den 
ärmeren Bevölkerungsschichten. Denn 
anders als die reichen können diese Men-
schen es sich nicht leisten, ihre Kinder auf 
Privatschulen zu schicken, wenn es in öf-
fentliche schulgebäude hineinregnet und 
Lehrerstellen unbesetzt bleiben.

Wachstum braucht Investitionen
Ein anderes, häufig geäußertes argu-
ment gegen mehr investitionsausga-
ben ist, dass schon heute die Mittel für 
investitionen nicht abgerufen würden, 
weil in den Verwaltungen die Planungs- 
und Umsetzungskapazitäten für inves-
titionen fehlten. Das kann aber kein ar-
gument für investitionszurückhaltung 
sein: selbst nach den jüngsten aufsto-
ckungen der investitionsmittel im Bun-
deshaushalt 2017 machen diese gerade 
einmal die natürliche abnutzung wett. 
Wenn Deutschlands Wirtschaft in Zu-
kunft weiter wachsen soll, dann muss 
auch der öffentliche Kapitalstock weiter 
wachsen. Wenn dafür die Verwaltungs-
kapazitäten nicht reichen, dann müssen 
eben neue stellen geschaffen werden. 
Jedes Unternehmen, das in der Vergan-
genheit zu viel Personal im Einkauf 
eingespart hat, würde bei wachsenden 
Umsätzen das Gleiche tun.

Wie man es dreht und wendet: Es 
spricht alles für ein kräftiges Plus bei den 
öffentlichen investitionen in Deutsch-
land, aber sehr wenig für massive steuer-
senkungen. aufgabe der sozialdemokra-
ten ist es, diese Wahrheit im Wahlkampf 
offensiv zu verbreiten. n

warum der staat jetzt 
mehr investieren muss
wirtschaftspolitik Eine Senkung der Einkommensteuer nutzt nur 
 wenigen Gutverdienern, Investitionen in Infrastruktur und Bildung 
 nutzen allen: den Bürgern, der Wirtschaft und dem Staat    Von Sebastian Dullien

investitionsstau verkehrs-
wege: die autobahnbrücke 
bei leverkusen ist so marode, 
dass sie für den schwerlast-
verkehr gesperrt wurde.

investitionsstau Bildung: 
 defekte toiletten wie an der 
anna-lindh-schule in Berlin 
sind leider keine seltenheit.

investitionen
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Sebastian Dullien ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) Berlin.
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M an soll die Zuschauer nicht 
belehren, sondern berüh-
ren“, sagte die Schauspie-

lerin  Meryl Streep einmal über Filme: 
und dieses Berühren, es kann auf ganz 
 unterschiedliche Arten geschehen – 
durch Humor, durch tragik, durch doku-
mentarische Nähe oder märchenhafte 
Erzählung. 

Berühren, das tun auch die regis-
seure Burhan Qurbani („Wir sind jung. 
Wir sind stark“) und Feo Aladag („Die 
Fremde“). Gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden des SPD-Kulturforums thorsten 
Schäfer-Gümbel sitzen sie an einem 
kalten Februarabend im Berliner Willy-
Brandt-Haus (WBH). Die ganze Stadt 
atmet Berlinale und das WBH hat un-
ter dem Motto „Cinema meets Politics“ 
zum Branchenempfang geladen. Es soll 
darum gehen, wie politisch Filme sein 
können – und sein müssen. 

Schäfer-Gümbel wünscht sich, dass 
der Film aktuelle gesellschaftliche the-
men aufnimmt, verarbeitet und „mit 
 einer politischen Haltung“ versieht. 
Aber wie funktioniert das am besten? 
Qurbani sieht sich selbst als Geschich-
tenerzähler, ihm ist Sprache wichtig. 

„Man dürfe nicht vergessen und müsse 
eine Sprache finden, mit der sich aktuel-
le Geschichten so erzählen lassen, dass 
sie die Menschen erreichen. Ohne unter-
stützung geht das allerdings nicht. 

Aladag wünscht sich deshalb mehr 
Anerkennung für das Medium Film: 
„Die Politik bezieht den Film als Kultur-
gut zu wenig ein.“ Dabei könne der Film 
eine wichtige rolle für die politische 
Bildung spielen. Wer einmal gelernt 
habe, Filme zu diskutieren, der könne 
sie „dekodieren“ und sei dann besser 
gerüstet, Gesehenes generell kritisch 
einzuordnen und zu verstehen, glaubt 
die regisseurin.

Martin Schulz fordert Hinsehen
Verstehen möchte auch der Film errei-
chen, der in einer exklusiven Preview 
nach dem Branchenempfang im WBH 
gezeigt wird: „Der Himmel wird war-
ten“ der französischen regisseurin 
 Marie-Castille Mention-Schaar („Die 
Schüler der Madame Anne“) erzählt von 
der radikalisierung junger Französin-
nen, die bereit sind, für den sogenann-
ten „ Islamischen Staat“ (IS) alles zu tun. 
Es ist ein hochaktuelles thema, das dem 

Anspruch des SPD-Filmabends – in die-
sem Jahr in seiner 14. Ausgabe – gerecht 
wird, politische Filme zu zeigen. Denn 
es sei auch Aufgabe der Politik, junge 
Menschen an Kultur heranzuführen, so 
die Hausherrin, SPD-Generalsekretärin 
Katarina Barley in ihrer Begrüßung. 
umgekehrt trage die Kultur ebenfalls 
eine Verantwortung, „gerade in diesen 
Zeiten“. 

Das sieht auch der designierte  
Parteivorsitzende und Spitzenkandidat 
Martin Schulz so. Filme, sagt er, „öffnen 
die Augen für Dinge, die wir oft nicht se-
hen“. und das sind oft Dinge, die direkt 
vor unserer Nase passieren, so wie die 
Verzauberung ganz normaler Mädchen 
durch islamistische Ideologie: Schulz 
mahnt zum Hinsehen – und zur Zivil-
courage.

Politisch ja, belehrend nein
„Der Himmel wird warten“ sieht sehr 
genau hin und erzählt in meist ruhigen 
Bildern von zwei teenagern, die nach 
Halt im leben suchen. teenager, die aus 
der Mitte der Gesellschaft kommen und 
eigentlich ein gutes Verhältnis zu ih-
ren Eltern haben. und die trotzdem in 
einen vermeintlich heiligen Krieg zie-
hen  wollen. Wirkliche Antworten auf 
das „Warum?“ gibt der Film nicht, es ist 
gar nicht sein Ziel. Aber er will, so wie 
Schulz sagt, Augen öffnen. 

Die beiden Hauptdarstellerinnen 
Noémie Merlant und Naomi Amarger 
berichten dem Publikum im WBH im 
anschließenden Gespräch, dass die von 
ihnen gespielten Charaktere ihnen zu-
nächst sehr fremd vorkamen. Während 
der Vorbereitung ihrer rollen merkten 
sie dann aber: So fremd sind uns diese 
Mädchen gar nicht. Sie sind wie wir. Das 
ist es, was Film im besten Falle tut: be-
rühren, Augen öffnen. und nicht beleh-
ren – auch, und gerade dann, wenn der 
Film politisch ist. n

Filmtipp

treffen im Foyer: SpD-Generalsekretärin Katarina Barley (2.v.r.) mit den  
Schauspielern Axel pape (2.v.l., mit Ehefrau Gioia Raspé, l.) und Walter Sittler

1| Großes Kino: Das Berliner Willy-Brandt-Haus erstrahlt im Berlinale-Glanz.  2| Film-Diskussion: SpD-Vize thorsten Schäfer- 
Gümbel (r.) mit den Regisseuren Feo Aladag (l.) und Burhan Qurbani  3| Small talk: SpD-Kanzlerkandidat martin Schulz (r.) mit den 
Hauptdarstellerinnen Naomi Amarger (l.) und Noémie merlant 
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EiNER DER FilmE, 
DiE AuGEN öFFNEN
BERliNAlE Zum 14. Mal lud die sPD zum empfang 
»cinema meets Politics«. Dabei wurde der berührende 
Film »Der Himmel wird warten« präsentiert
Von Julia Korbik

3x2 Kino-FreiKarten 
Sie wollen der menschlichen 
Gemeinschaft eine neue 
Vision geben: Karl Marx und 
Friedrich Engels. Der „vor-
wärts“ verlost 3x2 Freikarten 
für den grandiosen Kino-
film „Der junge Karl Marx“; 
deutschlandweit einzulösen, 
Filmstart ab 2. März 2017.

Schreiben Sie eine E-Mail an 
 redaktion@vorwaerts.de  
Stichwort: Karl Marx, Einsende-
schluss 28. Februar 2017.

Lesen Sie mehr zum Film auf 
 vorwärts.de/junger_marx

Lesen Sie mehr zum Berlinale-Abend im  
Willy-Brandt-Haus auf   
vorwärts.de/berlinale2017

1 2

3



01-02/2017 vorwärts Historie 25

D ie römischen Verträge waren 
die Folge einer Krise. sechs Mo-
nate zuvor hatten sowjetische 

Panzer den Polen und Ungarn den Weg 
zur Demokratie blutig versperrt. Die UsA 
hatten Großbritanniens und Frankreichs 
Krieg gegen die Verstaatlichung des suez-
Kanals gestoppt und ihnen gezeigt, dass 
ihre Weltmachtzeit endgültig zu ende 
war. Der militärische und der politische 
Ansatz der europäischen einigung war 
gescheitert. Aber sechs Demokratien 
 waren bereit, sie auf das Ökonomische 
konzentriert pragmatisch und entwick-
lungsfähig fortzusetzen. Die sPD war 
dafür und sie blieb es – manchmal mit 
skepsis, aber immer mit Verantwortung.

60 Jahre und zwei große reformen (die 
Verträge von Maastricht und Lissabon) 
später ist die europäische einigung wei-
ter, als es 1957 vorstellbar war. Aus der 
Wirtschaftsgemeinschaft für den Wes-
ten wurde die politische Union für ganz 
europa. sie fing den Zusammenbruch 
des sowjetischen imperiums und die 
Wiedervereinigung Deutschlands auf, 
schuf schengen, erAsMUs und den  euro. 
Nichts blieb ohne Mängel, rückschlä-
ge und enttäuschungen. Alles steht vor 
 neuen Herausforderungen und Gefahren: 
Auf dem spiel stehen die Demokratie, die 
innere und äußere sicherheit und der Zu-
sammenhalt in europa.

Das soziale stand in den römischen 
Verträgen nur als Pflaster für die Wun-
den, die der Markt schlägt. Heute bleibt 
die Union nur stabil, wenn sie – wie je-
des andere politische Gebilde auch – die 
wirtschaftlichen und sozialen Unter-
schiede zwischen ihren Mitgliedern nicht 
zu groß werden lässt. ein rückbau zu 
 einem Markteuropa ohne regeln für so-
ziales, Umwelt, Verbraucher usw. würde 
die Union belangloser, aber keineswegs 
 attraktiver machen.

Dem europäischen Parlament wurde 
1957 keine Macht zugestanden, heute 
ist es Mit-Gesetzgeber. Die Demokratie 
wird nicht durch mehr Kompetenzen 
für „Brüssel“ bedroht, sondern durch die 
Hundertschaft der Finanzdealer, die mit 
dem schicksal ganzer Völker Monopoly 

25. März 1957: In Rom unterschreiben die Repräsentanten der Benelux-Länder, 
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs und Italiens das Vertragswerk.

spielt. ihre existenz überhaupt wird von 
privaten weltweit agierenden Big-Data-
systemen und staatlichen Geheimdiens-
ten bis in die Wahlentscheidungen hi-
nein angegriffen. Diese Angriffe können 
europas Demokraten nur gemeinsam 
abwehren.

europäische Außenpolitik kam 1957 
nicht vor. es reichte, sich in den Wind-
schatten der UsA zu ducken. Heute 
müssen sich die europäer auf sich selbst 
verlassen. trumps „Make America great 
again” entspricht Putins großrussischen 
Ambitionen und Xi Jinpings Asiatisch-Pa-
zifischem raum, „der die Welt führt“. Je-
der folgt dabei einem autoritären innen-
politischen impuls. Jeder „Deal” zwischen 
ihnen wird einflusszonen festlegen, die 
europa auseinandertreiben. Die europäer 
werden sich in der Welt nur gemeinsam 
behaupten oder einzeln untergehen.

ist das „Nationale“ zurück? es war nie 
weg. Die Union stammt nicht von einem 
anderen stern. es waren Nationalstaaten, 
die sie gegründet und zu dem gemacht 
haben, was sie und wie sie ist. Gerade 
weil sie national dachten, trieben sie die 
einigung europas voran. Das Nationa-
le stand 1957 allerdings für den Mut zu 
Freiheit und Frieden, Versöhnung und Zu-
sammenarbeit. Das Neonationale heute 
steht für die Feigheit vor den Abwägun-
gen, rücksichten und Kompromissen der 
einigung und für eine bösartige Freude 
am Zusammenbruch. 

Mehr als neue Basteleien an Kon   -
struktion und organen der Union braucht 
die einigung europas ein „Wozu“, das 
über Wirtschaft und Macht hinausweist. 
Gerade weil sie Nation, staat und Ge-
rechtigkeit nicht untergehen lässt, hat 
sie das Potenzial, Freiheit und Frieden, 
Demokratie und recht, sicherheit und 
säkularität in europa immer wieder neu 
zukunftsfest zu machen und einen Platz 
in der Welt zu sichern. Dass sie daran mu-
tig festhalten, schulden die deutschen so-
zialdemokraten ihrer eigenen Geschichte 
und Zukunft. n
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RÖMISCHe VeRTRÄGe Vor 60 Jahren 
 entstand mit ihrer Unterzeichnung  
die europäische Wirtschafts gemeinschaft 
(eWg). ein meilenstein auf dem Weg  
zu europas einigung
Von Klaus Hänsch

Klaus Hänsch war von 1994 bis 1997 Präsident 
des Europäischen Parlamentes.
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Applaus auf dem SPD-Parteitag 1964 in Karlsruhe für den Gesuchten. Neben 
ihm Willy Brandt und Herbert Wehner (v.l.)

A ls er einmal im Bundestags-
restaurant gefragt wird, ob er 
Käse zum Abschluss des essens 

wünsche, sagt er: „Ja, ich bitte darum, 
passt zum thema.“ Konrad Adenauer 
hatte zuvor im Plenum geredet. Die frü-
hen Jahre im Bundestag sind von hef-
tigen verbalen Auseinandersetzungen 
geprägt, und er ist einer der Wortfüh-
rer. schon als schüler fällt der Urberli-
ner durch seine Redegewandtheit und 
schlagfertigkeit auf. Nach dem Abitur 
arbeitet er als sachbearbeiter bei der 
Berliner stadtverwaltung. 

Bereits 1928 wird der sohn sozial-
demokratischer eltern Mitglied der „so-
zialistischen Arbeiterjugend“ und bald 
darauf tritt er der sPD bei. Im April 1933 
verlässt er beide Organisationen und 
schließt sich der marxistischen Gruppe 
„Neu Beginnen“ an. 1939 wird der aktive 
Widerständler zu zehn Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Kurz vor der Zerschlagung 
 Nazi-Deutschlands kann er während 
eines „todesmarsches“ fliehen und hält 
sich bis zum Kriegsende in süddeutsch-
land versteckt. 1945 beteiligt er sich am 
Wiederaufbau der sPD und wird zum 
landrat in Biberach und später in tutt-
lingen ernannt. 1949 zieht er in den Bun-
destag ein und macht sich schnell einen 
Namen als Verteidigungsexperte. Mit 
Carlo schmid, Herbert Wehner und Willy 
Brandt bildet er das „Frühstückskartell“ 
der sPD, das die Parteireform vorbereitet. 

Im März 1964 wird er zum Vorsitzen-
den der sPD-Bundestagsfraktion gewählt 
und von vielen in der Partei als Kanzler-
kandidat gehandelt. er verzichtet jedoch 
zugunsten Willy Brandts. Am 22. Februar 
1967 stirbt er nach langem Krebsleiden 
im Alter von nur 53 Jahren. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 17. März 2017 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStoriScHeS  
BilDer-rätSel

Die Lösung des Bilder-Rätsels 
aus der vergangenen Ausgabe 
lautet: olof PAlme
Die vorwärts-Tasche 
hat gewonnen:

Heike Dübon
76744 Wörth

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
ruHm 
Gesucht wurden außerdem: 
erHArD und ulm 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Christel Staffel
65321 Heidenrod

Gerhard Altenhoff
35578 Wetzlar

Henrika Berger
97080 Würzburg

Edith Hillebrenner
32756 Detmold

Sandra Waske
01067 Dresden

Dieter Fröhlich
26789 Leer

Marianne Buss
55618 Simmertal

Karl Queck
52146 Würselen

Harald Gfrörer
76327 Pfinztal

Ilse Schröder
65207 Wiesbaden

Wer WAr’S?
Er galt als Kanzlerkandidat der SPD für die Wahl 1969. 
Doch 1967 stirbt er – mit nur 53 Jahren

Von Lothar Pollähne

GeWiNNer

KreuzWorträtSel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Der promovierte Jurist... ist seit 1947 Mitglied der SPD, war von 1969 bis 1994 Bundestags-
abgeordneter und mehrmals Minister. Heute, im wohlverdienten Ruhestand, schreibt er Kriminal-
romane. Sein Nachname?

Heute... trägt seine Geburtsstadt, die im 2. Weltkrieg 90 Prozent ihrer Bausubstanz verlor, einen 
anderen Namen. Die alte Hansestadt in der historischen Landschaft Pomerellen ist der wichtigste 
Hafen des Landes.

Es gibt zwEi wEgE, Das PrEisrätsEl zu lösEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der zweite und letzte Buchstabe des ersten
Lösungswortes sowie der dritte und vierte Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben in der 
richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder im Kreuzwort
rätsel  ergeben in der  richtigen reihenfolge das lösungswort. Gesucht wird die maximale Amts-
zeit des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik Deutschland.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 17. März 2017 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.
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misches Gestammel. Hätte es wenigstens 
rhythmus, könnten sich afDler noch als 
Gangster-rapper auf Kleingartenfesten 
in der Vorstadt verdingen.

Christian lindner, der lautsprecher 
mit smartielächeln verbinden wollte, 
wird angstleiser. Doppelter spitzen-
kandidat ist er, in NrW sowohl bei der 
landtagswahl als auch für den Bundes-
tag. Viele fürchteten, man müsse den 
lindner zweimal wählen, um ihn min-
destens einmal loszuwerden. Jetzt guckt 
man nüchtern auf seine moderne Partei 
und sieht auf den listenplätze eine Frau-
enquote, die selbst in saudi-arabien als 
k onservativ gälte.

Die linke stammelt sich durch, weil 
das land tatsächlich links werden könn-
te, den Grünen schließlich ist der schulz 
zu hemdsärmelig. Mir gefällt’s, wenn 
endlich wieder klar ist, dass Nettsein zu 
den schwachen und solidarität zwei Paar 
schuh sind. 

an eine sache hat niemand gedacht. 
Wenn die Umfragewerte weiter steigen, 
wird die sPD im september stärkste Par-
tei. sie stellt dann in einer Koalition den 
Kanzler, der kleinere Partner den außen-
minister. Das fände ich schade. Da bliebe 
dann nur die absolute Mehrheit. n

W ir tun europa unrecht.  
Wir amüsieren uns über 
Förder programme der eU 

mit Namen, die sonst nur Psychopharma-
ka tragen. Wobei es ValOreN,  resIDer 
und reNaVal wirklich gibt.

angeblich gibt es selbst im ruhrge-
biet Wirtschaftsförderer, die auch noch 
die töpfe von FIaF leeren wollen, dem 
„ Finanzinstrument für die ausrich-
tung der Fischerei“.

Der älteste spruch aber sollte 
schnell revidiert werden: „Unser 
Opa nach europa!“ Das Vorur-
teil besagte, eU-Parlament und 
-Kommission seien ein wohl-
temperiertes abklingbecken für 
lange, mittelmäßige Karrieren in 
der nationalen Politik.

Falsch, wie so vieles. seit ende  Januar 
wissen wir es. Wir schicken einen 
 Kleinstadtbürgermeister nach Brüssel, 
und zurück kommt ein chancenreicher 
 Kanzlerkandidat. schmidt, schröder, 
schulz. Martin schulz würde die reihe 
der sozial demokratischen Kanzler mit 

 gewöhnlichen Namen und außerge-
wöhnlicher Persönlichkeit zum Drei-
klang erweitern. abwarten.

Was mich elektrisiert: endlich ist 
Wahlkampf. endlich will die sPD auch 
sichtbar sozialdemokratische Politik un-
ter dem eigenen Namen betreiben, und 
nicht weiter eine müde Kanzlerin vor sich 

hin sozialdemokrateln lassen. 
Nichts war grauer als die Wie-
derantrittsrede von angela Mer-

kel. sie verkündete ihre innere 
51-zu-49-entscheidung mit 

einem bizarren argu-
ment. am ende der nächs-

ten legislaturperiode be-
finde man sich immerhin schon im 

dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, 
sagte sie. Ja, und draußen nur Kännchen. 

Plötzlich sehen viele  talkshowfüller 
entsetzlich aus. Die afD steht da als 
Haufen, der Fremdenfeindlichkeit schon 
beim Nächsten beginnen lässt, dem Par-
teifreund. Weil Martin schulz packend 
redet, klingen die Parolen der Neurechten 
wie das, was sie immer waren: unrhyth-

»
Die  Linke 
 stammelt 
sich durch, 
weil das 
Land 
 tatsächlich 
links werden 
könnte.«
Martin Kaysh

die talkshowfüller  
sehen jetzt aber alt aus
martin schulz Seine Kandidatur verändert alles: 
Die SPD macht wieder Politik und lässt Merkel nicht 
einfach weiter vor sich hin sozialdemokrateln   
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 

Heiko Sakurai  
ist Karikaturist und 
gebürtiger Ruhrpottler, 
lebt aber in Köln, auch 
freiwillig.
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