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SPD-Parteitag in Berlin

100 PROzEnT – 
DiE WEichEn SinD  
gESTEllT



Gute Gründe für eine Energiewende mit Heizöl:
Für eine bezahlbare Energiewende im Wärmemarkt bieten flüssige Energieträger 
innovative und effiziente Lösungen. Flexible Öl-Hybridheizsysteme können 
die Stärken bereits bewährter und neuer Technologien verbinden. Und sorgen dafür, 
dass weniger Heizöl verbraucht und mehr erneuerbare Energien genutzt werden. 
Langfristig ermöglicht die Nutzung neuer synthetischer Energieträger für Öl-Brennwert-
heizungen sogar eine klimaneutrale Perspektive.

www.zukunftsheizen.de/oel-weiter-denken

jede 4. Heizung
Mehr als

ist eine Ölheizung

20.000.000
Menschen in Deutschland
heizen mit Öl

Öl weiter denken:
Lösungen für mehr Klimaschutz. 

1996 2016

Heizöl-Verbrauch bereits halbiert

mit z. B. Brennwerttechnik 

Mehr Effizienz:

50%Mehr als der Eigentümer
nutzen neben Heizöl 

erneuerbare Energien

In Zukunft Nutzung von
Stromüberschüssen durch 

Power-to-Heat und Sektorkopplung

Hybridheizungen:

Neue Brennstoffe:
Durch die Entwicklung treibhausgasreduzierter 
Brennstoffe bieten die Heizungen langfristig 
eine klimaneutrale Perspektive   

Ein- und Zweifamilien-
häusern im ländlichen Raum

die meisten davon stehen in 
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

die landtagswahl an der Saar ist nicht 
so ausgegangen, wie wir uns das ge-
wünscht haben. Die Genossinnen und 
Genossen vor Ort haben in den ver-
gangenen Wochen gut zugelegt, aber 
ihr Ziel, stärkste Kraft im Saarland zu 
werden, nicht erreicht. Das ist schade, 
aber kein Grund zur Verzweiflung. 

Bis zur Bundestagswahl ist es noch 
lange hin. Wir haben mit Martin Schulz 
einen hervorragenden Kanzlerkan-
didaten und Parteivorsitzenden. Die 
Chancen für die SPD, wieder stärkste 
Kraft im Bund zu werden, sind so gut 
wie lange nicht mehr. aber das Saar-
Ergebnis zeigt eben auch: Der Weg ins 
Kanzleramt „ist ein langstreckenlauf 
und kein Sprint“, wie Martin Schulz es 
selbst formulierte. Ein langstrecken-
lauf verlangt ausdauer, Zähigkeit und 
Disziplin – auch in Phasen, in denen es 
mal nicht so rund läuft. 

Diese drei Eigenschaften sind jetzt von 
uns allen in der SPD gefordert. Zusam-
menhalten, gerade wenn die Euphorie 
mal nicht obsiegt. 

Es liegt an jedem und jeder Einzelnen in 
dieser Partei, die Botschaft, die der neue 
Parteivorsitzende und Spitzenkandidat 
verbreitet, weiterzutragen. „Ich möchte, 
dass der einzelne Mensch den Respekt 
bekommt, den er verdient.“ Und es liegt 
an jedem Mitglied und jedem Sympa-
thisanten, an den haustüren, auf der 
Straße und natürlich auch im netz für 
das zu kämpfen, was Martin Schulz 
erreichen will: „Deutschland in Europa 
stark zu halten und Europa durch 
Deutschland stark zu halten“.

Jetzt erst recht. Denn der Einsatz wird 
sich lohnen: für eine starke Sozialdemo-
kratie in Deutschland und in Europa und 
letztlich auch in einer globalisierten, 
aber dann eben auch gerechteren Welt. n

herzlich, Ihre 

Karin nink
Chefredakteurin

themen in diesem heft
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„Mr. 100 Prozent“: 605 Delegierte des Bundesparteitages am 19. März in Berlin haben den früheren Präsidenten des Europaparlamentes zum neuen SPD-Vorsitzenden gewählt.  
Zugleich kürten sie ihn zum Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundestagswahl am 24. September. 

A ufbruch, Rausch, Krönungs-
messe – nach dem außeror-
dentlichen Bundesparteitag 

der SPD in Berlin geizten Journalisten 
nicht mit Superlativen. Kein Wunder an-
gesichts von 3000 Mitgliedern und Gäs-
ten, darunter mehr als 600 Delegierten, 
und mehr als 500 Medienvertretern, die 
gekommen waren, um die Wahl von 
Martin Schulz zum Vorsitzenden der 
SPD und Kanzlerkandidaten mitzuerle-
ben. Dessen mit 100 Prozent der gülti-
gen Stimmen historisches Wahlergebnis 
dürfte die erwartungen der allermeis-
ten übertroffen haben – die des neuen 
Parteivorsitzenden inbegriffen. 

Wenige Minuten nach Bekanntgabe 
des ergebnisses sprach Schulz vom „Auf-
takt zur eroberung des Kanzleramtes“. 
Das ergebnis selbst verleitete einen Be-
obachter später zu der flapsigen Beschrei-
bung der SPD als „Partei auf Droge“.

Schulz hatte sich in seiner Bewerbungs-
rede bescheiden gegeben. Als „Mann aus 
Würselen“, der in der Schule nicht durch 
besonderen Fleiß aufgefallen sei, stellte 
er sich vor. Als jemand, der eigentlich 
„nur Fußball im Kopf gehabt“ habe und 
in dessen leben einmal fast alles schief-
gegangen wäre. Mit dieser Beschrei-
bung seiner selbst und seiner durchaus 
nicht aussichtslosen Ankündigung „ich 
will der nächste Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland werden“ 
machte sich Martin Schulz zum leben-
digen Beweis des sozialdemokratischen 
Aufstiegsversprechens . 

SPD als Garant für Gerechtigkeit
Der Weg ins Kanzleramt, darin waren 
sich auch nach der 100-Prozent-Wahl 
alle einig, bleibt steinig. ebnen will 
ihn Martin Schulz unter anderem mit 
der Konzentration auf das Thema sozi-

ale Gerechtigkeit, einer klaren Agenda 
für europa und der deutlichen Kampf-
ansage an all jene, denen Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit ein Dorn im 
Auge sind. Für seine an die „Feinde der 
Demokratie“ gerichtete Aussage „ihr 
habt in der SPD den entschiedensten 
Gegner, den man in diesem land haben 
kann“, erhielt Schulz stehende Ovatio-
nen und den frenetischen Jubel seiner 
Zuhörer.

Überhaupt bescherte das Publikum 
in der Hauptstadt dem rheinländischen 
Fußballfan Schulz ein Heimspiel erster 
Güte. Sätze wie „Wenn nicht wir dafür 
sorgen, dass es in diesem land gerech-
ter zugeht, dann wird das niemand 
machen“ sorgten für Rockkonzert-At-
mosphäre und vermittelten einen blei-
benden eindruck davon, warum rund 
um die SPD zuletzt häufig vom „Schulz-
Hype“ die Rede ist. 

PartEitag

NächStEr halt: 
BuNDESKaNZlEraMt
MartiN SchulZ Nie zuvor seit 1945 wurde ein SPD-Vorsitzender  
einstimmig gewählt. Das Ziel des Kanzlerkandidaten ist klar  
Von Robert Kiesel
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Stehende Ovationen: Die Menschen in der überfüllten Halle jubeln Martin Schulz zu. 

Der am längsten amtierende Parteivorsitzende seit Willy Brandt: Nach mehr als 
sieben Jahren hat Sigmar Gabriel (r.) seinen Platz für Martin Schulz frei gemacht.

Zwar kündigte Schulz an, das Regie-
rungsprogramm der Partei werde erst 
auf dem nächsten Parteitag im Juni 
beschlossen, auf einige Punkte legte er 
sich aber dennoch fest. eine gebühren-
freie Bildung von der Kita bis zum Stu-
dium zähle dazu, auch im Bereich der 
beruflichen Bildung. „Schulen in gutem 
Zustand sind eine Frage des Respektes“, 
sagte Schulz und bekräftigte die Forde-
rung nach einem Rechtsanspruch auf 
die Ganztagsbetreuung in der Grund-
schule. Außerdem müsse sich der Bund 
dazu verpflichten, die länder nachhaltig 
bei der Finanzierung der Schulsozialar-
beit zu unterstützen. Um Familien auch 
zeitlich zu entlasten, kündigte Schulz 
entsprechende Vorschläge von Manuela 
Schwesig zur Familienarbeitszeit an.

Respekt und Würde herstellen
Sein Ziel, Deutschland gerechter zu ma-
chen, knüpfte Schulz auch an die For-
derung, das „unerträgliche lohngefälle 
zwischen Männern und Frauen“ endlich 
abzuschaffen. „Dass wir gleichen lohn 
für gleiche Arbeit noch immer forden 
müssen, ist ein Skandal“, so Schulz. „ich 
möchte, dass der einzelne Mensch den 
Respekt bekommt, den er verdient. Je-
des Schicksal zählt“, sagte Schulz und 
kündigte an, Seit’ an Seit’ mit den Ge-
werkschaften zu schreiten „für mehr 
Gerechtigkeit in diesem land“. 

Mehrfach betonte Schulz, dass es 
ihm und der SPD darum geht, wieder 
mehr „Respekt und Würde“ herzustel-
len und zu vermitteln. Kriterium jeder 
entscheidung müsse sein, das leben der 

Menschen besser zu machen. Ausdrück-
lich erwähnte Schulz die vielen ehren-
amtlichen, die „den laden am laufen 
halten“.

Den stärksten Applaus bekam er für 
sein klares Bekenntnis zu europa und 
gegen das Aufkommen von Rechts-
populisten in Deutschland und der Welt. 
„ein deutscher Bundeskanzler hat eine 
zen trale Verpflichtung: Deutschland in 
europa stark zu halten und europa durch 
Deutschland stark zu halten.  Beides ge-
hört untrennbar zusammen“, so Schulz 
mit Blick auf die Rolle Deutschlands in 
der eU. er versprach: „Mit mir wird es 
kein europa-Bashing und kein Schlecht-
reden europas geben.“ Gleichzeitig ver-
sicherte er, auch im Wahlkampf auf 
Herabwürdigungen des politischen 
Gegners zu verzichten.

in Richtung AfD sagte Schulz: „Diese 
Partei ist keine Alternative für Deutsch-
land, sondern eine Schande für die 
Bundesrepublik.“ Seine Aussage „Wer 
Journalisten auslädt oder selektiv mit 
Medien umgeht, legt die Axt an die 
Wurzeln der Demokratie“ bezog er ne-
ben Anhängern von Pegida und Co ex-
plizit auch auf den US-Präsidenten Do-
nald Trump.

explizit wandte sich Schulz an die 
mehr als 13.000 Parteimitglieder, die seit 
seiner Nominierung zum Kanzlerkandi-
daten ende Januar in die SPD eingetreten 
sind und von denen einige auch in Berlin 
anwesend waren. „euer enthusiasmus 
steckt uns alle an“, rief er ihnen zu und 
sprach von „vielen jungen Menschen, die 
dafür brennen, dass wir dieses land ge-
meinsam besser machen“. n

A lle, die eine melancholische 
 Abschiedsrede von Sigmar Ga-
briel auf dem Parteitag erwar-

tet hatten, wurden enttäuscht. Dafür, 
das stellte der Noch-Vorsitzende gleich 
zu Beginn klar, sehe er gar keinen Grund. 
„Das heute ist der fröhlichste und opti-
mistischste Übergang im Parteivorsitz, 
den unsere Partei in den letzten Jahr-
zehnten erlebt hat.“ Der Rücktritt vom 
Parteivorsitz sei „eine der schwersten 
entscheidungen, aber auch eine der rich-
tigsten“ seines lebens gewesen.

in den mehr als sieben Jahren, in de-
nen Gabriel das „tollste Amt, das man in 
der Politik einnehmen kann“ augeübt 
hat, habe die SPD viel erreicht: Das Ver-
hältnis zwischen Partei und Gewerk-

»
Dass wir 
gleichen 
Lohn immer  
noch forden  
müssen,  
ist ein  
Skandal.«
Martin Schulz

»
Mit mir  
wird es  
kein Europa-
Bashing  
geben.«
Martin Schulz

eiN ABScHieD fASt OHNe WeHMut
SiGMAr GABriel Mehr als sieben Jahre führte er die SPD. In seiner  
Rede blickte er zurück und formulierte drei Bitten an seine Partei 
Von Kai Doering

schaften sei so gut wie lange nicht, die 
Kommunalpolitik stehe wieder im Mit-
telpunkt und der SPD sei es gelungen 
„unseren größten Schatz zu heben, un-
sere Mitglieder“. Das Mitgliedervotum 
zum eintritt in die große Koalition 2013 
bezeichnete Gabriel als „eine Sternstun-
de der Sozialdemokratie“.

Zum Abschied formulierte er noch 
drei Bitten an seine Partei. erstens dürfe 
sie „nicht vergessen, dass wirtschaft-
licher erfolg und soziale Gerechtigkeit 
zwei Seiten derselben Medaille sind“. 
Zweitens müsse die SPD weiter für den 
Zusammenhalt und die Zukunft euro-
pas kämpfen. Und drittens müssten sich 
die Sozialdemokraten für den Frieden 
stark machen.

„Dass du deinen eigenen ehrgeiz 
zurückgestellt hast, ist eine große poli-
tische, vor allem aber menschliche leis-
tung, die zeigt, was für ein besonderer 
Charakter du bist“, lobte Martin Schulz, 
als er seinem Freund zum Abschied ein 
Bild vom „Arbeiterkaiser“ August Bebel 
überreichte. nFo
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D er Schulz-Zug rollt und 
nimmt weiter Fahrt auf. 
Nur wenige Tage nach sei-
ner Nominierung zum SPD-

Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten ist 
Martin Schulz zu einer Tour durch die 
gesamte Bundesrepublik aufgebrochen, 
von Ost nach West, von Nord nach Süd, 
häufig mit mehreren Terminen an einem 
Tag. Wohin er auch kommt, ist das Bild 
stets dasselbe: volle Hallen und begeis-
terte Zuhörer. Wir haben Martin Schulz 
auf einem Teil seiner Reise begleitet.

Vilshofen, 1. März
Die SPD in Bayern stärker als die CSU? 
Martin Schulz macht es möglich. Tat-
sächlich sorgt der Auftritt des SPD-
Kanzlerkandidaten beim politischen 
Aschermittwoch der Bayern-SPD für 
 einen Rekord. Knapp 5000 Sozialdemo-
kraten und Sozialdemokratinnen drän-
gen sich im Bierzelt in Vilshofen. Diese 

„reale Mehrheit“ übertrifft die „gefühl-
te Mehrheit“ von CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer klar. Denn die CSU 
tagt wenige Kilometer entfernt nur mit 
etwas mehr als 4000 Gästen.

Schulz, der seinem Publikum von 
Bayerns SPD-Chef Florian Pronold als 
„zukünftiger Kanzler“ vorgestellt wird, 
bringt das Zelt zum Brodeln und sorgt 
auch ohne allzu derbe Attacken in 
Richtung CDU/CSU dafür, dass Anhän-
ger seine Rede mehrfach mit „Martin, 
Martin“-Rufen unterbrechen. Mit seiner 
Kampfansage „ich will Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland wer-
den“ verwandelt er das ohnehin aufge-
heizte Festzelt in ein Fahnen und Plakate 
schwenkendes Jubelmeer. Der ebenfalls 
eingeladene österreichische Bundes-
kanzler Christian Kern, der sich zu Be-
ginn seiner Rede selbst als „Vorband von 
Martin Schulz“ bezeichnet hat, trifft mit 
der Aussage „Schmidt, Schröder, Schulz, 

das hört sich wirklich logisch an“ die Ge-
fühlslage der Anwesenden. Buttons und 
Pappen mit der Aufschrift „Zeit für Mar-
tin“ gehen nicht nur weg wie warme 
Semmeln, sie sprechen den Zeugen des 
Schulz-Auftrittes auch aus dem Herzen. 

Berlin, 3. März
„Wir wollen kämpfen, weil wir endlich 
Merkels Zeit beenden wollen.“ Die Juso-
Vorsitzende Johanna Uekermann lässt 
keinen Zweifel daran, wer nach dem 
24. September ins Kanzleramt einziehen 
soll: Martin Schulz.

Um über ideen für den Wahlkampf 
zu diskutieren, hat der Bundesverband 
zu einer „Jugendkonferenz“ ins Willy-
Brandt-Haus eingeladen. Vorstandsmit-
glieder aus Unterbezirken und landes-
verbänden sind dabei sowie die leiter 
des Jugendwahlkampfes vor Ort.

„Martin Schulz muss definitiv noch 
konkreter werden“, sagt lukas Hofmann 

»
Ich finde es 
wichtig, dass 
arme Menschen 
mehr Geld 
bekommen.«
Christoph Siebold,
Neumitglied aus Celle in 
Niedersachsen

»
Ich wollte zu 
denen gehören, 
die sich gegen 
den welt weiten 
Trend des 
Rechtspopulis-
mus stellen.«
Gurbet Colpan,
Neumitglied aus Schwarmstedt 
in Niedersachsen

Warum 
menschen 
gerade jetzt 
in die sPd 
eintreten

Quer durchs Land mit 
Wachem BLick
auf tour Martin Schulz ist in ganz Deutschland unterwegs, um Menschen zu 
treffen und zu hören, was diese bewegt. Sie sind begeistert 
Von Kai Doering, Robert Kiesel und Frederik Theiling

auf der Bühne im „festsaal kreuzberg“ mit Berlins regierungschef michael müller (r.): martin schulz „rockt“ die hippe konzert-Location vor mehr als 
500 begeisterten zuhörerinnen und zuhörern.
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aus Berlin. „ich erhoffe mir von seiner 
Rede mehr Details für den Wahlkampf“. 
Und Schulz liefert. „Gute Qualifikati-
on beginnt in der Kita und endet in der 
Universität oder im Ausbildungsberuf“, 
wirbt er für eine gebührenfreie Bildung 
von Anfang an. Zudem müssten befris-
tete Arbeitsverhältnisse ohne sachlichen 
Grund abgeschafft werden und Unter-
nehmen ihren Gewinn in dem land 
versteuern, in welchem sie ihn gemacht 
haben. Das kommt bei den Jusos an. 
Zum ende seiner Rede schallen „Martin, 
Martin“-Sprechchöre durch das Atrium 
des Willy-Brandt-Hauses. Und zum Dank 
überreicht ihm Johanna Uekermann das 
Modell eines Schulz-Zuges. 

Kamen, 12. März
Um kurz vor elf ist die Stadthalle in der 
Ruhrgebietsstadt Kamen rappelvoll – 
und das an einem Sonntag. Mehr als 
1000 Menschen drängen sich in dem 
Saal, um Martin Schulz zu sehen.

Draußen hat sich ein Grüppchen 
AfD-Anhänger versammelt. Als ein 
Schwarzer mit einem schwarz-rot-gol-
denen Hut an ihnen vorbei in die Halle 
geht, ruft einer: „Nimm den Hut ab. Das 
sind nicht deine Farben.“ Kurz darauf 
sitzt der Mann im Saal in der ersten 
 Reihe. irgendwie hat Martin Schulz von 
der Szene Wind bekommen und greift 
sie in seiner Rede auf.

ein Mensch, der mit einem schwarz-
rot-goldenen Hut zu einer SPD-Veran-
staltung komme, bekenne sich klar zum 
Grundgesetz. „Dort heißt es nicht um-
sonst: Die Würde des Menschen ist un-
antastbar und nicht die Würde des Deut-
schen.“ Dann kommt Schulz auf die AfD 
zu sprechen. eine Partei, die jemanden 
wie Björn Höcke in ihren Reihe dulde, 

der das Holocaust-Mahnmal als „Denk-
mal der Schande“ bezeichne, sei „keine 
Alternative für Deutschland, sondern 
eine Schande für die Bundesrepublik“. 
Den Feinden der Demokratie dürfe „kein 
Millimeter Platz“ eingeräumt werden.

im Publikum sitzt Malte Benne-
mann. ihm gefällt diese klare Haltung. 
Bennemann ist erst wenige Tage zuvor 
SPD-Mitglied geworden. „ich hatte den 
Gedanken, ein Zeichen gegen die AfD 
zu setzen, und bin dann wegen Martin 
Schulz eingetreten“, sagt er.

Berlin, 13. März
Dass ausgerechnet ein Streik den So-
zialdemokraten das leben schwer 
macht, könnte man als ironie des Schick-
sals deuten. Der Ausstand des Bodenper-
sonals an den Berliner Flughäfen wirbelt 
das Treffen der „Progressiven Allianz“ 
 jedenfalls ordentlich durcheinander.

Das Atrium des Willy-Brandt-Hauses 
ist dennoch sehr gut gefüllt. Vertreter 
von mehr als 130 Schwesterparteien 
sind zusammengekommen, um über 
eine „neue Agenda für Frieden und Ge-
rechtigkeit“ in einer globalisierten Welt 
zu beraten (siehe Seite 13).

Vor der Statue Willy Brandts unter-
streicht Martin Schulz seine Absicht, 
„die Achse der Sozialdemokraten zur 
treibenden Kraft in europa“ zu ma-
chen und an die erfolgreiche Zeit in 
den 1970er Jahren mit Olof Palme in 
Schweden, Willy Brandt in Deutsch-
land und Mário Soares in Portugal an-
zuknüfen. Die Nachfolger der beiden, 
Schwedens Ministerpräsident Stefan 
löfven und Portugals Regierungschef 
Antonio Costa stehen neben Schulz, 
als er sagt: „Um etwas zu ändern, 
müssen wir auch Wahlen gewinnen.“ 

»
Martin Schulz 
ist der Einzige, 
der den Kurs der 
Partei frisch und 
unverbraucht 
vertreten 
kann.«
Pina Lindemann,
Neumitglied aus Hamburg

»
Die AfD unter 
fünf Prozent 
bringen – das 
muss uns 
gelingen.«
Fabian Blank,
Neumitglied aus Hamburg

Was Neumitglieder von 
Martin Schulz erwarten: 
vorwärts.de/neumitglieder

Wolfenbüttel, 15. März
Die beiden mögen sich wirklich. Das 
wird den 700 Gästen in der „lindenhal-
le“ in Wolfenbüttel schnell klar. Martin 
Schulz ist in die Kleinstadt im Süd-Osten 
Niedersachsens gekommen, um Sigmar 
Gabriel bei dessen Delegiertenkonferenz 
zu unterstützen. Gabriel hatte Schulz  
in seinen Heimatwahlkreis eingeladen 
und räumt dort nun ein, dass er sich nur 
schweren Herzens vom Amt des Partei-
vorsitzenden trennen konnte. 

Schulz, der Gabriel „einen Glücksfall 
für die SPD“ nennt, dankt bei dieser Ge-
legenheit seinem Amtsvorgänger von 
Herzen. „es ist mir eine ehre, heute hier 
zu reden über und zu einem Freund“, 
sagt Schulz und fügt hinzu: „ich bin 
dankbar dafür, dass ich diesen Mann 
meinen Freund nennen darf.“ Den Ver-
zicht Gabriels auf Kanzlerkandidatur 
und Parteivorsitz bezeichnet Schulz als 
Ausdruck der Charakterstärke eines 
 „außergewöhnlichen Mannes“, der eige-
ne Ziele und Ambitionen dem Wohle der 
Partei untergeordnet habe. Gabriel re-
vanchiert sich umgehend und sagt über 
Schulz: „er trägt das Gefühl der Sozial-
demokratie in sich.“

Berlin, 22. März
Für Michael Wingens ist nicht nur wich-
tig, was Martin Schulz sagt, sondern 
auch wie er es sagt. Wingens hat die 
ersten Jahre seines lebens in Würselen 
verbracht, als Schulz dort Bürgermeister 
war. „immer wenn ich Martin Schulz 
reden höre, höre ich ein Stück Heimat“, 
sagt Wingens. Vor kurzem ist er nach 
Berlin gezogen für seine erste Stelle 
nach dem Studium. Um Gleichgesinnte 
zu treffen, ist er zum Neumitgliedertref-
fen gekommen, das die Berliner SPD im 
„Festsaal Kreuzberg“, einer hippen Kon-
zert-location an der Spree, veranstaltet. 
Mehr als 500 Menschen jeden Alters 
drängen sich in dem Saal.

„ich bin 1974 an meinem 19. Geburts-
tag in die SPD eingetreten“, erinnert sich 
Martin Schulz als er auf der Bühne steht. 
„ich habe mich damals selbst beschenkt.“ 
Für die SPD engagiert habe er sich da aber 
bereits seit zwei Jahren. „im Bundestags-
wahlkampf 1972 hatte ich den ‚Willy-
wählen‘-Button am Kragen“, erzählt er. 
Mit den Jusos seien sie damals von Haus 
zu Haus gezogen. „immer, wenn uns 
niemand die Haustür aufgemacht hat, 
sind wir von hinten durch den Garten 
und haben an die Terrassentür geklopft.“ 
Die Wahlbeteiligung habe schließlich 
bei 91 Prozent gelegen. Die SPD holte mit 
45,8  Prozent ihr bisher bestes ergebnis. 
„Das könnten wir doch nochmal wieder-
holen“, findet Schulz und der Saal tobt. er 
sei damals euphorisiert gewesen. eine 
ähnliche Stimmung spüre Schulz auch 
jetzt. „euer enthusiasmus ist ansteckend“, 
ruft er den Berliner Neumitgliedern zu. nFo
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Euer Enthusias mus 
ist  ansteckend.«
Martin Schulz,
am 22. März in Berlin-Kreuzberg



Ein klares Ja  
zur „Ehe für alle“

Die SPD-Bundestagsfraktion will  
Diskriminierung von Homosexuellen beenden 

 und Vorurteile abbauen

„Die ‚Ehe für alle‘ ist ein Gedanke, der so 
stark zur Wirklichkeit drängt, dass man 
ihn nicht aufhalten kann“, sagt SPD-Frak-
tionschef Thomas Oppermann. „Für uns 
hat das Thema eine hohe Priorität.“ Seit 
vielen Jahren setzt sich die SPD-Bundes-
tagsfraktion dafür ein, dass Schwule und 
Lesben gleiche Rechte und Pflichten ha-

Zeit für Betriebsrente plus 

Betriebsrenten sind die beste Ergänzung der gesetzlichen Rente. 
Derzeit haben rund drei Viertel der Beschäftigten in mittleren und 
oberen Gehaltsgruppen eine Anwartschaft auf eine betriebliche 
Altersversorgung – bei Geringverdienern ist es jedoch weniger als 
ein Drittel. „Wir wollen, dass mehr Menschen eine Betriebs rente 
bekommen und das schaffen wir mit der Betriebsrente plus“, be-
tont Katja Mast, arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion. Die Betriebsrente plus umfasst die Instru-
mente im Betriebsrentenstärkungsgesetz, das der Bundestag im 
März in 1. Lesung beraten hat. 

Damit sich zusätzliche Vorsorge für Geringverdiener künftig 
lohnt, sollen Freibeträge in der Grundsicherung im Alter eingeführt 
werden. Eine neue Förderung soll Arbeitgeber motivieren, ihren Be-
schäftigten mit niedrigen Löhnen eine Betriebsrente zu gewähren. 
Zudem fordert die SPD-Fraktion, dass Arbeitgeber bei Entgeltum-
wandlung ihre Ersparnisse bei den Sozialversicherungsbeiträgen 
künftig in die Altersvorsorge der Beschäftigten einzahlen.

Als Reaktion auf die Niedrigzinsphase ermöglichen wir den 
 Sozialpartnern, durch Tarifverträge künftig Betriebsrentensyste-
me mit Aussicht auf deutlich höhere Renten zu vereinbaren: In 
diesem neuen Sozialpartnermodell legt der Arbeitgeber nur sei-
nen Beitrag verbindlich fest, ohne Leistungen zu garantieren – Si-
cherheit gewährleisten die Sozialpartner und die Finanzaufsicht.

Für Mast ist das Gesetz ein kluger Weg, um Betriebsrenten 
endlich für alle attraktiv zu machen. n 

Kongress zum Equal-Pay-Day 

Zum 10. Equal-Pay-Day am 18. März lud die SPD-Fraktion zusam-
men mit der Geschäftsstelle Forum Equal-Pay-Day Frauen und 
Männer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem Kongress 
nach Berlin. Der Equal-Pay-Day markiert symbolisch den Tag, bis zu 
dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 
1.1. bezahlt werden. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, 
hat die SPD-Fraktion in der Koalition das Entgeltransparenzgesetz 
durchgesetzt, das ein wichtiges Thema auf dem Kongress war. Es 
sieht vor, in Betrieben von mehr als 200 Beschäftigten einen Aus-
kunftsanspruch der Mitarbeiter über die Gehälter der Kollegen mit 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit einzuführen. n 

100.000 nEuE 
Kita-PlätZE 

Der Bundestag hat in  
1. Lesung das Gesetz zum 
Ausbau der Kindertages
betreuung beraten. Es sieht 
100.000 zusätzliche Kita
Plätze vor. Dafür werden 
von 2017 bis 2020 weitere 
1,1 Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt. „Wir 
brauchen mehr Kitas, und 
wir brauchen bessere Kitas“, 
erklärt  SPDFraktionsvize 
Carola Reimann. Sie 
verweist auf die umfang
reichen Mittel, die der 
Bund für den Ausbau der 
Kindertagesbetreuung zur 
Verfügung stellt. Von 2014 
bis 2016 waren das über 3,5 
Milliarden Euro. Reimann 
lobt, dass der Bund in den 
Jahren 2017 und 2018 „die 
Rekordsummen von rund 
2,5 Milliarden Euro jährlich 
in frühkindliche Bildung 
investieren“ wird. n

ben wie Heterosexuelle, auch in der Ehe. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion blockiert 
ein solches Vorhaben allerdings. 

Das will die SPD-Bundestagsfraktion 
nicht länger hinnehmen. Sie will jetzt 
einen Gesetzentwurf zur „Ehe für alle“ 
vorlegen. „Wenn es keine Gleichstellung 
gibt, dann ist das Diskriminierung“, be-

FO
TO

S:
 T

H
O

M
A

S 
K

O
EH

LE
R

/P
H

O
TO

T
H

EK
; U

T
E 

G
R

A
B

O
W

SK
y/

PH
O

TO
T

H
EK

; F
R

A
N

K
 N

ü
R

N
B

ER
G

ER
/B

PW
 G

ER
M

A
N

y

tont  Johannes Kahrs, der Beauftragte für 
die Belange von Lesben und Schwulen der 
SPD-Bundestagsfraktion. Er verweist auf 
den Koalitionsvertrag, nach dem die recht-
liche Schlechterstellung gleichgeschlecht-
licher Paare beseitigt werden soll.

Die Gegner der „Ehe für alle“ operieren 
mit Behauptungen, die längst widerlegt 
sind. Dazu gehört der Einwand, die Ehe 
diene der Förderung von Kindern. Fakt ist: 
über die Hälfte aller Ehepaare in Deutsch-
land hat überhaupt keine Kinder. 

Entgegen allen wissenschaftlichen Stu-
dien und konkreten Erfahrungen behaup-
ten Skeptiker weiter, eine Adoption durch 
gleichgeschlechtliche Paare schade dem 
Kindeswohl. Fakt ist: Für ein Kind ist nicht 
die sexuelle Orientierung der Eltern ent-
scheidend, sondern eine stabile und liebe-
volle Bindung zu den engsten Bezugsper-
sonen.

Ebenso wird die Behauptung, die Be-
völkerung lehne die „Ehe für alle“ ab, von 
allen Umfragen widerlegt. Eine im Januar 
2017 von der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes veröffentlichte repräsentative 
Studie ergab, dass 83 Prozent der Befrag-
ten die Ehe zwischen Partnern des glei-
chen Geschlechtes befürworten.

„Es ist an der Zeit, dass endlich auch die 
CDU/CSU-Fraktion im 21. Jahrhundert an-
kommt“, fordert SPD-Fraktionschef Tho-
mas Oppermann. „Bei der Ehe darf es nicht 
darauf ankommen, welche sexuelle Orien-
tierung die Ehepartner haben, sondern es 
geht allein darum, dass zwei Menschen 
füreinander Verantwortung übernehmen 
wollen.“ n

Impressum
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»
Milliarden
Konzerne 
wie Facebook 
 können sich 
nicht aus der 
Verantwortung 
ziehen.«
Lars Klingbeil,
netzpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion,  
zum Gesetzentwurf gegen 
Hasskriminalität und Fake-
news in sozialen Netzwerken

„Ehe für alle“: Auch gleichgeschlechtliche Partner sollen das Recht zur Eheschließung bekommen. 

Equal-Pay-Day: Kongressteilnehmer im Paul-Löbe-Haus in Berlin
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Hannelore Kraft, Sie sind viel in 
Nordrhein-Westfalen unterwegs. Wie 
erleben Sie die Stimmung im Land?
Die Stimmung in NRW ist super. Die 
Bürgerinnen und Bürger kommen sehr 
offen auf mich zu. Die Partei hat lust auf 
Wahlkampf, das spürt man überall. Wir 
haben ein klasse Programm für die land-
tagswahl und unsere Inhalte kommen 
an: Denn die Menschen wollen, dass es 
gerechter zugeht im land. In den Gesprä-
chen wird aber auch deutlich – gerade bei 
den jungen leuten, dass sich viele Sorgen 
machen um unsere Demokratie und ein 
offenes und freiheitliches europa.
Was sagen Sie denen?
Ich sage allen, dass sie am 14. Mai die 
Wahl haben: Die SPD steht für Zusam-
menhalt und Weltoffenheit in einer 
vielfältigen, toleranten und sozialen 
Gesellschaft – gegen Hass und Hetze.

Wie wirkt sich die Wahl von Martin 
Schulz zum SPD-Vorsitzenden und 
Kanzlerkandidaten auf die Situation 
in NRW aus? 
Martin hat der Partei noch mal einen 
Schub gegeben. Die Raute und ein „Sie 
kennen mich“ werden für die CDu nicht 
mehr reichen. Die SPD will gewinnen im 
land und im Bund und ist motiviert wie 
selten zuvor. und die Bürgerinnen und 
Bürger wissen: Nur die SPD garantiert 
mehr soziale Gerechtigkeit. Das erklärt, 
dass seit Anfang des Jahres allein in 
NRW mehr als 3600 neue Mitglieder in 
unsere Partei eingetreten sind, darunter 
viele, die zurückkehrten.
Sie regieren Nordrhein-Westfalen 
seit 2010. Auf welche Erfolge sind 
Sie stolz, und was wollen Sie in der 
kommenden Wahlperiode als Erstes 
anpacken?

Wir haben in den vergangenen sieben 
Jahren mehr als 200 Milliarden euro in 
kinder, Bildung und Familien investiert. 
Wir haben die elternbeiträge für das 
letzte kita-Jahr abgeschafft und wollen 
jetzt die kita insgesamt gebührenfrei 
stellen für eine kernzeit von 30 Wochen-
stunden. ebenso wichtig ist uns bei der 
gebührenfreien Bildung aber auch die 
Anerkennung der dualen Ausbildung. 
Deshalb wollen wir für Auszubildende 
ein Azubi-ticket, mit dem sie ebenso wie 
Studierende landesweit unterwegs sein 
können. und auch die Meister werden 
wir von Gebühren befreien. Auch das 
hat mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. 
Viele denken bei NRW immer noch  
an Kohle und Stahl. Wie gestaltet die 
SPD den Strukturwandel?
Wir sind ein Industrieland und wollen es 
auch bleiben. Das Ruhrgebiet hat mit 2,3 
Millionen heute genauso viele Beschäf-
tigte wie zu besten Zeiten von kohle und 
Stahl. Nur arbeiten sie heute auch in an-
deren Branchen wie in der logistik oder 
der Gesundheitswirtschaft. Allein dort 
sind im Revier inzwischen fast genauso 
viele Menschen beschäftigt wie in der 
Industrie. Die leute im Ruhrgebiet sind 
stolz auf das, was sie geschafft haben. 
Wir in Nordrhein-Westfalen lassen Wan-
del nicht einfach geschehen, sondern wir 
gestalten und begleiten ihn. Heute sind 
in NRW so viele Menschen in Arbeit wie 
nie zuvor, die Arbeitslosigkeit ist auf dem 
niedrigsten Stand seit 23 Jahren und wir 
haben rund 730.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte mehr als 2010.
Warum sollen die Wähler bei  
der Landtagswahl in Nordrhein- 
Westfalen am 14. Mai ihr Kreuz bei 
der SPD machen?
Seit der Regierungsübernahme arbei-
ten wir jeden tag konsequent, voraus-
schauend und mit einer klaren Haltung 
für ein zukunftssicheres und gerechtes 
NRW. unter der Überschrift „kein kind 
zurücklassen“ haben wir seit 2010 un-
sere vorbeugende Politik auf den Weg 
gebracht. Jeder dritte euro des landes-
haushaltes fließt in die Bereiche kinder, 
Bildung und Familien. Aber auch um den 
Wirtschaftsstandort, die erneuerung der 
Infrastruktur und die Innere Sicherheit 
haben wir uns intensiv gekümmert. Wir 
haben im Gegensatz zu anderen Parteien 
einen klaren Plan für NRW und wir hal-
ten, was wir versprechen. 
Die SPD steht in den Umfragen gut 
da. Für die Fortsetzung von Rot-Grün 
könnte es aber eng werden. In welcher 
Koalition wollen Sie künftig arbeiten? 
Ich denke im Moment überhaupt nicht 
an koalitionen. Wir machen Wahl-
kampf und setzen auf Inhalte – auf un-
seren Plan für NRW. Mit den Grünen ha-
ben wir gut zusammengearbeitet. Jetzt 
haben die Wählerinnen und Wähler das 
Wort. n

»Wir halten, Was 
Wir versprechen«
hannelore Kraft Die Ministerpräsidentin kämpft 
mit klarer Haltung für ein gerechtes NRW 
Interview Karin Nink und Kai Doering

„Wir setzen auf inhalte – auf unseren plan für nrW“, sagt Ministerpräsidentin hannelore Kraft.

Umfrage zUr  
LandtagswahL 2017 
vom 19.03.2017

Wählt aM 
14. Mai 2017

einwohnerzahl: 17,87 Mio.
fläche: 34.110 km2

stimmen im Bundesrat: 6
regierungschefin:
hannelore Kraft (spD)
regierung:
spD und Grüne

norDrhein- 
Westfalen

wahLergebnis 2012

CDU  
                       26,3%
SPD 
                                 39,1%
GRüNE 
           11,3%
FDP 
         8,6%
LINKE 
    2,5%
PIRAtEN 
        7,8%

CDU  
                          30%
SPD 
                                37%
GRüNE 
      6%
FDP 
        9%
LINKE 
     5%
AFD 
         9%
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E s fällt etwas schwer, sich torsten 
Albig mit Schürze vorzustellen. 
Dafür sind das dunkle Sakko und 

die rote krawatte an diesem tag zu do-
minant. Bei den landfrauen punktet 
Albig aber trotzdem. „Ich hatte ja im 
Abitur Hauswirtschaft als Prüfungs-
fach“, erzählt der Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein. Dort habe er sogar 
seine beste Note bekommen.

es ist der 8. März, Frauentag, und Al-
big ist am Vormittag beim „landfrauen-
Forum“ im kieler Schloss zu Gast. In den 
roten Sesseln sitzen mehrere Hundert 
Frauen aus allen teilen des Bundeslan-
des und hören zu, wie ihr Ministerpräsi-
dent ein Geständnis ablegt. „Zu Beginn 
meiner Amtszeit hatte ich eine Schub-
lade voller Vorurteile.“ landfrauen sind 

Bäuerinnen im kittel und mit kopftuch 
habe eines gelautet. „Buhen Sie ruhig“, 
sagt Albig, als er merkt, dass es im Saal 
unruhig wird. Schnell jedoch habe er ge-
merkt, dass landfrauen alles andere als 
von gestern sind. „Sie sorgen dafür, dass 
der ländliche Raum gehört wird.“ Das 
hat Albig auch selbst erfahren. 2012 war 
seine landesregierung mit dem Ziel ge-
startet, kleine Schulen auf dem land zu 
schließen. Nach intensiven Gesprächen, 
auch mit den landfrauen, kam Albig zu 
dem ergebnis: „Wir halten auch kleine 
klassen aus.“

Die Schulfrage zeigt das Selbstver-
ständnis von Albig und seiner „küsten-
koalition“ aus SPD, Grünen und der Par-
tei der dänischen Minderheit SSW. „Wir 
sind eine Regierung, die viel mit den 

Menschen spricht.“ trotz einer knappen 
ein-Stimmen-Mehrheit im landtag hat 
Albig ruhig und erfolgreich regiert. „Wir 
haben den gesamten koalitionsvertrag 
umgesetzt“, lautet die Bilanz nach fünf 
Jahren. Das dürfte auch am Führungs-
stil des Ministerpräsidenten liegen, der 
über sich selbst sagt: „Ich bin ein team-
leader und vertraue meinen Ministern. 
Sie haben viel Raum für eigene Verant-
wortung.“

Das bedeutet allerdings nicht, dass 
torsten Albig den konflikt scheut. Das 
musste im Februar Bundesinnenminis-
ter thomas de Maizière erfahren. Die 
landesregierung hatte einen dreimo-
natigen Abschiebestopp für Flüchtlin-
ge nach Afghanistan beschlossen, de 
 Maizière hatte Albig daraufhin kriti-
siert. Im landtag holte der Ministerprä-
sident zum Gegenschlag aus und warf 
dem Innenminister eine „technokra-
tisch zynische Sicht“ auf Afghanistan 
vor, wegen der Menschen „möglicher-
weise in den tod geschickt“ würden.

Die entscheidung für den Abschiebe-
stopp sei „wertegetrieben“ gewesen, 
erklärt Albig. es sei klar, dass die Flücht-
linge irgendwann zurück in ihre Heimat 
müssten, „aber nicht in einer Zeit, in der 
die Gefahr groß ist, in den nächsten 
terror anschlag zu geraten“. Schleswig-
Holstein habe sich gut auf die Flücht-
lingssituation eingestellt, Probleme gebe 
es nirgendwo. Auch das ist möglicher-
weise ein Grund dafür, dass die AfD nur 
auf wenig Zustimmung kommt. „unsere 
Hoffnung ist, sie aus dem landtag raus-
zuhalten“, sagt Albig. 

Sich kümmern, das ist Politik
Wie stark Flüchtlinge in früheren Zeiten 
das land zwischen Nord- und Ostsee 
geprägt haben, wird am Nachmittag 
deutlich. Im „Haus B“, einem Nebenge-
bäude des landtages, in welchem ein-
mal die Woche die landesregierung  
zur kabinettssitzung zusammenkommt, 
zeichnet torsten Albig fünf Frauen mit 
der ehrennadel des landes aus. „engage-
ment braucht Anerkennung“ steht an der 
Wand hinter dem Ministerpräsidenten.

eine Frau ist ehrenamtlich im ganzen 
land mit ihrem Rettungshund unter-
wegs, um etwa Verschüttete zu finden. 
eine andere engagiert sich für Sinti und 
Roma. „Sich um seine direkte umgebung 
zu kümmern, das ist Politik“, sagt tors-
ten Albig. Dann ist die Reihe an elisabeth 
eller, die „Seele von Büsum“. Die Rentne-
rin engagiert sich in einer katholischen 
kirchengemeinde und hilft Flüchtlin-
gen. „Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es 
so gut wie keine katholiken in Schles-
wig-Holstein“, erinnert sich torsten Al-
big. Der Glaube sei erst mit Flüchtlingen 
aus den ehemaligen Ostgebieten ins 
land gekommen. „Auch wegen ihnen ist 
Schleswig-Holstein heute so wie es ist.“ n 

ErfolgrEich im 
hohEn nordEn
TorsTEn Albig Sachlicher Ton, klare Ziele, stets ein 
offenes Ohr für die Menschen – damit kommt der 
Ministerpräsident gut an       Von Kai Doering

WählT Am 
7. mAi 2017

Einwohnerzahl: 2,86 mio.
fläche: 15.799 km2

stimmen im bundesrat: 4
regierungschef:
Torsten Albig (sPd)
regierung:
sPd, grüne und ssW

Umfrage zUr  
LandtagswahL 2017 
vom 16.03.2017

schlEsWig- 
holsTEin

„den gesamten Koalitionsvertrag umgesetzt“: Torsten Albig regiert seit 2012 in Kiel.

wahLergebnis 2012

CDU  
                          30,8%
SPD 
                          30,4%
Grüne 
            13,2%
FDP 
        8,2%
linke 
   2,3%
SSW 
    4,6%
Piraten 
    8,2%

CDU  
                       27%
SPD 
                            33%
Grüne 
             14%
FDP 
         9%
linke 
     4%
SSW 
    3%
afD 
       7%
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D ie umfragen vor der Wahl lie-
ßen ein knappes Rennen im 
Saarland erwarten. Doch die 

Institute hatten sich geirrt. Stattdessen 
bewahrheitete sich einmal mehr die 
alte erfahrung, dass ein beliebter Regie-
rungschef auf landesebene schwer zu 
schlagen ist. 

unumwunden räumte SPD-Chef 
Martin Schulz am Wahlabend im Willy-
Brandt-Haus ein, er habe sich „mehr er-
hofft“. Zugleich betonte er, die SPD habe 
„kräftig aufgeholt“: Im Januar habe sie 
bei 24 Prozent gelegen, nun stehe sie bei 
knapp 30 Prozent. Die SPD habe viele 
Wähler aus dem Nichtwählerbereich zu-
rückgewonnen. Schulz lobte den kräfti-
gen Anstieg der Wahlbeteiligung. So sei es 
gelungen, die AfD nach unten zu drücken.

Der SPD-kanzlerkandidat erinnerte 
daran, „Bundestagswahlkämpfe sind 

langstreckenläufe, keine Sprints“. Bis 
zur Bundestagswahl seien es noch sechs 
Monate. Bis dahin gebe es in NRW und 
Schleswig-Holstein zwei Wahlen, in de-
nen die SPD mit sehr populären Amts-
inhabern antrete. Deshalb zeigte er sich 
für das Wahljahr 2017 „optimistisch“. 
Voraussetzung sei allerdings, dass die 
SPD ihre Geschlossenheit bewahre. Das 
könne man „von den Wettbewerbern“, 
gemeint waren CDu und CSu, „nicht sa-
gen“. Die SPD sei dagegen „eine kampf-
starke truppe“.

Am tag nach der Wahl bedankte sich 
Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus bei 
SPD-Spitzenkandidatin Anke  Rehlinger 
für den „engagierten Wahlkampf“. „An-
ke, wir sind stolz auf dich“, rief er unter 
dem Applaus der SPD-Anhänger in der 
Parteizentrale. Die saarländische Spit-
zenkandidatin betonte in Berlin, die 

Saar-SPD habe „ein großes engagement“ 
und „eine großartige Geschlossenheit 
gezeigt“. Sie bilanzierte: „Das war ein 
toller Wahlkampf.“ Die SPD werde das 
ergebnis sehr ernsthaft analysieren. 
„Aber an einem hat es nicht gelegen: 
an unseren Mitgliedern.“ es habe „echt 
Spaß gemacht, Wahlkampf im Saarland 
zu machen“. Anke Rehlinger erklärte, 
wie schon bei vorangegangenen Wah-
len, etwa in Baden-Württemberg oder 
besonders in Rheinland-Pfalz, habe auch 
im Saarland der „Amtsinhaberbonus“ 
des Regierungschefs eine große Rolle 
gespielt. 

Ihr Fazit: „Das ist Motivation und 
Grund für Zuversicht und Mut für die 
nächsten landtagswahlen.“ Denn in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen „gehen wir mit dem Amts-
inhaber ins Rennen“. n

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.

E s war der 21. Oktober 2016, als die 
nach außen heile Welt des CSu-
regierten Bayern kratzer bekam. 

In einer konzertierten Aktion durch-
suchten Polizisten zwölf Wohnungen 
im Raum Bamberg, nahmen dreizehn 
mutmaßliche Rechtsextremisten fest 
und sicherten mehrere kilo Böller und 
Sprengstoff. Am tag danach erklärte 
die zuständige Staatsanwaltschaft, die 
Gruppe hätte Anschläge auf Asylbewer-
berunterkünfte und politische Gegner 
geplant und sich dazu unter anderem 
„kugelbomben“ besorgt, die ermittler 
als „höchst gefährliches explosionsmit-
tel“ bezeichneten. 

eine zu rechtsterroristischen Atta-
cken bereite Gruppe – mitten in Bayern? 
Der SPD-landtagsabgeordnete Florian 

Ritter zählte zu den ersten, die das the-
ma offen ansprachen. „Die Situation 
spitzt sich zu“, sagte Ritter lokalen Me-
dien am tag nach der Durchsuchung 
und mahnte an, Gruppen wie der Neo-
nazi-Partei „Die Rechte“ keinen Spiel-
raum zu geben.

»Dramatische Probleme«
Nun ließ Ritter den Worten taten folgen. 
In der vergangenen Woche stellte der 
Abgeordnete gemeinsam mit Vertre-
tern der Grünen im Namen seiner Frak-
tion eine Initiative für ein landespro-
gramm gegen Rechtsextremismus und 
für Demokratie und toleranz vor. „Wir 

Alarmierende Funde: Neonazis aus dem Raum Bamberg horteten Waffen und Nazi-
Symbole. Gegen Rechtsextremismus in Bayern will die SPD verstärkt vorgehen.

GemeiNSAm 
GeGeN DeN 
RechtSRuck
BAyeRN Im Freistaat steigt die 
Zahl rechtsextremer Straftaten. 
Die SPD will mit einem Landes-
programm dagegenhalten

Von Robert Kiesel

im SAARlAND BleiBt 
AlleS Beim AlteN
lANDtAGSWAhl An der Saar wird die SPD weiter 
 gemeinsam mit der CDU regieren. Kein Grund zum 
Jubel, aber auch keiner, den Kopf hängen zu lassen

Von Lars Haferkamp

haben in Bayern einen dramatischen 
Anstieg von Übergriffen und Attacken 
auf Flüchtlinge und Migranten sowie 
dramatische Probleme mit Reichsbür-
gern“, so Ritter. Dem solle die Initiative 
nun etwas entgegensetzen. 

Nach dem Vorbild anderer Bun-
desländer richtet sich der Programm-
entwurf gegen Rassismus und fördert 
Demokratie und toleranz. „Rassismus 
ist die einstiegsdroge des Rechtsextre-
mismus“, erklärte Ritter. er  verwies da-
rauf, dass fremdenfeindlich motivierte 
Straftaten immer häufiger von tätern 
begangen werden, die zuvor noch nicht 
damit aufgefallen waren, kontakte in 
die rechtsextreme Szene zu haben oder 
in dieser Szene anderweitig aufgetreten  
zu sein. An genau diese leute müsse sich 
das Programm wenden. 

Jene, die ohnehin schon tief in die 
braune Szene verstrickt sind, seien dage-
gen ein Fall für die Sicherheitsbehörden, 
so Ritter.

konkret fordern SPD und Grüne die 
einrichtung einer „koordinierungsstel-
le Demokratie“, einer Beratungsstelle für 
Opfer rechter Gewalt sowie die Schaf-
fung einer zivilgesellschaftlichen Aus-
stiegsberatung. Außerdem sollen die 
kommunen und die Zivilgesellschaft 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus gestärkt werden. n 

AktioNeN 
GeGeN RechtS

SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger: Sie sieht Grund zur Zuversicht für die nächsten Wahlen.

wahlergebnis 2017

CDU  
                                  40,7%
SPD 
                         29,6%
Grüne 
    4%
FDP 
    3,3%
linke 
           12,9%
AfD 
      6,2%

Fo
to

S:
 K

A
I P

FA
FF

EN
B

A
C

H
/U

LL
St

EI
N

 B
IL

D
-R

EU
t

ER
S;

 N
IC

o
LA

S 
A

R
m

ER
/P

IC
t

U
R

E-
A

LL
IA

N
C

E

vorläufiges amtliches 
Endergebnis (27. März 2017)
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Die Parti socialiste (PS) hat mit Benoît 
Hamon einen sehr linken  Kandidaten 
für die Präsidentschaftwahl 
 nominiert. Kann er die Grand Nation 
versöhnen?
Hamon ist nicht der klassische linke 
der PS. er hat für Michel Rocard gearbei-
tet, der bei uns immer eher als Rechter 
angesehen worden ist. und Hamon ist 
nicht mit den klassischen linken-For-
derungen in die Vorwahlen gegangen. 
Vielmehr spricht er viel von neuer so-
zialer Sicherheit, von Ökologie – was die 
PS bisher wenig getan hat – und er hat 
viel von europa gesprochen. er spricht 
aus seiner Sicht von einer neuen moder-
nen linken, auch wenn er bei ökonomi-
schen Fragen linker ist als die Hollande-
Regierung. Das ist aber kein Handicap 
für Hamon. Denn es gibt ein Missver-
hältnis zwischen den extrem positiven 
ergebnissen der Politik Hollandes und 
der öffentlichen Wahrnehmung. 
Die französische Präsidentschafts-
wahl ist durch einen sehr großen 
Europaskeptizismus geprägt. Woran 
liegt das?
Weil europa nicht das gehalten hat, was 
es versprochen hat. Die Franzosen ha-
ben wie viele andere europäische Völ-
ker auch an das geglaubt, was man ih-
nen gesagt hat: Mit europa werden wir 
Wachstum, Reichtum, Schutz, Demokra-
tie haben – und dann wird all das infra-
ge gestellt. Wir haben ein europa, das 
sehr weit weg ist, ein europa, das nicht 
in Wachstum investiert, aber den Regie-
rungen vorschlägt, ihren öffentlichen 
Sektor und ihr Defizit zu reduzieren. 
Gleichzeitig ist es so einfach gewesen, 
zu sagen, dass nicht das jeweils einzelne 
land für seine wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten verantwortlich ist, sondern 
europa. All das hat zu einer extrem anti-
europäischen Stimmung geführt.
Angenommen Marine Le Pen kommt 
in die Stichwahl, wer wäre der aus-
sichtsreichste Konkurrent gegen sie?
Die aktuellen Präsidentschaftswah-
len sind so schwierig wie noch nie in 
der V.  Republik: Wir haben eine derart 
unmöglich Wahl noch nicht erlebt. es 
lässt sich noch keine klare Richtung 
erkennen. Alle Favoriten sind geschla-
gen. Derzeit liegt Marine le Pen leicht 
vor Macron an der Spitze der umfragen 
für den ersten Wahlgang. Das Verrückte 
ist, dass alle anderen kandidaten nicht 
dafür kämpfen, beim ersten Wahlgang 
vorn zu liegen sondern der beste Zwei-
te zu werden, um in die Stichwahl zu 
kommen. und dafür gibt es drei kandi-
daten: François Fillon, den kandidaten 
der konservativen Rechten. er ist sehr 
rechts und von Skandalen betroffen. 
Der zweite ist  emmanuel  Macron, der 
ehemalige Wirtschaftsminister in der 
Regierung Hollande, der die rechte und 
die linke Mitte vereinen will, um in die 

zweite Runde zu kommen. und es gibt 
Benoît Hamon in einem Bündnis mit 
den Grünen, die eine moderne linke 
präsentieren wollen. Wer am ende ge-
winnen wird, kann derzeit keiner sagen.
In dieser Situation wäre es doch 
schlüssig, dass sich die Linke zusam-
menrauft und auf einen Kandidaten 
verständigt, um Le Pen zu verhindern. 
Warum funktioniert das nicht?
Das haben wir als PS getan, nur so kam 
die einigung mit den Grünen zustan-
de. Aber Mélenchon (ein sozialistischer 
kandidat, der von den kommunisten 
unterstützt wird – Red.) will sich nicht 
zurückziehen oder nur unter Bedingun-
gen, die neue Probleme bringen. Was 
Macron angeht, verweigert er sich, weil 
er die rechte Mitte um François Bayrou 
für sich gewinnen will. letztlich kann 
diese Verweigerungshaltung sogar dazu 
führen, dass die linke in der Stichwahl 
nicht vertreten sein wird.
Wie kann man die Parti socialiste (PS) 
wieder stärken?

Die PS bleibt unabhängig von ihren 
Wahlergebnissen eine starke Partei. es 
gibt viele Sozialisten, die denken, dass 
Macron näher als Hamon an dem ist, 
was sie für die französische Gesellschaft 
für notwendig halten. Dennoch verlas-
sen sie die PS nicht, weil es ihre Partei ist. 
Man gewinnt mit dem Parteisiegel PS 
die Parlamentswahlen. Denn neben der 
Präsidentschaftswahl gibt es ja auch die 
Parlamentswahl. Wir müssen – und das 
ist vorrangig meine Aufgabe – die Par-
tei zusammenhalten und Bedingungen 
für ideologische und organisatorische 
Veränderungen schaffen. Wir müssen 
uns von einem klassischen keynesiani-
schen Sozialismus zu einem sozial-öko-
logischen Sozialismus bewegen – was 
übrigens das thema von Benoît Hamon 
ist. Außerdem haben wir für die PS  eine 
Generalüberholung vorgeschlagen. Wir 
sind in einer Allianz, die über die So-
zialistische Partei hinausgeht. Am en-
de müssen wir ein neues Bündnis der 
gesamtem linken schaffen, wobei wir 
die beiden angesprochenen großen 
Strömungen, die die linke ausmachen, 
integrieren müssen. Durch die ideologi-
sche und organisatorische erneuerung 
werden wir die Menschen binden.
Sie kennen Martin Schulz sehr gut. 
Welche Rolle könnte er als Kanzler  
für die deutsch-französischen  
Beziehungen spielen?
Ich denke, wir sind am ende der Merkel-
Ära. Da gibt es auf der einen Seite ihren 
Machtverschleiß und auf der anderen 
Seite fehlt ihr auch die Fähigkeit, ein 
modernes Deutschland zu schaffen. 
Martin war nicht an der Schröder-Re-
gierung und an keiner großen koalition 
beteiligt, aber er ist ein Spitzenpolitiker 
von internationaler Statur und hat alle 
wichtigen Regierungschefs weltweit 
kennengelernt. er kann ein modernes 
Deutschland schaffen und den Men-
schen Vertrauen geben. er weiß, dass 
Merkel mit ihrem harten kurs zwar die 
Rente und den deutschen Haushalt ge-
sichert, aber auch viele europäische län-
der gegen Deutschland aufgebracht hat. 
Martin Schulz weiß das alles sehr gut, 
und ich denke, dass dies das deutsch-
französische Verhältnis verändern wird. 

Das brauchen wir für die Zukunft 
 europas. Wir brauchen in Frankreich 
und in Deutschland politische Füh-
rungsfiguren, die stärker pro-euro-
päisch sind. Martin Schulz hat gesagt, 
ich bin nicht für ein deutsches europa, 
sondern für ein europäisches Deutsch-
land. Genau darum geht es. n

diese wahl ist 
»unmöglich«
Frankreich Sozialisten-Chef Cambadélis 
erklärt die schwierige Lage in Frankreichs 
Präsidentschaftswahlkampf 
Interview Karin Nink

Jean-christophe cambadélis 
mit vorwärts-chefredak-
teurin karin nink, warnt vor 
 extremer europakritik. 

Jean-Christophe Cambadélis ist seit April 2014 
Vorsitzender (Premier secrétaire) der französi-
schen Sozialisten (Parti socialiste, PS). 

interview

Fo
to

S:
 D

ir
k

 B
Le

iC
k

er

Das ausführliche Interview lesen Sie unter  
vorwärts.de/cambadelis
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Partei Leben!

U m eine „neue Agenda für  
Frieden und Gerechtigkeit“ 
zu entwickeln haben sich am  

12. und 13. März Vertreter von mehr als 
130 Parteien der „Pogressiven Allianz“ 
im Willy-Brandt-Haus in Berlin getrof-
fen. Diese war 2013 auf Betreiben der 
SPD und Sigmar Gabriels als Ergänzung 
zur Sozialistischen Internationale (SI) 
gegründet worden, da die SI seit Jahren 
als nicht arbeitsfähig galt.

Das Treffen der Progressiven  Allianz 
sei ein „dringender Schulterschluss in 
schwierigen Zeiten“, betonte Martin 
Schulz. Die offenen Gesellschaften stün-
den weltweit unter Druck, neue autori-
täre Bewegungen „suchen nicht nach 
Lösungen, sondern nur nach Sündenbö-
cken“. Deshalb sei es an den progressiven 
Parteien, zur „Speerspitze im Kampf für 
die offene Gesellschaft zu werden“. Es 
gelte, „die schweigende Mehrheit der 
Gesellschaft zu organisieren, um die 
Populisten zu schlagen“. Internationale 
Zusammenarbeit sei schon immer das 
beste Mittel gegen nationalistische Kräf-
te gewesen.

„Unsere Stärke als progressive, sozial-
demokratische und sozialistische Kräfte 
liegt in der internationalen Solidarität“, 
heißt es auch in der „Agenda für Frieden 
und Gerechtigkeit“. In dieser fordern die 
Mitgliedsparteien u.a. eine Reform der 

Vereinten Nationen als wichtigstem Ak-
teur zur Bewahrung des Friedens, eine 
konzertierte Aktion für demokratische 
Werte und die Etablierung neuer inter-
nationaler und regionaler Strukturen 
etwa um auf die Herausforderungen des 
Klimawandels zu reagieren.

„Wir müssen eine effiziente welt-
weite Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten entwickeln“, verlangte Portu-
gals Ministerpräsident Antonio Costa 
während der Tagung. Weltweit hätten 
viele Menschen Angst vor der Zukunft, 
weil politische Kontrolle fehle, meinte 
Schwedens Ministerpräsident Stefan 
Löfven und forderte: „Wir progressiven 
Kräfte müssen diese Angst in Zuversicht 
auf eine positive Zukunft verwandeln.“ 
Wie Martin Schulz, der österreichische 
Bundeskanzler Christian Kern und der 
Vorsitzende der französischen Parti 
 Socialiste Jean-Christophe Cambadélis 
wurde auch Löfven in den Vorstand der 
Progressiven Allianz gewählt.

Dass diese nicht nur diskutieren, son-
dern auch handeln will, unterstrich der 
Vorsitzende der europäischen Sozialde-
mokraten (SPE) Sergei Stanishev, denn 
„Worte verlieren an Wert, wenn sie nicht 
in die Tat umgesetzt werden“. n

Kämpfen für die offene Gesellschaft: antonio Costa (Portugal), Michal biran (israel), Martin 
Schulz, Howard Lee (iUSY), Stefan Löfven (Schweden) und US-Demokrat Martin O‘Malley (v.l.)

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

»DarUM bin iCH 
 in Der SPD…«

WaLter WeLz

ist im alter von 83 Jahren 
ende Februar in die SPD 
eingetreten. er ist Mitglied 
im OV ammersbek in 
Schleswig-Holstein.

Gewählt habe ich die SPD 
bis auf einen Ausrutscher 
immer. In die Partei einzu-
treten kam für mich aber 
lange nicht infrage, weil 
ich wenig Zeit hatte. Große 
Aufgaben im Ortsverein 
werde ich wohl auch jetzt 
nicht übernehmen. Wie 
jeder Mensch hat auch jede 
Partei ihre Macken, aber die 
SPD macht die beste Politik 
für die Menschen. n

SCHULterSCHLUSS
PrOGreSSiVe aLLianz vertreter von mehr als 130 Parteien trafen 
sich in berlin, um über eine gerechte Welt zu diskutieren

Von Kai Doering

inHaLt

 
in Die zUKUnFt
Die SPD und ihre Schwester-
parteien der „Progressiven 
Allianz“ trafen sich in Berlin 

90 JaHre in Der SPD
Im März feierte Luise 
 Nordhold ihren 100.  
Kein Partei mitglied ist 
länger in der SPD als sie. 

MaCHt aLLe Mit!
Eure Vorschläge zum  
Regierungsprogramm 2017  
sind gefragt

KUrz & KnaPP
Nachrichten aus den 
 Gliederungen

LeSerFraGen an Die 
GeneraLSeKretärin

Katarina DireKt
Wie will die SPD die vielen Neumit-
glieder in den Wahlkampf einbinden? 
Wir freuen uns riesig über jedes neue 
Mitglied! Unsere Neumitglieder können 
während unseres Campaign Camps 
ganz praktisch Wahlkampf lernen und 
sich mit Erfahrenen austauschen. Un-
sere Kandidierende in den Wahlkreisen 
freuen sich über Unterstützung. Und 
auch bei Facebook und Twitter müssen 
wir uns alle gegenseitig unterstützen – 
also liken, teilen und dem braunen Mob 
keinen Raum lassen.
Wendet sich die SPD mit dem ALG Q 
von der Agenda 2010 ab?
Mit dem ALG Q reagieren wir auf den 
Wandel am Arbeitsmarkt. In einer digi-
talisierten Welt kommt es immer stärker 
auf Weiterbildung an. In Zukunft soll 
es deshalb ein Recht auf Qualifizierung 
geben. Während der Weiterbildungszeit 
ersetzt das ALG Q das ALG I. Danach gibt 
es wieder das ALG I. Insgesamt können 
so bis zu 24 Monate ALG Q plus 24 Mona-
te ALG I bezogen werden.
Kann man die Wahlkampfauftritte 
türkischer Politiker in Deutschland 
nicht unterbinden?
Wenn Politiker als Staatsgäste nach 
Deutschland kommen, werden sie als 
solche empfangen. Wenn aber Wahl-
kämpfer kommen, dann gelten für sie 
Regeln. Erdogan hofft, mit der Empö-
rung über ein generelles Auftrittsverbot 
in Deutschland die Reihen für seine 
Unterstützung in der Türkei zu schlie-
ßen. Ich bin nicht dafür, dass wir ihm 
diesen Gefallen tun, da mich der Umbau 
der Türkei in einen autoritären Staat 
zutiefst besorgt. Die lange Freundschaft 
zwischen beiden Ländern fordert ein 
besonnenes Vorgehen. n 

Stellen Sie Ihre Frage an Katarina Barley unter  
vorwärts.de/barley

Infos über die „Progressive Allianz“ finden Sie unter 
www.progressive-alliance.info
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E inmalige Geschichten gibt es 
viele, zumindest dem Namen 
nach. Die von Luise Nordhold 

und der SPD ist es wirklich. Im Jahr 1927 
wurde Nordhold Mitglied der Partei. 
Inzwischen ist sie 100 Jahre alt und da-
mit die dienstälteste Sozialdemokratin 
überhaupt. „Ich bin halt einfach noch 
nicht gestorben“, erklärt Nordhold ihren 
Rekord flapsig und macht damit ihrer 
Selbstbeschreibung als echte Frohnatur 
alle Ehre. 

Wer sich mit ihr unterhält, merkt 
schnell: Die Zugehörigkeit zur SPD be-
deutet Nordhold mehr als den bloßen 
Besitz des in die Jahre gekommenen 
 Parteibuches. Den sozialdemokratischen 
Grundwerten Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität fühlte sie sich ihr Leben lang 
nicht nur verpflichtet, sie lebt sie. 

In die SPD, genauer deren Jugendor-
ganisation „Rote Falken“, trat Nordhold 
zu jener Zeit ein, als Deutschland sich 
erstmals an einer parlamentarischen 
Demokratie versuchte. Die „goldenen 
20er Jahre“, von denen in Geschichts-
büchern häufig die Rede ist, zogen an 
der Familie von Luise Nordhold vorbei. 
Zwar habe sie als Tochter eines Drehers 
und einer Hausschneiderin nie Hunger 
leiden müssen, dennoch war der Alltag 
der Familie Haverich von Sparsamkeit 
geprägt. „Eine Scheibe Brot für Hilfe-
bedürftige hatten meine Eltern aber im-
mer übrig“, erzählt Nordhold, die ihren 
Geburtsnamen nach der Hochzeit mit 
19 Jahren abgelegt hatte. 

Schon zu Hause »viel politisiert«
Zu Ehrlichkeit, Offenheit und Hilfs-
bereitschaft erzogen, spielte Politik 
im Leben der jungen Luise schon früh 
eine Rolle. „Ich bin in einer sozialde-
mokratischen Familie aufgewachsen, 
zu Hause wurde viel politisiert“, erin-
nert sich Nordhold. Die Notwendigkeit 
sozial demokratischer Politik bekam sie 
schnell am eigenen Leib zu spüren. Weil 
der Familie das Geld fehlte, blieb Nord-
hold der Besuch einer „höheren Schule“ 
verwehrt – die Empfehlung ihrer Lehrer 
war ohne die nötigen finanziellen Mit-
tel nichts wert.

Vielleicht auch deshalb antwortet 
Luise Nordhold noch heute auf die Fra-
ge nach der zentralen Aufgabe der SPD: 

„Soziale Gerechtigkeit herstellen“. Zwar 
habe sich im Laufe der Zeit viel getan – 
sie denkt dabei vor allem an die Gleich-
berechtigung von Frau und Mann – die 
Partei müsse sich aber auch weiterhin 
„um die kleinen Leute kümmern“. Das 
sei „jahrelang viel zu wenig passiert“, 
kritisiert Nordhold. Als Kommunalpoli-
tikerin habe sie sich häufig den Vorwurf 
anhören müssen, die Partei verliere die 
Interessen hilfebedürftiger Menschen 
aus den Augen. „Dabei sind es doch 
 gerade die großen Vertreter der Partei, 
die die kleinen Leute ansprechen und 

 inspirieren müssen“, so Nordhold. „Un-
ters Volk gehen!“, fordert sie von Sozialde-
mokraten – „nicht nur vor den Wahlen“.

In den neuen Parteichef und Kanz-
lerkandidaten Martin Schulz setzt Nord-
hold die Hoffnung, „dass es mit der SPD 
wieder bergauf geht“. Der Euphorie um 
seine Person will sich Nordhold jedoch 
nicht anschließen. „Er muss durchset-
zen, was er fordert“, kommentiert sie 
trocken. Für vorschnelle Lobeshymnen 
hat die 100-Jährige – die 15 Parteivorsit-
zende kommen und gehen sah – wohl 
einfach zu viel erlebt. 

Geht es um die Haltung gegenüber 
Rechtspopulisten und AfD, ist Schulz 
zu 100 Prozent ihr Kandidat. Deren Auf-
stieg beobachtet Nordhold mit großer 
Sorge: „Die Leute laufen der AfD nach 
wie sie Hitler nachgelaufen sind, blind 
hinterher“, erklärt sie und erinnert sich 
an die „fürchterliche Zeit“ vor dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges. „Das 
kann sich heute keiner mehr vorstellen, 
so schlimm war das. Ich habe ernsthaft 
Angst davor, dass uns so etwas wieder 
bevorsteht“, so Luise Nordhold. „Zu viele 
Menschen sind einfach zu wenig poli-
tisch interessiert. Die denken gar nicht 
darüber nach, was und wen sie da wäh-
len“, antwortet sie auf die Frage nach 
den Ursachen für das Aufkeimen na-
tionalistischer Bewegungen in Deutsch-
land und Europa. „Ich habe das als Kind 
schon mitbekommen“, ergänzt sie. Die 
Folgen sind bekannt. 

Einiges Europa ist »ganz wichtig« 
Nicht allein zum Thema AfD hat Nord-
hold auch 90 Jahre nach ihrem Eintritt 
in die SPD eine klare Position. Die Flücht-
lingspolitik müsse sich mehr auf die Her-
kunftsländer der Menschen konzentrie-
ren. „Dort würden sich die Leute wohler 
fühlen“, ist sich Nordhold sicher. „Dass 
wir ein einiges Europa haben, ist ganz 
wichtig“, sagt sie in Bezug auf die unter 
Beschuss geratene Europäische Union 
und fügt hinzu: „Wir müssen uns wieder 
mehr nach dem Osten orientieren.“ Pu-
tin sei nicht der einfachste Partner, doch 
nur weil einem der Nachbar nicht sym-
pathisch sei, müsse man nicht gleich mit 
ihm streiten. Worte einer Sozialdemo-
kratin, die – anders als die allermeisten 
Menschen um sie herum – Krieg noch 
selbst erlebt hat. Zwei Mal wurde die 
schon damals in der Nähe von Bremen 
wohnende Familie ausgebombt.

Dafür, dass es so weit nicht wieder 
kommt, werden andere zu sorgen ha-
ben. Menschen wie der älteste Urenkel 
von Luise Nordhold. Mit 17 trat dieser 
vor wenigen Wochen den Sozialdemo-
kraten bei. „Das macht mich stolz und 
glücklich“, kommentiert die Urgroßmut-
ter. Es scheint, als werde in der Familie 
von  Luise Nordhold das Parteibuch tat-
sächlich noch vererbt. n 

ein Leben Lang:  
90 Jahre in der SPd
JubiLäum Luise Nordhold hat in diesem Jahr gleich doppelt Grund  
zum Feiern. Ein Porträt der dienstältesten Sozialdemokratin Deutschlands  
Von Robert Kiesel

das Parteibuch von Luise nordhold mag etwas in die Jahre gekommen sein, um 
klare ansagen an ihre SPd ist die 100-Jährige dennoch nicht verlegen. 

»
Die SPD muss 
sich um die 
kleinen Leute 
kümmern – 
nicht nur vor
Wahlen.«
Luise Nordhold
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Einberufung eines außerordentlichen Bundesparteitages gemäß  
§ 21, § 22 Abs. 1 und § 32 Organisationsstatut 

 auSSerordentLicher 
 bundeSParteitag
am Sonntag, 25. Juni 2017, in dortmund. 

Der Antragsschluss wird auf dienstag, 23. Mai 2017 um 24 Uhr festgelegt.

Vorläufige Tagesordnung

10.00 Uhr  eröffnung und begrüßung

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

 rede des Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden

 aussprache

 bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission

 bericht der antragskommission

 beratung des regierungsprogrammes

 abstimmung des regierungsprogrammes

 Weitere antragsberatung

 Schlusswort

ca. 15.30 Uhr  ende des Parteitages

Weitere informationen auf spd.de

W ir haben Martin mit 100 
Prozent zu unserem Partei-
vorsitzenden und Kanzler-

kandidaten gewählt. Der nächste Schritt: 
Am 25. Juni werden wir in Dortmund un-

ser Regierungsprogramm 2017 beschlie-
ßen. Unglaublich viel Arbeit steckt bereits 
in unserem Programm. Nach einer inten-
siven Arbeitsphase in sieben Perspektiv-
arbeitsgruppen, mit vier Programmkon-

ferenzen, einem Zukunftskongress im 
Willy-Brandt-Haus, Fachgesprächen mit 
Verbänden und der Martin-Vor-Ort-Tour 
mit fünf Stationen im ganzen Land bie-
gen wir jetzt mit der Arbeit an unserem 
Regierungsprogramm auf die Zielgerade 
ein. Tausende haben sich beteiligt. Bei sei-
ner Tour hat Martin gefragt: Was ist für 
dich wichtig, damit es in Deutschland 
gerechter zugeht? 3000 Antworten hat er 
mitgenommen. 

Wir schreiben Zukunft
In den nächsten Tagen wird aus beste-
henden Beschlusslagen und neuen Ge-
danken der Entwurf für unser Regie-
rungsprogramm. Am 15. Mai wird der 
Parteivorstand ihn beschließen. Direkt 
am nächsten Tag erhalten die Gliede-
rungen den Entwurf und eine Handrei-
chung zur Diskussion. 

Konkrete Änderungs- und Ergän-
zungsanträge müssen bis zum An-
tragsschluss am 23. Mai im Willy-
Brandt-Haus sein. Redet dann bis zum 
Bundesparteitag mit Bürgerinnen und 
Bürgern über unsere Forderungen! Alle 
Mitglieder sind Botschafterinnen und 
Botschafter für unser Programm. n

PoLitiK Lernen
Was sind Grundrechte? Wie kann ich 
mich politisch beteiligen? Flüchtlingen 
mit solchen Fragen macht die SPD-Abtei-
lung „Grünes Dreieck“ in Berlin nun ein 
Angebot. In einem Workshop erklären 
die Genossen, wie Politik in Deutschland 
funktioniert. In Gruppenarbeiten und 
Rollenspielen lernen die Teilnehmer, wie 
sie sich engagieren und einbringen kön-
nen. „Wir treffen immer wieder politisch 
interessierte Flüchtlinge, die aber das 
politische System in Deutschland nicht 
kennen. Mit dem Projekt ermöglichen 
wir ihnen, sich selbst aktiv in die politi-
sche Arbeit einzubringen,“ erzählt Julian 
Zado (l.), der den Workshop mit organi-
siert. Bis zum Anmeldeschluss am 24. 
März haben sich mehr als 30 Interessier-
te beworben. Los geht es im April. Katari-
na Barley (2.v.l.) haben Zado und seine 
Mitstreiter das Projekt schon vorgestellt. 
„Für die SPD und mich war schnell klar: 
Dieses Projekt unterstützen wir“, war die 
SPD-Generalsekretärin begeistert. n KD

Fund nach 60 Jahren
Einst war sie das Wahrzeichen der 
 Usedomer SPD, doch dass es die Ehren-
fahne aus dem Jahr 1928 noch immer 
gab, daran glaubten die Genossen aus 
Vorpommern nicht. Per Zufall erfuhren 
sie im Februar, dass die Fahne im Som-
mer 1955 ins Wolgaster  Heimatmuseum 
gebracht worden war. Ein kurzer Anruf 
schaffte Klarheit: Die Fahne lagerte 
dort seit mehr als 60 Jahren im Archiv. 
Nun wurde die Ehrenfahne mit der 
gestickten Aufforderung „Proletarier 
aller Länder – vereinigt Euch!“ an die 
Usedomer SPD zurückgegeben. Deren 
Vorsitzender Günther Jikeli freute 
sich darüber besonders, denn „über die 
Anfangsjahre der  Usedomer SPD ist nur 
wenig bekannt“. n KD

Königin andrea
200 Kilo Grünkohl, 95 Kilo Kassler 
und 38 Kilo geräucherter Speck: Beim 
60. „deftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“, 
dem Oldenburger Grünkohl-Essen in 
der niedersächsischen Landesvertre-
tung in Berlin, wurde Anfang März 
ordentlich aufgetischt. Für Andrea 
Nahles war der Abend ein besonderer. 
Die Bundesarbeitsministerin wurde zur 
Grünkohlkönigin gekürt. Wann sie den 
mit der Ehrung verbundenen Besuch 
in Oldenburg abstattet, steht allerdings 
noch nicht fest. n KDFo
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Macht aLLe Mit!
es geht um unser  regierungsprogramm für 2017 –  
reicht eure Vorschläge bis zum 23. Mai ein

ÄnderUngen zUm 
ProgrammenTwUrf

wann:  
16. Mai bis 23. Mai 2017  
um 24:00 Uhr

wo: spd.de

wer:
antragsberechtigte 
 Gliederungen

wie:
Schickt uns konkrete 
 Änderungsanträge an 
 antragskommission@spd.de 

So geht beteiligung: ideen 
werden aufgeschrieben, hier 
in Kamen am 12. März 2017.
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D as bekannteste Werk von Au-
gust Bebel dürfte „Die Frau und 
der Sozialismus“ sein. Umso er-

staunlicher, dass der nach ihm benannte 
Preis der August-Bebel-Stiftung noch nie 
an eine Frau verliehen wurde – zumin-
dest bist jetzt. Am 20. März ist Gesine 
Schwan mit dem Bebel-Preis geehrt wor-
den. Die Vorsitzende der SPD-Grundwer-
tekommission stehe „im besten Sinne in 
der Tradition des Gründungsvaters der 
Sozialdemokratie“ betonte der Vorsitzen-
de des August-Bebel-Stiftungsvorstandes 
Wolfgang Thierse. In seiner Laudatio 
hob der Journalist Harald Schumann 
Schwans Geradlinigkeit und Ausdauer 
hervor, die sie auch gegenüber der eige-
nen Parteiführung bewiesen habe. In 
der Auseinandersetzung um den nATO-
Doppelbeschluss wurde Schwan 1984 
aus der Grundwertekommission ausge-
schlossen und erst 1996 wieder aufge-
nommen „Jetzt ist sie Vorsitzende der 
Grundwertekommission. Das muss man 
erstmal hinbekommen“, lobte Schumann. 
Das letzte Wort sei in der Politik eben nie 
gesprochen, meinte Schwan. „Man muss 
nur lange genug leben.“ n FT/KD

Johann Bruns
ehem. Landesvorsitzender in 
Niedersachsen
zum 85. Geburtstag

Regina Schmidt-Zadel
ehem. MdB
Günter Schröder
ehem. GdP-Vorsitzender
Axel Wernitz
ehem. MdB
zum 80. Geburtstag

Paul Leo Giani
ehem. Landesgeschäftsführer 
in Hessen
Horst Schild
ehem. MdB
Lisa Seuster
ehem. MdB
zum 75. Geburtstag

Achim Großmann
ehem. MdB
Christel Riemann- 
Hanewinckel
ehem. MdB
zum 70. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

soziale BeiträGe
„Wir können es nicht hinnehmen, dass 
die Lebenserwartung der Menschen in 
Deutschland vom einkommen ab-
hängt“, sagt Boris Velter. Am 11. März 
ist der 49-Jährige zum neuen Bundes-
vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
der Sozialdemokraten im Gesundheits-
wesen (ASG) gewählt worden. Sein 
wichtigstes ziel ist eine sozial ausge-
richtete Gesundheitspolitik. Um dies zu 
erreichen, fordert Velter die einführung 
der Bürgerversicherung. nur eine pari-
tätische Finanzierung der Krankenver-
sicherungsbeiträge stelle sicher, dass 
steigende Kosten der Gesundheitsver-
sorgung nicht allein von den Versicher-
ten getragen werden müssten. n KD

GeGen cHauvinismus
es war ein eindrucksvolles zeichen: Am 
21. Januar gingen allein in der amerika-
nischen Hauptstadt Washington, D.C. 
mehr als eine halbe Million Menschen 
auf die Straße, um für Frauenrechte zu 
demonstrieren. Weltweit beteiligten 
sich mehr als fünf Millionen Menschen 
am „Women’s March“. Doch rechtspo-
pulisten und Chauvinisten sind welt-
weit auf dem Vormarsch. Sie bekämpfen 
emanzipation, Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung. zum Internationa-

len Frauentag hat die SPD deshalb die 
resolution „Wir sind die Demokratie“ 
gestartet. „Wir wollen die vollständige 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern – in allen gesellschaftlichen Berei-
chen, auf allen ebenen“, heißt es darin. 
In den ersten drei Wochen wurde die 
resolution online bereits von mehr als 
16.000 Personen unterzeichnet. n KD 

Hermann scHueler 
GestorBen

Anlässlich 
seines 90. 
Geburtstages, 
hatte Hermann 
Schueler einen 
Wunsch. Wir 
sollten ihn doch 
nicht nur mit 
namen in der 
Geburtstagsliste 

aufführen, sondern auch als Verfasser 
des Standardwerkes über den „vorwärts“. 
Der Bitte kamen wir gerne nach. Denn 
„Trotz alledem“ ist der Klassiker über den 
„vorwärts“ schlechthin. Knapp 700 Sei-
ten füllt die Geschichte des Blattes – 
auch mit Details, die sonst kaum noch zu 
finden sind. Jetzt ist Schueler, der 1976 
auch kommissarischer vorwärts-Chef-
redakteur war, kurz vor seinem 91. Ge-
burtstag in Lübeck gestorben. n KN

Die GeraDliniGe
BeBel-Preis Die Vorsitzende der Grundwerte-
kommission Gesine Schwan wurde geehrt

erste Bebel-Preisträgerin: Gesine schwan mit stiftungsvorstand wolfgang 
thierse und den Journalisten Harald schumann und manfred Bissinger (v.l.)

GloBal GeDacHt
Von Rafael Seligmann

Viele europäer sind mit recht empört 
über die maßlosen Beschimpfungen 
des türkischen Präsidenten erdoğan. 
Die Gleichsetzung unserer demokra-
tischen Staaten mit dem nazi-regime 
ist beleidigend. Die Beschuldigung, 
Deutschland unterstütze den Terro-
rismus, ist absurd. Die Verhaftung von 
Journalisten unter der gleichen Be-
schuldigung verstößt gegen die Men-
schenrechte. 

Dennoch fahren erdoğan und 
 seine Minister mit ihren Angriffen 
fort. Denn ihre Provokationen sind Teil 
 eines Propagandafeldzuges, um bei 
der Volksabstimmung die Mehrheit 
für eine Ausweitung der Befugnisse 
des Präsidenten zu gewinnen. Damit 
würde erdoğan faktisch alleine die 
 Politik seines Landes beherrschen. 
Diesem ziel ordnet die regierungspar-
tei AKP alles andere unter. Schäden der 
eigenen Volkswirtschaft wie etwa im 
Tourismus, bei industriellen Investi-
tionen und eine Beeinträchtigung der 
Menschenrechte werden in Kauf ge-
nommen. 

Die deutsche Demokratie hat eine 
umgekehrte Werte-rangliste.  Unsere 
Politiker haben die langfristigen 
 Interessen des Landes und seiner Part-
ner im Auge. Daher lassen sie sich nicht 
durch die aberwitzigen Vorwürfe von 
erdoğan & Co. provozieren. Wenn Berlin 
Ankara mit gleicher Münze heimzah-
len würde, würden nicht nur die „Be-
ziehungen“ zwischen beiden Ländern 
leiden, sondern konkret die Menschen. 
Besonders die Türken in Deutschland 
und europa. Sie würden in einen un-
nötigen Loyalitätskonflikt gestürzt. 
Das würde auch die gesellschaftlichen 
Spannungen hier erhöhen.

Deshalb ist die Politik von Außen-
minister Sigmar Gabriel richtig, Anka-
ras Anschuldigungen deutlich zurück-
zuweisen, ohne selbst Öl ins Feuer zu 
gießen. Und Kanzlerkandidat Martin 
Schulz hat recht, wenn er Auftritte 
türkischer Politiker in Deutschland 
toleriert, jedoch deutlich macht, dass 
wir unsere freiheitlichen Werte nicht 
berühren lassen. Den SPD-Politikern 
ist die zukunft wichtiger als ihr ego. 
Herr erdoğan sollte ebenfalls an die 
zeit nach der Abstimmung denken 
und daran, dass auch er einen nach-
folger haben wird. n

Wie die Bürgerversicherung für mehr 
Gerechtigkeit sorgt, lesen Sie unter 
vorwärts.de/bürgerversicherung
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Die Resolution finden Sie unter 
spd.de/aktuelles/internationaler-frauentag
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Sie sind zum Europabeauftragten  
der SPD gewählt worden. Was haben 
Sie in Ihrem neuen Amt vor? 
Internationale Solidarität ist seit jeher 
Kernbestandteil unserer politischen 
Identität als Sozial-
demokraten. Ich will 
dazu beitragen, dass 
unsere Partei ihre 
rolle als Vorreiterin 
für das europäische 
Friedens- und Fort-
schrittsprojekt mit 
Leidenschaft und 
inhaltlicher Kom-
petenz ausfüllt. 
Globalisierung, Kli-
mawandel und Digi-
talisierung schaffen 
enorme Herausforde-
rungen und stellen 
er r u ngensc ha f ten 
wie den Sozialstaat 
infrage. Hierauf müssen wir Antworten 
liefern, um die sozialdemokratischen 
Werte europas gegen Attacken von 
rechtsaußen zu verteidigen. Dazu 
braucht es eine starke und europäisch 
denkende SPD.
Die EU steckt in einer tiefen Krise.  
Wie wird sie auf Dauer überleben 
können?
Die eU muss durch effektive Arbeit und 
Investitionen in die zukunft spürbare 
Verbesserungen im Alltag der Men-

schen bewirken. Dann wird sie bei ihren 
Bürgerinnen und Bürgern auch wieder 
Stolz und Vertrauen wecken. In den ver-
gangenen Jahren ist europa viel zu sehr 
unter den einfluss konservativer Dog-

matiker geraten. Aber aus 
puren Kürzungsorgien er-
wächst noch keine solide 
Haushaltspolitik.
Wie kann Europa 
 sozialer werden?
Dringend nötig ist eine 
w i r tsc ha f tspol it isc he 
Kehrtwende zu Wachs-
tum und Beschäftigung. 
Leistung muss anstän-
dig bezahlt werden, und 
zwar mit gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort. Der Jugend 
europas müssen wir eine 
Perspektive geben. Wir 
brauchen jede und jeden 

und müssen deshalb auch Chancen 
zum einsteigen anbieten. Dazu braucht 
es insbesondere gute Bildung, die allen 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
offensteht und die gerade in Krisenzei-
ten nicht zusammengestrichen werden 
darf. niemand kann es sich leisten, eine 
ganze Generation verloren zu geben. n PS

Udo Bullmann ist Europaabgeordneter. Er  wurde 
auf dem SPD-Sonderparteitag am 19. März zum 
Europabeauftragten der Partei gewählt. 

Udo BUllmann

drei Fragen an
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Besuche an der Haustür 
gehören für die SPD zum 
Wahlkampf wie Infostand 
und Kugelschreiber. Mit 
der neuen Tür-zu-Tür-App 
werden sie nun  deutlich 
einfacher. rufen Wahl-
kämpferinnen und Wahl-
kämpfer sie über die 
Seite kampa17.spd.de auf, 
erscheint auf Smartphone 
oder Tablet ein digitaler 
Fragebogen mit jeweils 
drei Fragen, entweder zum 
jeweiligen Kandidaten oder 
zu Wahlkampfthemen. Die 
Antworten können direkt 
an der Haustür eingetra-
gen werden – selbst dann, 
wenn das Gerät nicht mit 
dem Internet verbunden ist. 
Die Daten werden zentral 
erfasst und können im 

Anschluss vom Wahlkampfteam genutzt werden, etwa um zu 
ermitteln, wo sich der Tür-zu-Tür-Wahlkampf besonders lohnt. 
Die zettelwirtschaft hat damit ein ende. n KD/FT

Als wäre das Abendland gerade noch 
einmal gerettet worden, wurde das 
ergebnis der niederländischen Parla-
mentswahlen im rest der eU begrüßt.

Doch nun beginnt das zittern von 
vorn. François Fillon trat als rechtschaf-
fener konservativer Hoffnungsträger 
an, um Frankreich vor den Autokratie-
träumen der rechtsextremen, selbster-
nannten Landesmutter Marine Le Pen 
zu bewahren. nach den enthüllungen 
über sein familieninternes Begünsti-
gungssystem sind seine Chancen, Le 
Pen zu schlagen, praktisch auf null ge-
schrumpft. nun ruhen alle Hoffnungen 
auf dem Senkrechtstarter emmanuel 
Macron, der die Wähler mit viel emotion 
und wenig Inhalt für sich einzunehmen 
versucht.

Sollte er dieses ziel nicht erreichen, 
wird die Demontage der eU weiterge-
hen. zudem schrumpfen die Chancen 
auf einen für europa günstigen Ausgang 
der Brexit-Verhandlungen, wenn auf 
eU-Seite mit Le Pen eine ausgewiesene 
euroskeptikerin mit am Tisch sitzt. Das 
dürfte Brexit-nachahmer ermutigen, 
die am Binnenmarkt teilhaben wollen, 
gemeinsame Standards und Solidaritäts-
leistungen aber ablehnen. 

Das „europa der nationen und der 
Freiheit“, nach dem Le Pens Fraktion 
im europaparlament benannt ist, ist 
dann nicht mehr fern. Möglicherwei-
se gibt es für dieses Modell eines losen 
wirtschaftlichen zweckbündnisses bei 
maximaler nationaler eigenständigkeit 
derzeit sogar eine Mehrheit unter euro-
pas Wählerinnen und Wählern. 

In Deutschland allerdings steigt die 
zustimmung zur eU wieder, wie Um-
fragen zeigen. es blieben für einen har-
ten Kern von Ländern, die sich gegen 
den Trend enger zusammenschließen 
möchten, neben Deutschland zu we-
nige Staaten übrig, um Kerneuropa als 
zukunftsmodell aus der Taufe zu heben. 
Geht die Demontage aber ungehindert 
weiter, wird es bis zu einem neuanfang 
Jahrzehnte dauern. 

Dagegen hilft nur eines: So oft wie 
möglich sonntags auf die Straße gehen, 
bei „Pulse of europe“ Flagge zeigen, da-
mit klar wird: Die Mehrheit denkt ganz 
anders, und sie schweigt nicht länger. n

Unser eUropa

das digitale KlemmBrett

das droht, wenn  
le pen gewinnt
Siegen die Populisten, geht die 
Demontage der eU weiter 

Von Daniela Weingärtner

»
Beenden Sie die 
unsäglichen 
Nazi-Vergleiche! 
Respektieren Sie 
den Rechtsstaat 
und die Freiheit 
von Medien und 
Journalisten! 
Geben Sie Deniz 
Yücel frei!«
Frank-Walter Steinmeier,
Bundespräsident, appelliert 
in seiner Antrittsrede an 
den  türkischen Präsidenten 
Erdoğan

»
Martin Schulz 
ist ja im Schlaf 
konkreter als 
Frau Merkel.«
Ralf Stegner,
SPD-Vizevorsitzender

spenden Für marie
Sie war Sozialdemokratin, erste Frau 
am rednerpult eines deutschen Parla-
mentes und Gründerin der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). Um das Gedenken 
an Marie  Juchacz wachzuhalten, will 
ihr die AWO am Mehringplatz in Berlin 
ein Denkmal setzen. Der Künstler Gerd 
 Winner wird es gestalten. Dafür sam-
melt die AWO Spenden. n KD

BeaUFtragter BecK
Beim Terroranschlag auf einen Berliner 
Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 
2016 starben zwölf Menschen, mehr als 
50 wurden verletzt. Anfang März hat 
die Bundesregierung den früheren SPD-
Vorsitzenden Kurt Beck zum Beauftrag-
ten für die Opfer und Hinterbliebenen 
ernannt. Beck soll Ansprechpartner bei 
allen Fragen rund um entschädigungen 
und medizinische Betreuung sein. Unter-
stützt wird er dabei von einer Geschäfts-
stelle im Bundesjustizministerium. n KD

Bankverbindung: Marie-Juchacz-Stiftung,  
IBAN: DE80 3702 0500 0013 1219 19,  
Betreff: Spenden für Marie

antworten direkt und digital 
 erfassen: die tür-zu-tür-app macht 
es möglich.



18 Meinung vorwärts 03-04/2017

Die SPD muSS Die Stimme 
Der jugenD werDen 
Jugendliche engagieren sich politisch – vorausgesetzt, man lässt sie. 
Deswegen muss das Thema »Mitbestimmung von Jugendlichen«  
endlich wieder auf die Agenda     Von Nils Beyer

Debatten 
OnLineV on vielen Seiten, ob von Leh-

rern, eltern oder den Medien, 
wird kritisiert, dass die heuti-

ge Jugend unpolitisch sei. Das stimmt 
nicht. Die heutige Jugend ist nicht un-
politisch, vielmehr sind die geführten 
Diskussionen oft einfach zu weit von 
den jungen Menschen weg. und es  
gibt keine ausreichenden Möglichkei-
ten, sich direkt in den politischen Mei-
nungsbildungsprozess einzubringen. 

Deswegen muss das Thema „Mit-
bestimmung von Jugendlichen“ endlich 
auf die politische Agenda. es wird schon 
viel zu lange über mögliche umsetzun-
gen diskutiert, ohne dass wirklich etwas 
passiert. Häufig werden mangelndes 
interesse der Jugend oder jugendliche 
unreife als Argumente genutzt, um ge-
setzesänderungen zu verzögern. gerade 
von Seiten der CDu. in nordrhein-West-
falen blockiert die union etwa die Pläne 
für die Herabsetzung des Wahlalters.

Wahlrecht ab 16 Jahren
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten sollten den Anspruch haben, 
wieder die Stimme der Jugend zu sein. 
Damit geht einher, dass Jugendliche in 
politische entscheidungen eingebun-
den werden und sie sich selbst einbrin-
gen können. Das Wahlrecht ab 16 auf 
Landesebene etwa ist nur eine logische 
Konsequenz dessen. 

erfahrungen auf kommunaler ebe-
ne geben uns recht: Jugendliche enga-

gieren sich, wenn sie die Möglichkeit 
dazu haben. Denn Jugendräte wie in 
gelsenkirchen, gladbeck oder auch in 
Oberhausen sind echte erfolgsprojekte. 
Sie geben Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich politisch für ihre in-
teressen in ihrer Stadt einzusetzen. Das 
geschieht auf zwei ebenen: neben der 
reinen gremienarbeit und den regel-
mäßigen Sitzungen steht die Projekt-
arbeit im Mittelpunkt. Der erfolg der 
Jugendräte spricht für sich: Die Wahl-
beteiligung an den Schulen ist hoch, 
auch die ergebnisse der Jugendlichen 
können sich sehen lassen. ein positiver 
nebeneffekt ist, dass sich Mitglieder 
des Jugendrates anschließend in den 
Parteien engagieren.

nicht zuletzt deswegen sollte Politik 
die Rahmenbedingungen schaffen und 
den Willen haben, derartige Projekte 
verstärkt in die Tat umzusetzen. Außer-
dem sollten wir die ideen der Jugend-
lichen in die alltäglichen politischen 
entscheidungen einbeziehen und so 
neue Sichtweisen gewinnen. Dabei lie-
ßen sich auch Fragen der Zukunft, etwa 
„Wie sieht die Arbeit von morgen aus?“ 
oder „Wie können wir Altersarmut ver-
hindern?“, aus einer anderen Perspek-
tive betrachten. Lasst uns dieses Kapital 
nutzen! 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

Parteien gelten als unattrak
tiv für junge menschen. 
Diese mischen lieber in Or
ganisationen und initiativen 
statt im Ortsverein mit. in 
der SPD ist mit der nomi
nierung von martin Schulz 
etwas in bewegung geraten. 
Dennoch bleiben die fragen: 
wie werden Parteien dauer
haft attraktiv für jugendli
che? wie funktioniert Politik 
für junge Leute?

Diskutieren Sie mit!
vorwärts.de/jugend

Über welche themen wollen 
Sie noch debattieren?  
Schicken Sie die vorschläge an
online@vorwaerts.de

Direkte DemOkratie
Die repräsentative Demokratie steckt 
in der Krise. Das Vertrauen in die 
Politik schwindet. Mehr Bürgerbetei-
ligung könnte die Lösung sein. Aber 
wie genau soll diese aussehen? Der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Lars 
Castellucci findet, die SPD müsse mehr 
direkte Demokratie wagen: Auch auf 
Bundesebene wünscht er sich ele-

mente direkter Bürgerbeteiligung. Die 
Journalistin Renate Faerber-Husemann 
sieht das anders: Der Brexit habe 
gezeigt, was passiert, wenn Rechtspo-
pulisten ein Thema kapern und mit 
einfachen Antworten auf komplexe 
Fragen Stimmung machen. Sie warnt 
deshalb vor mehr direkter Demokratie 
auf Bundesebene – mehr Mitsprache 
lässt sich auch auf Demonstrationen 
oder per Petition einfordern, sagt sie. 
Die Zukunft der Bürgerbeteiligung 
liegt im internet, meint dagegen 
Andreas nitsche vom Verein „inter-
aktive Demokratie“. Mit der Software 
„LiquidFeedback“ können Parteien ihre 
Mitglieder stärker in die Programmde-
batten einbinden – ein klarer Vorteil 
für jede Partei, so nitsche. Wird das 
ausreichen, um die Demokratie in 
Deutschland und europa zu stärken? 
Diskutieren Sie mit! n PS  
vorwärts.de/demokratie

neue OStPOLitik?
Seit der Annexion der Krim durch 
Moskau 2014 gibt es eine neue eiszeit 
zwischen Russland und dem  Westen: 
Russische Truppen stehen in der 
 ukraine, nATO-Soldaten an der russi-
schen grenze. Der Ruf nach einer neuen 
Politik gegenüber Russland wird lauter. 
Doch wie könnte die aussehen? Span-
nende Beiträge dazu finden Sie auf: 
vorwärts.de/russland

jusokongress im willybrandthaus: Die hürden für jugendliche, in einer Partei mitzumachen, sind hoch. Das soll sich ändern.
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Nils Beyer, 21, ist Student und Vorsitzender  
des Juso-Unterbezirkes Bottrop. Er ist im Landes-
vorstand der Pragmatischen Linken in NRW.
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AnZeigen

Leserbriefe 

Wir WoLLen einen 
echten neubeginn
01-02/2017

2017 ist gerade für Deutschland ein 
Jahr essenzieller Weichenstellungen. es 
geht um die demokratische Substanz in 
Deutschland und bestimmten nachbar-
ländern der eu, es geht um eine neujus-
tierung der europa-idee, vor allem auch 
unter sicherheitspolitischem Aspekt, 
und es geht um unser Verhältnis zu den 
uSA, der Russischen Föderation und Chi-
na. Wir brauchen einen Politikwechsel 
weg von rein reaktiver hin zu kreativer 
und progressiver Politik.
 Sigurd Schmidt, per E-Mail

Jetzt durchstarten
12/2016

Auch wenn die Kernkompetenz der SPD 
die „Soziale gerechtigkeit“ ist, steht 
dringend die Auseinandersetzung mit 
unserer (eu-)Außenwirtschaftspolitik 
an. neben Klimaveränderung und  
Waffenexporten stellt sie eine der 

Flucht ursachen insbesondere aus Län-
dern Afrikas dar.  Joachim Diehl, Pulheim

ich wohne in Bremen. Hier gibt es 
viele Arbeitnehmer, die kaum noch 
einkommenssteuer (aber immer mehr 
gebühren und „Mehrwertsteuer“) 
entrichten – und deren Beiträge zur 
Arbeitslosen- und Rentenversicherung 
ohne Widerspruch zur Finanzierung 
gesellschaftlicher Aufgaben zweckent-
fremdet werden, aber für eine eigene 
auskömmliche Altersversorgung nicht 
ausreichen werden. ist das gerecht?
 Joachim Leefmann, Bremen

der schuLz-zug roLLt
01-02/2017

Als engländer, Brexit-gegner und SPD-
Mitglied möchte ich folgendes sagen: 
Mit Martin Schulz als Kanzlerkandidat 
haben Deutschland und europa eine 
zweite Chance. Den Rechten in europa 
kann man nur entgegenwirken mit sozi-
aler gerechtigkeit. Leslie Philibert, Winhöring

ich halte Martin Schulz für ... eine sehr 
gute Alternative zu Angela Merkel.  
unser besonderer Dank muss aber 

 Sigmar gabriel gelten. er hat die Partei 
in sehr schwieriger Zeit übernommen 
und durch seinen unermüdlichen 
 einsatz geführt. Klaus Wiemer, per E-Mail

gLobaL gedacht
01-02/2017

Russland wird permanent als Verhinde-
rer einer Lösung in der Ostukraine hin-
gestellt... Wer sich mit der ukrainischen 
entwicklung und elite beschäftigt, wird 
zu dem urteil kommen müssen, dass 
der Anteil der ukraine an der Lösungs-
verhinderung mindestens 50 Prozent 
beträgt.  Hans-Georg Ahlers, Springe

Wer War’s
01-02/2017

Mein Vater gehörte zu einem kleinen 
Kreis von Meinungsbildnern, die  
Fritz erler in seinem Wahlkreis unter-
stützten. einmal ... war ich bei einem 
solchen Treffen dabei. Mich hat das 
unglaublich breite Wissen von erler 
beeindruckt: Wer hat was zu welchem 
Thema wann gesagt. eine wichtige 
Basis für den Debattenredner erler. 
 Hartmut Rothfritz, per E-Mail

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

Die Deutsche Sozialdemokratie trauert um  

Horst Ehmke 
✳ 4. Februar 1927              † 12. März 2017 

 

Bundesminister a.D. 
Mitglied des Deutschen Bundestages 1969–1994 
Mitglied des SPD-Parteivorstandes 1973–1991  

Wir verlieren mit Horst Ehmke einen engagierten, intellektuell 
scharfsinnigen und humorvollen Wegbegleiter und Ratgeber. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Martin Schulz
Parteivorsitzender

 
Katarina Barley

Generalsekretärin

Thomas Oppermann
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Christine Lambrecht
Erste parlamentarische Geschäftsführerin  

der SPD-Bundestagsfraktion

Im Alter von 90 Jahren verstarb   

Dr. Hermann Kurt  
Schueler 
✳ 31. März 1926 in Leipzig
 † 9. März 2017 in Lübeck

 

Als Verfasser von „Trotz alledem“, dem Standardwerk 
über den „vorwärts“, wird sein Name immer mit  

unserer Zeitschrift verbunden sein.  
In seiner langjährigen vorwärts-Tätigkeit war er 1976 

auch kommissarischer Chefredakteur. 

Hermann Schueler und seiner Lebensleistung  
gedenken wir in Respekt und Dankbarkeit. 

Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.

Karin Nink  
Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH  

 
Jens Berendsen  

Matthias Linnekugel
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
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D ie Debatte über Weiterbildung 
erfährt eine Blütezeit. Wissen-
schaft und Politik tüfteln an 

neuen Lösungen – Praktiker freuen sich, 
dass ihre Erfahrungen stärker  Gehör 
finden. 

andrea Nahles und Martin schulz 
schlagen mit dem aLG Q ein Konzept 
vor, in dem die Dauer einer Qualifizie-
rung nicht auf das arbeitslosengeld 
angerechnet wird – die staatliche Un-
terstützung kann damit deutlich aus-
gebaut werden. Diese zeitgemäße fort-
entwicklung der Weiterbildung setzt an 
drei zentralen herausforderungen an: 
den Zugang zu Weiterbildung zu öffnen, 
die notwendigen Kompetenzen für die 
digitale arbeitswelt zu vermitteln und 
Weiterbildung als gesamtgesellschaftli-
che aufgabe zu organisieren. 

Neue berufliche Optionen
Bei der Verteilung von Zugangschan-
cen hapert es noch gewaltig. Eine ak-
tuelle Untersuchung der hans-Böckler-
stiftung aus dem februar dieses Jahres 
zeigt auf: Von Weiterbildung profitieren 
in erster Linie diejenigen, die etabliert 
in starken Branchen mit beiden Beinen 
in der arbeitswelt stehen. Geringqua-
lifizierte und arbeitslose gehen häufig 
leer aus.

Gerade Geringqualifizierte und Älte-
re sowie prekär Beschäftigte werden in 
der betrieblichen Weiterbildung  außen 
vor gelassen. Dabei könnten sie beson-
ders von geförderter Weiterbildung 
profitieren. ihre ausgangsqualifikation 
entwertet sich besonders schnell, und 
mit individuellen Bildungsangeboten 
könnten sich ihnen neue berufliche 
Optionen eröffnen. so kann etwas ge-
boten werden, was bisher häufig fehlt: 
die sicherheit, eine berufliche Neuorien-
tierung motiviert anstreben zu können. 
Ein aLG Q setzt dort an, wo betriebliche 
Weiterbildungsstrukturen versagen. 

Anforderungen der Arbeit 4.0
Die digitale revolution schafft neue 
rahmenbedingungen für Beschäftigte 
und Unternehmen. Die wachsende Ver-
netzung und zunehmende Kooperation 
von Mensch und Maschine durchdringt 
und verändert arbeitsweisen. Einzelne 
tätigkeiten und Qualifikationen wer-

den gänzlich verschwinden, andere neu 
hinzukommen. 

für die Beschäftigten stellen die 
Entwicklungen in richtung Digitali-
sierung und arbeit 4.0 ohnehin hohe 
anforderungen an ihre Weiterbildungs-
bereitschaft. Menschen in Phasen der 
arbeitslosigkeit mit Weiterbildung zu 
unterstützen, (fach)Kompetenzen ak-
tuell zu halten und neue zu erwerben 
wird entscheidend sein, um diese Ent-
wicklungen zu meistern. 

Neben der betrieblichen und indi-
viduellen Bedeutung von Weiterbil-
dung liegt sie auch im öffentlichen 
interesse. Bisher wird Weiterbildung 

oft als Privataufgabe verstanden, der 
sich Beschäftigte eigenverantwortlich 
stellen und die sie häufig selbst finan-
zieren müssen. Der Wandel der arbeits-
welt macht jedoch deutlich: Dieses 
Verständnis wird künftig nicht mehr 
funktionieren. Weiterbildung ist auch 
eine gesamtgesellschaftliche aufgabe 
– der wir noch nicht annähernd gerecht 
werden.

Nachhaltige Weiterentwicklung
Neuere studien zeigen, dass sich um- 
fangreiche Qualifizierung auszahlt – für 
die individuelle Lebensbiografie und 
für die Gesellschaft. so sollte eine qua-
lifizierte, abschlussbezogene Weiterbil-
dungsförderung Vorrang vor kurzfristi-
gen Maßnahmen bekommen, wie etwa 
die hans-Böckler-stiftung fordert. auch 
hier würde das aLG Q greifen, das nicht 
in kurzfristige Maßnahmen sondern 
nachhaltige berufliche Weiterentwick-
lung investiert und so einen Kulturwan-
del in Deutschland unterstützt.

Mitbestimmte Weiterbildung
Dabei dürfen arbeitgeber jedoch nicht 
gänzlich aus ihrer Verantwortung 
entlassen und die betriebliche Weiter-
bildung nicht aus dem Blick verloren 
werden. hier sind Betriebsräte und 
Gewerkschaften der Garant für mitbe-
stimmte Weiterbildungsstrukturen. 

in einer studie des Mit institutes zu 
den folgen der Digitalisierung, an der 
knapp 2000 Betriebsräte teilgenommen 
haben, schätzten mehr als zwei Drittel 
der Befragten den Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsbedarf in ihrem Unter-
nehmen als stetig steigend ein. 

Um ihre rolle als aktive Gestalter 
der arbeitswelt verteidigen zu können, 
müssen sich Betriebsräte also stärker  
in die Entwicklung und ausarbeitung 
von betrieblichen Weiterbildungsstruk-
turen einmischen. Die Entscheidung 
darüber, welche Qualifikationen ihre 
Kolleginnen und Kollegen brauchen, 
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, 
sollte nicht allein dem arbeitgeber 
überlassen werden. n

Damit Die Digitale Revolution 
nicht ihRe KinDeR fRisst
aRbeit Geringqualifizierte und Arbeitslose werden bei der betrieblichen Weiterbildung häufig  
außen vor gelassen. Dabei würden gerade sie profitieren. Genau hier setzt das Arbeitslosengeld Q an 
Von Katharina Oerder

Zusammenspiel von mensch 
und maschine:  Digitalisierung 
und arbeit 4.0 stellen hohe 
anforderungen an die 
 Weiterbildungsbereitschaft.

Dr. Katharina Oerder leitet das Hauptstadt- 
büro des MIT Institutes für Mitbestimmung, 
Innovation und Transfer.
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Warum Deutschland 
„Agenturen für Arbeit und 
Qualifizierung“ einführen 
sollte, lesen Sie unter 
vorwärts.de/weiterbildung
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Olaf Scholz
Hoffnungsland 
Eine neue deutsche 
 Wirklichkeit
Hoffmann und Campe, 
224 Seiten, 22 Euro 
ISBN 978-3-455-00113-6

erwünscht sein und  
gebraucht werden
Olaf Scholz schreibt, wie  
Einwanderung ein Erfolg wird

D eutschland ist ein Einwande-
rungsland, ein land, das vielen 
Menschen eine neue Heimat 

und Hoffnung auf ein besseres leben 
bietet. Olaf Scholz’ Buch „Hoffnungs-
land“ beschreibt mit politischer Klarheit 
und Sensibilität diese neue deutsche 
Wirklichkeit. Es ist ein zutiefst sozial-
demokratisches Buch, weil es nach vorn 
weist und wichtige Antworten für die 
Zukunft gibt. 

Olaf Scholz zeigt in „Hoffnungs-
land“ lange linien auf, damit diese neue 
Wirklichkeit ein Erfolg wird. Nationale 
Instrumente wie die Abschaffung der 
Vorrangprüfung oder größere Bildungs-
anstrengungen fördern die Integration, 
deren Schlüssel Arbeit und Sprachkennt-
nisse sind. Ebenso entschieden plädiert 
er für die rolle der Staatsbürgerschaft 
beim Zusammenhalt. „Staatsziel sollte 
es sein, dass alle, die nach Deutschland 
kommen und hier dauerhaft leben, alles 
daransetzen, deutsche Staatsbürger zu 
werden.“ Alle sollten das Gefühl haben, 
erwünscht zu sein und gebraucht zu 
werden. 

Hamburgs Bürgermeister fordert 
eine handlungsfähige, demokratische 
Eu, die in Zeiten von Zuwanderung und 
Globalisierung entscheidend ist. Die 
Eu müsse für Freizügigkeit und sozia-
le Absicherung, aber auch für sichere 
Außengrenzen sorgen, die Fachkräften 
und Menschen auf der Flucht legalen 
Zutritt ermöglichen. „Die regeln für den 
Grenzüberschritt sind entscheidend, 
nicht die Existenz der Grenze.“ Scholz 
unterstreicht, wie wichtig einheitliche 
Schutz- und Asylstandards innerhalb 
der Eu seien. 

Den besonderen Stresstest für unsere 
offene Gesellschaft stellen die „schlecht 
gelaunten“ rechten Parteien dar, die res-
sentiments gegenüber Fremden schü-
ren. Olaf Scholz stellt klar, dass ein Zu-
rück zur Nation in unserer globalen Welt 
nicht funktioniert. Nur eine gerechte Po-
litik, die ein Streben nach Glück für alle 
ermöglicht, die sich anstrengen, stärkt 
unsere offene Gesellschaft. „Hoffnungs-
land“ bietet hierfür eine fortschrittliche 
Handlungsanleitung. n TSG

V or 500 Jahren verbreitete Mar-
tin luther seine 95 thesen von 
Wittenberg aus in die Welt 

und setzte die kirchliche Erneuerung in 
Gang, die zum Entstehen der evangeli-
schen Kirche führte. Doch die reforma-
tion war mehr als Martin luther. Sie war 
eine Bewegung vieler Menschen hin zu 
einem kritischen Geist, zu reform und 
der Beteiligung des Volkes. Mit der Erfin-
dung des Buchdruckes wurden Bücher 
und Flugblätter breiten Bevölkerungs-
schichten zugänglich. universitäten wie 
die leucorea in Wittenberg entwickelten 
sich zu Zentren junger, humanistischer 
Denker. Kritische Köpfe wie luther, Me-
lanchthon oder Erasmus von rotterdam 
brachen alte Denkmuster auf. Eine wah-
re Bildungsrevolution begann.

luther wollte die christliche Botschaft 
allen zugänglich machen. Das Evange-
lium bedeutete ihm Freiheit. Frei steht 
der Mensch vor Gott, selbstständig soll 
er in Schrift und Gebet nach Gott suchen 
können. Dazu wurden Gottesdienste und 
Bibellesungen nicht mehr auf latein, son-
dern in der Sprache des Volkes gehalten. 
Wirklich frei ist aber nur, wer befähigt 
wird, seine Potenziale auszuschöpfen. Bil-
dung blieb kein Privileg des Adels. Auch 
das einfache Volk sollte in die Schule ge-
hen und lesen lernen. Denn jeder und jede 
sollte die Bibel lesen können. 

luther wurde klar, dass es eine all-
gemein verständliche Bibel brauchte. 
und so übersetzte er die Bibel ins Deut-
sche und schuf damit einen Meilenstein 

deutscher Bildungs- und Kulturgeschich-
te. Doch nicht nur das Was, sondern auch 
das Wie war für luther wichtig. luther 
fand, man soll „dem Kutscher aufs Maul 
schauen“ und  schreiben, wie die nor-
malen Menschen reden. Einfache, klare 
Sprache. Das kann man auch heute noch 
so manchen Politikern empfehlen, die 
hinter Polit-Jargon unklarheit oder feh-
lende Haltung verbergen. luther über-
setzte nicht immer wörtlich, sondern 
bilderreich und volksnah. Seine Sprache 
wurde prägend für das Deutsch der kom-
menden Jahrhunderte und wirkte tief in 
die Kultur, Musik und Dichtung hinein.

Werte, die auch die SPD prägen
Die Anliegen der reformation waren 
damals wie heute wichtig. Sie prägten 
das Verständnis von teilhabe, Bildung 
und Gerechtigkeit. Werte, die auch für 
uns Sozialdemokraten bis heute be-
stimmend sind. 500 Jahre später sind 
wir immer noch nicht da, wo wir sein 
wollen: bei freier Bildung und teilhabe 
für alle. Zu oft hängt der Bildungserfolg 
von Kindern weiterhin vom Elternhaus 
ab. Zu oft streichen wir an den falschen 
Stellen, zum Beispiel an der kulturellen 
und religiösen Bildung. In einer vielfäl-
tigen Gesellschaft müssen aber Dialoge 
über Wertvorstellungen, Normen und 
Verhaltensweisen gestärkt werden. Das 
ermöglicht gegenseitiges Verständnis 
und Akzeptanz. Wer weiß, wo er selbst 
kulturell und religiös steht, kann Ver-
schiedenheit leichter respektieren. n  

Von wittenberg in die welt: hier begann die reformation, hier gibt es auch das erste freistehende denkmal Martin Luthers von 1821.

aufbruch für freiheit 
und teiLhabe aLLer 
Martin Luther Er wollte, dass auch das  einfache 
Volk die Schule besucht und lesen kann. Seine 
Übersetzung der Bibel ins Deutsche prägt unsere 
Sprache bis heute      Von Thorsten Schäfer-Gümbel

sPd-begegnungs-
zentruM in 
wittenberg

In diesem Sommer wird die 
Lutherstadt Wittenberg 
zur großen Bühne. Wäh-
rend der „Weltausstellung 
Reformation“ vom 20. Mai 
bis 10. September bietet der 
Europaabgeordnete Arne 
Lietz sein Büro in Wittenberg 
als SPD-Begegnungszentrum 
an. Dazu lädt er alle Sozial-
demokraten ein, in seinem 
Büro mit einigen der täglich 
Tausenden Besucher ins 
Gespräch zu kommen. n

Weitere Informationen  
zum Begegnungsbüro  
finden Sie unter:  
www.arne-lietz.de

gewonnen

Der „vorwärts“ hat in der 
vergangenen Ausgabe  
Kino-Freikarten für den Film  
„Der junge Karl Marx“ 
 verlost. Die Gewinner sind: 

Hüla Tekin
70599 Stuttgart

Nicholas Ehlers
18439 Stralsund

Gerhard Jüttner
71732 Tamm

reforMation
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Auch Elektroautos müssen tanken. Die Bundesregierung fördert deshalb in den nächsten Jahren den Ausbau von 15.000 Ladesäulen.

Die Energiewende auf 
die Straße bringen

Erst wenn Stromtanken flächendeckend möglich ist, wird die Elektromobilität vorankommen. 
Die Bundesregierung sorgt nun für den Ausbau der Ladesäulen.

Mit dem elektroauto in den italienurlaub 
– das mag heute noch als Witz taugen, in 
zukunft wird die Pointe fehlen. denn die 
Bundesregierung fördert den Ausbau der 
ladeinfrastruktur seit März dieses Jahres 
mit 300 Millionen euro. damit soll das 
laden von e-Autos bald nicht nur überall, 
sondern auch schnell gehen. insgesamt 
15.000 neue ladesäulen sollen gebaut 
werden. die sorge der Autofahrerinnen 
und Autofahrer, auf halber strecke mit lee-
ren Akkus liegenzubleiben, soll damit der 
vergangenheit angehören. zwei drittel der 
investierten 300 Millionen fördergelder 
fließen in den Aufbau von 5000 schnell-
ladesäulen, ein drittel sollen für 10.000 
normalladestationen genutzt werden.

dabei gilt: Alle geförderten ladesäulen 
müssen öffentlich zugänglich sein. zu-
dem müssen sie die Autos mit strom aus 
erneuerbaren energien versorgen. Mit die-
sem massiven Ausbau der ladeinfrastruk-
tur soll die energiewende endlich auch auf 

deutschlands straßen ankommen. Bisher 
sind laut nationaler Plattform elektromo-
bilität 85 Prozent der ladeinfrastruktur 
im privaten Bereich, also in der heimi-
schen garage oder auf dem firmenpark-
platz. Wer abends sein Auto abstellt und 
erst morgens wieder losfährt, hat auch 
kein Problem mit einer ladezeit von etwa 
sechs stunden für 100 Kilometer reich-
weite. Problematisch wird es auf längeren 
strecken. da sind Autofahrerinnen und 
Autofahrer darauf angewiesen, dass sie 
einfach an eine ladesäule kommen und 
ihr Auto schnell mit strom betanken kön-
nen. deshalb setzt die Bundesregierung 
beim massiven Ausbau des ladenetzes 
besonders auf schnellladestationen. An 
diesen tanksäulen kann ein Auto inner-
halb von 10 bis 30 Minuten aufgetankt 
werden. 

der Ausbau der ladeinfrastruktur gilt 
als grundlage dafür, dass die elektromobi-
lität in deutschland endlich vorankommt 

und massentauglich wird. das hat nicht 
nur die Bundesregierung erkannt: der 
energieversorger enBW errichtet bis ende 
2017 an 119 tank- und rast-standorten 
ladesäulen. und auch die Automobilwirt-
schaft selbst will den Ausbau der lade-
infrastruktur vorantreiben. im november 
letzten Jahres gaben die Autobauer daim-
ler, BMW, ford und der vW-Konzern mit 
Porsche und Audi bekannt, gemeinsam 
400 ultraschnelle ladestationen an den 
wichtigsten europäischen verkehrstrassen 
zu errichten. Bis zum Jahr 2020 sollen es 
tausende stationen sein. 

das laden von e-Autos wird also bald 
ähnlich schnell und unproblematisch 
funktionieren wie das tanken herkömm-
licher fahrzeuge. zusätzliche fördermaß-
nahmen der Bundesregierung, wie die Kfz-
steuer-Befreiung für reine e-fahrzeuge, 
sonderfahrspuren und eigene Parkplätze 
sollen dafür sorgen, dass die elektrische 
zukunft jetzt beginnt. n
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 300 Mio.
Euro investiert die 
 Bundes regierung in  
15.000 Lade säulen.

 85 %
der Ladesäulen sind heute 
im privaten Bereich.

Quelle: nAtionAle PlAttforM 
eleKtroMoBilität
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Mehr über Lars Ehrenfeld und seine Kollegen:
www.enbw.com/WirMachenDasSchon

Strom statt Benzin.

ANZEIGE

Alle sprechen davon, dass die Zukunft 
des Verkehrs elektrisch sein wird. In 
Deutschland kommt die Elektromobilität 
aber bisher nicht richtig voran. Woran 
liegt es?
es stimmt ja nicht, dass es nicht voran-
geht. es geht halt nicht schnell genug. 
unsere Klimaziele und grenzwerte set-
zen uns enorm unter druck. ich halte das 
auch für richtig, da wir nur so emissio-
nen senken können. es ist leider so, dass 
die technologie noch recht teuer ist. Wer 
sich ein elektroauto mit Akku, aber auch 
ein Brennstoffzellenfahrzeug heute zu-
legt, bezahlt immer noch deutlich mehr, 
als für den klassischen verbrenner. hinzu 
kommt, dass die reichweite als zu gering 
angesehen wird. nur wenige sind bereit 
sich ein fahrzeug zu kaufen mit dem sie 
zwar durch den Alltag kommen, aber im 
urlaub Angst haben steckenzubleiben, da 
das fahrzeug noch nicht durchfährt ohne 
nachgeladen werden zu müssen. das führt 
uns zum Problem der lade- und tankinfra-
struktur. der Ausbau ist in vollem gange, 
das gilt für ladesäulen, aber auch für Was-
serstofftankstellen, bald werden wir die 
„Bedarfsabdeckung“ aber erreicht haben. 
Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur 
hat der Bundestag im letzten Jahr auch 
Fördermaßnahmen wie eine Kaufprämie 
oder Steuererleichterungen beschlossen. 
Warum wirken sie noch nicht? 

Wie ich schon angedeutet habe, wirken 
sie ja schon. im Januar und februar legten 
neuzulassungen von elektrofahrzeugen – 
jeweils etwa zur hälfte hybride bzw. voll-
elektrische fahrzeuge – zum vorjahr um 
70 Prozent auf 5845 stück zu. das zeigt 
mir, dass ergriffene Maßnahmen wirken. 
Auch zahlreiche Anfragen von nahver-
kehrsunternehmen zur Anschaffung von 
emissionsarmen Bussen zeigen mir, dass 
hier ganz viel in Bewegung ist. hier wollen 
wir noch nachlegen.
Was genau kann der Staat hier noch tun? 
ich glaube wir haben hier zwei Aspekte zu 
betrachten. zum einen ist die frage, wie 

wir unsere industrie für diesen technolo-
gischen umbruch fit machen. da plädiere 
ich stark für die verstärkte förderung der 
Batteriezellenproduktion. zum anderen 
müssen wir die Praktikabilität erhöhen, 
da müssen wir besonders beim ladeinfra-
strukturausbau vorankommen. n
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Andreas Rimkus  
ist Mitglied im 
Verkehrsausschuss 
des Bundestages. 
Für die SPD-
Bundestagsfraktion 
ist er unter anderem 
zuständiger 
Berichterstatter 
für das Thema 
Elektromobilität.

„Die Maßnahmen wirken“
Im Interview erklärt Andreas Rimkus, MdB,  

wo es beim Ausbau der Elektromobilität noch hakt 
und was die Politik tut, um ihn voranzubringen. 

Entwicklung dEs ElEktro-Pkw-BEstands in dEutschland
Es gibt immer mehr Elektroautos auf deutschen Straßen. Insgesamt bewegen sie sich allerdings 
weiterhin auf niedrigem Niveau.

Gesamt-PKW-
Bestand 2017
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O stern 1917, mitten im ersten 
Weltkrieg, versammeln sich im 
sPD-eigenen „Volkshaus zum 

Mohren“ in Gotha 15 oppositionelle sPD-
reichstagsabgeordnete und Delegierte 
aus 91 sozialdemokratischen Wahlkreis-
organisationen. insgesamt drängen sich 
am Freitag, dem 6. April 1917, um 10 Uhr 
morgens 143 teilnehmer der „reichs-
konferenz der sozialdemokratischen 
opposition“ im großen saal. 

Die reichskonferenz wird von der 
„Fraktion der sozialdemokratischen Ar-
beitsgemeinschaft im reichstag“ (sAG) 
um den ehemaligen sPD-Vorsitzenden 
Hugo Haase organisiert. sie hat alle 
 oppositionellen Gruppen innerhalb der 
sPD eingeladen, darunter auch die spar-
takusgruppe um rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht. insgesamt ist die oppo-
sition, die sich in Gotha versammelt hat, 
sehr heterogen und reicht von gemäßig-
ten bis zu radikalen Linken. Was Partei-
größen wie Liebknecht und Luxemburg, 
Haase, Karl Kautsky und Kurt eisner ver-
bindet, ist der Kampf gegen den Krieg.

Denn seit dem Ausbruch des ersten 
Weltkrieges am 28. Juli 1914 befindet sich 
die sPD in einem Dilemma. soll sie zur 
internationalen solidarität stehen oder 
das patriotische Deutschland im Kampf 
gegen dessen Feinde unterstützen? Die 
Doppelspitze der Partei aus Friedrich 
ebert vom rechten Flügel und Haase vom 
linken pazifistischen Flügel kann den 
Konflikt eine Zeit lang verdecken. 

Der Burgfrieden gilt
Noch kurz vor Kriegsausbruch agitiert 
der Parteivorstand gegen „das verbre-
cherische treiben der Kriegshetzer“. 
Doch schon ende Juli gibt sich auch die 
sPD patriotisch. so schreibt der „Vor-
wärts“ am 31. Juli 1914: „Wenn die ver-
hängnisvolle stunde schlägt, werden 
die vaterlandslosen Gesellen ihre Pflicht 
erfüllen und sich darin von den Patrio-
ten in keiner Weise übertreffen lassen.“ 
Am 4. August stimmt die sPD-Fraktion, 
die größte im reichstag, geschlossen für 
den ersten Kriegskredit, den das deut-
sche Kaiserreich zur Kriegsführung 
benötigt. Von nun an gilt der Burgfrie-

Als die einheit 
der sPd 
zerbrAch
UsPd Die Frage der Kriegskredite spaltete  
im Ersten Weltkrieg die Soialdemokratie.  
Am 6. April 1917 entstand eine neue Partei 
Von Thomas Horsmann

Vom Freund zum Mitbewerber: Werbung der UsPd für die reichstagswahl 1919

Pazifismus als Antrieb: demonstration der 
UsPd im dezember 1918 in berlin

Vom sPd-Vorsitzenden zum 
chef der UsPd: hugo haase

de, den die sPD mit den zerstrittenen 
Parteien des reichstages und der kai-
serlichen regierung geschlossen hat. 
Während des Krieges werden alle poli-
tischen  Konflikte und wirtschaftlichen 
Aus einandersetzungen zurückgestellt. 

Die Fraktion spaltet sich
Doch der linke pazifistische Flügel 
der Partei kann sich mit dieser Kriegs-
politik nicht anfreunden. Bereits am 
2. Dezember 1914 stimmt Karl Lieb-
knecht mit „Nein“ gegen einen wei-
teren Kriegskredit. rosa Luxemburg, 
Clara Zetkin und Franz Mehring un-
terstützen Liebknecht und gründen die 
oppositionelle „Gruppe internationale“ 
aus der die spartakusgruppe entsteht. 
im März 1915 stimmen zwei Abge-
ordnete gegen neue Kriegskredite, im 
Dezember 1915 sind es 20 Abgeordne-
te. Nach einer weiteren solchen „Dis zi-
plinlosigkeit“ im März 1916 werden sie 
aus der sPD-Fraktion ausgeschlossen. 
18 von ihnen gründen kurz darauf die 
„Fraktion der sozialdemokratischen Ar-
beitsgemeinschaft im reichstag“ (sAG). 
Vorsitzender ist der inzwischen zurück-
getretene sPD-Chef Hugo Haase. 

Am 18. Januar 1917 werden die 
Mitglieder der sAG und der spartakus-
gruppe aus der sPD ausgeschlossen, da 
sPD-Chef ebert überzeugt ist, dass die 
oppositionellen eine spaltung der sPD 
anstreben. Die Folge ist die Gründung 
der UsPD in Gotha mit Haase als Vor-
sitzendem – ausgerechnet an dem ort, 
an dem sich 1875 die Arbeiterbewe-
gung zur sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands (sAPD), dem Vorläufer der 
sPD, zusammengeschlossen hatte. 

Die UsPD existiert jedoch nur fünf 
Jahre. ende 1918 geht die spartakus-
gruppe als spartakusbund eigene Wege 
und gründet mit kleineren linksradika-
len Gruppen die Kommunistische Par-
tei Deutschlands. 1920 kehren bereits 
zahlreiche UsPD-Mitglieder in die sPD 
zurück, 1922 geht der rechte Flügel der 
UsPD in der sPD auf, während die rest-
UsPD keine politische rolle mehr spielt. 
Die spaltung der Arbeiterbewegung ist 
allerdings bis heute erhalten geblieben. n Fo
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Der Gesuchte umringt von vielen Herren und wenigen Damen auf dem  
SPD-Parteitag in München 1902

A m 24. Mai 1898 wird Rosa 
 luxemburg in der Katzbachstra-
ße 9 in Berlin Mitglied der sPD. 

Ihr Parteibuch erhält sie vom Hausherrn, 
einem hauptamtlichen sekretär der Par-
tei. Der gilt hinter August Bebel als „graue 
eminenz“ der sPD, weil er die Fäden der 
Partei und der Reichstagsfraktion in der 
Hand hält. Heute hieße er Generalsekretär. 

Geboren wird er am 19. April 1846 
in Dommelstadl bei Passau. sein Vater 
stirbt früh, und er muss als Hirtenjunge 
zum Familienunterhalt beitragen. Nach 
einer sattlerlehre geht er 1863 auf Wan-
derschaft durch Deutschland und Öster-
reich. 1869 wird er in Kassel Mitglied der 
„sozialdemokratischen Arbeiterpartei“. 
1872 findet er Arbeit in Berlin und lernt 
eduard Bernstein kennen, mit dem ihn 
eine lebenslange Freundschaft verbin-
den wird. 

Wie viele seiner bildungshungrigen 
Zeitgenossen wendet sich der Autodidakt 
der Pressearbeit zu. Auf dem Vereini-
gungsparteitag in Gotha referiert er über 
die Parteipresse und wird zum sekretär 
der sPD gewählt. 1877 zieht er zum ers-
ten Mal in den Reichstag ein, dem er mit 
einer kurzen Unterbrechung bis zu sei-
nem frühen tod angehören wird. Auch 
während der Jahre der „sozialistenge-
setze“ organisiert er die Pressearbeit der 
sPD. Gemeinsam mit August Bebel und 
Wilhelm liebknecht entwirft er 1887 das 
neue Parteiprogramm. 

Von 1890 bis 1894 arbeitet er als Ver-
trauensmann des Parteivorstandes in der 
Redaktion des „Vorwärts“. In seinen letz-
ten lebensjahren vertritt er im Parteivor-
stand die Interessen der „Revisionisten“. 
Nach längerer Krankheit stirbt er am 
10. April 1907 in Berlin. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 2. Juni 2017 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStoriScHeS  
BilDer-rätSel

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

Guntram Schrempp
70825 Korntal-Münchingen

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
zeHn 
Gesucht wurden außerdem: 
eHMke und DanziG 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Friedhelm Roth
36251 Bad Hersfeld

Jutta Winkler
28259 Bremen

Karl Hertel
72250 Freudenstadt

Hans Latour
41836 Hückelhoven

Christel Seick
24321 Lütjenburg

Reinhold Berens
54344 Kenn

Waltraud Bergmann
95326 Kulmbach

Martin Wiedeler
13435 Berlin

Norbert Kottmann
42555 Velbert

Birgit Staps
06667 Weißenfels

Wer War’S?
Er übergab Rosa Luxemburg das Parteibuch und war 
Fachmann für die Parteipresse – auch beim »Vorwärts«

Von Lothar Pollähne

GeWinner

kreuzWorträtSel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die junge... Ministerin im kleinsten Flächenland, qualifizierte Leichtathletin und Spitzenkandidatin 
ist seit 19 Jahren Mitglied der SPD. Ihr Nachname? 

Geboren… ist sie in einer kleinen Stadt, die früher mehrmals zu Frankreich gehörte und erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg endgültig zu Deutschland kam.

Es Gibt zwEi wEGE, Das PrEisrätsEl zu lösEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der letzte und vorletzte Buchstabe des ersten 
Lösungswortes sowie der erste und zweite 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 ein zentraler Begriff 
der Wirtschaft.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 2. Juni 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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 WAAGERECHT
 1 �gekochtes�Obst

 8 �Ideal,�Richtschnur

 11 �Schlupfschuh

 14 �Babyspeise

 15 �Handmähgerät

 16 �Äbtissin

 18 �englisches�Bier

 19 �großer�Viehzucht-�

betrieb�in�Nord-�

amerika

 21 �deutsche�Schau-�

spielerin�(Hanne-�

lore)

 24 �österreichischer�

Amts-,�Ehrentitel

 26 �eine�der�Kanarischen�

Inseln

 28 �norwegischer��

Komponist�(Edvard)

 29 �Mittel�gegen��

Körpergeruch�(Kzw.)

 30 �Straffälliger,�Delin-

quent

 33 �altertümlich

 36 �ungefähr,��

annähernd

 37 �Inhaber�eines��

Geldinstituts

 39 �tadeln,�kleinlich�

mäkeln

 40 �leicht�regnen

 SENKRECHT
 1 �dreist,�vorlaut

 2 �Fluss�zum�Rhein

 3 �Stadt�im�Sauerland

 4 �aufgebrühtes�Heiß-

getränk

 5 �Bewohner�eines�

österr.�Bundeslandes

 6 �eine�der�Gezeiten

 7 �Schwermetall

 9 �sich�täuschen

 10 �Währungseinheit�

verschiedener��

Länder

 12 �in�der�Musik:�ge-�

bunden

 13 �Seele�(griechisch)

 17 �dünne�Deckschicht

 20 �wilde�Menge,�Schar

 22 �dicker�Pflanzen-�

stängel

 23 �Klagelied

 25 �bunt�machen

 26 �germanisches�Volk

 27 �Wasservogel

 31 �Grundstoffteilchen

 32 �Verpackungsgewicht

 33 �englische�Prinzessin

 34 �Steigen�und�Fallen�

des�Wassers

 35 �Lastenheber

 38 �arab.�Männername
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art für ihr Konzert werben und ein 
bisschen Weimarer republik, als noch 
real die straße entschied, und nicht die 
schnelligkeit auf der Datenautobahn.

apropos Musik. Genossen, sind gu-
te Menschen (siehe oben) Warum? Die 
haben eigene lieder, arbeiterlieder. es 
heißt doch: „Wo man singt, da lass dich 
ruhig nieder. Böse Menschen haben kei-
ne lieder.“ Weshalb es bekanntlich auch 
keine arbeitgeber-lieder gibt. Geschützt 
von der UNesCO sind arbeiterlieder 
Weltkulturerbe, genauer ist es das ge-
meinsame singen dieser titel. 

rheinischer Karneval übrigens auch, 
allerdings mit einer absurden Begrün-
dung: „Das gemeinschaftliche Verzehren 
von vor allem verderblichen lebensmit-
teln ist die ideelle und inhaltliche Grund-
lage für den Karneval.“ Ich dachte immer, 
schnaps wird nicht so schnell schlecht. 
Oder geht’s um Milchprodukte?

am 24. september, am abend der 
Bundestagswahl, könnt Ihr dann im 
Ortsverein zwei Weltkulturerbe verei-
nen, zuerst arbeiterlieder singen, und 
dann gemeinsam verderbliche lebens-
mittel verzehren. Wobei der rock ’n’ roll 
ausdrücklich dazu gehört, und Milch-
produkte auch, oder Cola. n

A lle acht Minuten tritt jemand 
in die sPD ein. alle elf Minuten 
verliebt sich ein single über 

„Parship“. Das heißt: alle 88 Minuten 
verliebt sich ein single in die sPD, und 
ich frage mich, ob man demnächst 
 Wartemarken ziehen muss, wenn man 
Mitglied werden möchte.

Wenn man sich in eine Partei ver-
lieben kann, dann in die sPD. Will-
kommen, liebes Neumitglied, liebe 
Neuleserinnen und -leser, am ende 
des „vorwärts“. Hier schmeiße ich 
mich ran an die Genossin, den 
Genossen, mit dem parteiübli -
chen „Du“, wie man es sonst 
nur von Ikea kennt oder von 
Paar situationen, in denen auf 
das „Du“ ein „Komma, wir müssen re-
den!“ folgt. Die sPD ist eine Beziehung, in 
der ständig dieser satz nach dem Komma 
fällt. Das unterscheidet sie von anderen 
Parteien, in denen still abgenickt wird. 

Für Neulinge: sozis sind im Grun-
de herzensgut, die sagen das nur nicht 
gleich jedem. Hier im ruhrgebiet ver-

stecken sie ihre Gutmütigkeit unter 
 einer dicken schicht Kohlenstaub. Keine 
ahnung, wo sie den immer noch herbe-
kommen, wo bald die letzte zeche dicht 
macht. 

zwei sätze wirst Du oft hören im 
Ortsverein, der eigentlichen Herzkam-
mer der Partei. Den vor der Wahl: „Das 

wird nie was!“ Und den nach der 
Wahl, gern genutzt nach Nieder-

lagen: „Das hab ich Dir gleich 
gesagt.“ Davon darfst Du 

Dich als Neumitglied nicht 
abschrecken lassen. Das 
ist als skepsis getarnte 

angst vor Niederlagen, 
die in der liebe immer drohen.

Der Ortsverein ist auch Bolzplatz. 
Da wirst Du nicht Weltmeister, aber Du 
lernst das Kicken, und später noch gibst 
Du da alles. Mein schönstes erlebnis 
dort: Mit dem lautsprecherwagen im 
Wahlkampf durch die Quartiere fahren. 
(Ich war da nicht mal Mitglied.) Ganz 
großes Kino, wie im Blues-Brothers-
Film, als die beiden Musiker auf diese 

»
Ob man 
demnächst 
Warte- 
marken  
ziehen 
muss, wenn 
man SPD-
Mitglied 
werden 
möchte?«
Martin Kaysh

Weil die SPd eine 
HerzenSSacHe iSt
neumitglieder Alle acht Minuten tritt jemand in 
die SPD ein. Zeit, die Neuankömmlinge zu begrüßen – 
und ihnen ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben   
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.



Der einzige Protektionismus,
den wir gutheißen.

Beim Schutz von Insassen und anderen Verkehrsteilnehmern machen wir keine
Kompromisse. Deshalb haben unsere Modelle zahlreiche Sicherheitssysteme an Bord.
Innovationen, von denen alle Volkswagen Fahrer profitieren – in jedem Land.

www.volkswagen.de



Weil die Sparkassen und
die Landesbanken den
Motor unserer Wirtschaft
am Laufen halten.

Mittelstand
sfinanziere

r Nr. 1

sparkasse.de

Brummen
ist einfach.

Finanzgruppe

Wenn’s um Geld geht
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