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Diese AusgAbe enthält eine  

Anzeigen-sonDerVerÖFFentlichung  

zum themA »regulierung«

themen in diesem heft

aUf ein Wort
Von Sigmar Gabriel

Die spD ist und bleibt der motor für 
soziale gerechtigkeit und gesell-
schaftlichen fortschritt in der großen 
koalition: nach dem mindestlohn und 
der Tarifbindung, der rente nach 45 
beitragsjahren, der mietpreisbremse 
und dem größten kommunalen ent-
lastungsprogramm seit Jahrzehnten 
haben wir jetzt in der bundesregie-
rung durchgesetzt, dass Deutsch-
land erstmals in der geschichte ein 
integrationsgesetz bekommt. Das ist 
ein historischer schritt. mit diesem 
gesetz schaffen wir nach dem prinzip 
fördern und fordern u.a. rechtssicher-
heit für Ausbildungsverhältnisse und 
den besuch von integrationskursen 
für flüchtlinge. Denn eine vielfältige 
gesellschaft braucht starke staatliche 
institutionen und klare rechte und 
pflichten. 

Das gilt auch für den Arbeitsmarkt und 
die öffentliche sicherheit in unserem 
land: Deswegen haben wir gegenüber 
der union klargestellt, dass das gesetz 
zur bekämpfung des missbrauchs 
bei Werkverträgen sowie Zeit- und 
leiharbeit jetzt schnell kommen muss. 
Damit diejenigen, die hart arbeiten, 
auch anständig behandelt und bezahlt 
werden. ebenso haben wir mit dem 
paket zur bekämpfung des Terrorismus 
die Voraussetzungen für mehr sicher-
heit in Deutschland geschaffen: Denn 
öffentliche sicherheit in Deutschland 
ist eine zentrale Aufgabe des staates 
und ein unverzichtbares bürgerrecht. 
nur sehr reiche menschen können 
sich sicherheit kaufen. Damit hat die 
koalition mit der kombination aus 
Vertragstreue, einigungswillen und 
realismus ihre handlungsfähigkeit be-
wiesen und das Vertrauen der bürger 
in die gestaltungskraft der bundesre-
gierung gestärkt.

gleichzeitig hat die Debatte um den 
fall böhmermann auch die unterschie-
de zwischen spD und union deutlich 
gemacht: Die ermächtigung zur 
strafverfolgung des satirikers, die auf 
einer überkommenen juristischen son-
derregelung für ausländische staats-
oberhäupter beruht, war frau merkels 
entscheidung. Die beteiligten spD-
minister haben dagegen gestimmt. für 
uns sozialdemokraten ist klar: Vor dem 
gesetz sind alle gleich. Der gedanke ei-
ner „majestätsbeleidigung“ passt nicht 
mehr in unser strafrecht.  n

band „indie library“: der ov Gotha setzt auf musik S. 20
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D as land sicher zusammenhal-
ten – das ist seit mehr als 153 
Jahren die Aufgabe der Sozial-

demokratie. Gerade in Zeiten des Wan-
dels haben die Menschen in Deutsch-
land immer auf die SPD vertraut, wenn 
es darum ging, Politik für die ganze Ge-
sellschaft zu machen. Chancen für alle 
ermöglichen, wirtschaftlichen erfolg 
und soziale Gerechtigkeit verbinden, 
gesellschaftlichen Fortschritt entschlos-
sen durchsetzen – das ist das sozialde-
mokratische Versprechen, für das wir 
mit unserer Politik überall im land Tag 
für Tag einstehen.

Dieses Versprechen haben wir in 
unserer Geschichte immer wieder er-
neuert. Unsere Politik in der Bundesre-
gierung mit der einführung von Min-
destlohn, Mietpreisbremse und der 
abschlagfreien Rente nach 45 Versiche-
rungsjahren ist dafür ein eindrucksvol-
ler Beleg, der Millionen Menschen in 
Deutschland zugutekommt.

Wir haben viel erreicht, aber es bleibt 
auch weiter viel zu tun. Denn wir erle-
ben eine tiefe Verunsicherung in un-
serer Gesellschaft, für die die Flücht-
lingskrise ein Auslöser, aber nicht die 
Ursache ist. Denn längst nicht alle Men-
schen sehen ihre Anliegen in der Politik 
noch angemessen berücksichtigt – viele 
große Themen der Berliner Politik schei-
nen vom Alltag vieler Menschen weit 
entfernt zu sein. 

Diesem wachsenden Unbehagen 
müssen wir entgegentreten. in den 
nächsten Jahren wird es deshalb da-
rum gehen, die Flüchtlinge bei uns zu 
integrieren, die auf absehbare Zeit in 
Deutschland bleiben werden. Auch für 
sie soll sich nach dem Prinzip von För-
dern und Fordern das sozialdemokra-
tische Versprechen einlösen. Auch sie 
sollen ihren Platz in der Mitte unserer 
Gesellschaft finden.

Zugleich dürfen wir die nicht aus 
dem Blick verlieren, die uns gewählt 

 haben und auf uns vertrauen. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Fa-
milien mit Kindern, Rentnerinnen und 
Rentner, junge leute, die aus ihrem le-
ben etwas machen wollen. Menschen, 
die auf dem Arbeits- oder Wohnungs-
markt kein angemessenes Angebot fin-
den. Denn sozialdemokratische Politik 
bedeutet immer, die gesamte Gesell-
schaft zusammenzuhalten – anstatt 
wie die Populisten einzelne Gruppen 
gegeneinander auszuspielen. 

80.000 neue Kita-Plätze
Deswegen hat die SPD in der Bundes-
regierung ein Solidarprojekt für in-
tegration und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt durchgesetzt. Sozialer 
Wohnungsbau für alle, die bezahlbaren 
Wohnraum suchen. 80.000 zusätzliche 
Kita-Plätze für unsere Kinder. eine mas-
sive Aufstockung der Arbeitsförderung 
für langzeitarbeitslose. Die Solidarrente 
kommt genauso wie eine bessere Unter-
stützung für Menschen mit Behinde-
rung. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass 
mehr Geld zur Verfügung steht, um ini-
tiativen gegen Rechtsextremismus und 
Fremdenhass zu fördern. Und natürlich 
investieren wir auch in mehr Sprach- 
und integrationskurse und in weitere 
Maßnahmen, die Flüchtlinge fit für den 
deutschen Arbeitsmarkt machen. Denn 
Deutschkenntnisse, Arbeit, Kontakte 
zu deutschen Mitschülern, Nachbarn 
und Kollegen sind wirksamer gegen die 
 Bildung von Parallelgesellschaften als 
jedes Gesetz.

Damit werden wir in den nächsten 
Jahren mehr als 20 Milliarden euro 
nicht nur in die integration der Flücht-
linge, sondern in den sozialen Zusam-
menhalt unserer gesamten Gesellschaft 
investieren. 

Aber wir stehen mit dem Solidarpro-
jekt erst am Anfang: Denn es fehlen in-
vestitionen in Bildung und sozial abge-
hängte Stadtteile und Regionen ebenso 
wie in die wirtschaftliche Modernisie-
rung unseres landes. Dafür werden wir 
weiter arbeiten bis 2017 und darüber 
hinaus – in einer offenen Debatte als 
gesamte Partei mit dem Sachverstand 
und der erfahrung unserer Mitglieder: 
Am 9. Mai 2016 lädt die SPD zu einer öf-
fentlichen Tagung nach Berlin ein, auf 
der wir alte und neue Gerechtigkeitsfra-
gen zusammen mit Fachleuten aus der 
Wissenschaft und den Gewerkschaften 
diskutieren werden. Weitere Regional-
konferenzen zu den zentralen gesell-
schaftlichen Herausforderungen folgen 
in den kommenden Monaten. Die ergeb-
nisse werden dann einfließen in unser 
Regierungsprogramm für die Bundes-
tagswahlen 2017.

ich bin überzeugt: Gegen Unsicher-
heit hilft nur Zusammenhalt. Auf die SPD 
kommt es jetzt an – wieder einmal! n
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Unsere Gesellschaft 
zUsammenhalten
solidarprojekt Unser land ist tief verunsichert, ausgelöst aber  
nicht verursacht durch die Flüchtlingskrise. Dagegen hilft nur  
mehr  Zusammenhalt. Deshalb will die spD mehr investieren, um  
chancen für alle zu ermöglichen
Von Sigmar Gabriel

»
Auf die SPD 
kommt es 
jetzt an –  
wieder 
 einmal!«
Sigmar Gabriel
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IntervIew

»
Wir müssen 
unseren  
Markenkern 
wieder deutlich 
machen.«
Katarina Barley,
SPD-Generalsekretärin
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»wIr brauchen wIeder 
mehr posItIve emotIon«
sozIaldemokratIe SPD-Generalsekretärin katarina Barley setzt nicht 
nur auf erfolgreiches regieren, sondern auch auf eine »Gesamterzählung 
über die SPD«, die das Handeln der Partei erklärt       Interview Karin Nink

Sigmar Gabriel fordert schon lange 
mehr Förderung für alle, die Unter-
stützung brauchen. Vor den Landtags-
wahlen wurde das als Wahlkampf-
Gag ausgelegt. Wie konnte es dazu 
kommen?
Gute Frage. Denn diese Kritik ist nicht ge-
rechtfertigt. Das „Solidarprojekt“ ist viel-
mehr DAS Paradebeispiel für die langen 
linien unserer Politik. Mit dem Solidar-
projekt versprechen wir den Menschen,  
dass wir ihre Bedürfnisse nicht über die 
großen aktuellen Herausforderungen 
vergessen. es führt mehrere Dinge in 
einem großen Projekt zusammen. Dazu 
gehören der integrationsplan, den unse-
re vier Bundesministerinnen zusammen 
mit Malu Dreyer im Winter vorgestellt 
haben: Die Menschen, die dauerhaft bei 
uns bleiben, sollen gut integriert werden. 
Dazu gehören integrationskurse ebenso 
wie Arbeitsgelegenheiten und Wohn-
raum. Weiteres element ist der vom 
Parteivorstand beschlossene Moderni-
sierungspakt: Gerade jetzt brauchen wir 
investitionen in Bildung und Forschung, 
Straße und Schiene, um die wichtigsten 
Bereiche zu nennen. 
Zum Beispiel Kita-Ausbau?
Ja. Aber auch der ganze Bildungsbereich, 
bezahlbarer Wohnraum sowie Hilfen für 
die, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer 
haben. Das war also kein Wahlkampf-
Gag. Vielmehr sind wir in die Haushalts-
verhandlungen gegangen und haben 
gesagt: Wir werden den Haushalt ableh-
nen, wenn das nicht kommt. Und so ha-
ben wir uns durchgesetzt. 
Wie viel Geld konnte die SPD dafür 
locker machen? 
Wir haben für 2017 etwa fünf Milliarden 
euro rausgeholt, allein 2,2 Milliarden für 
den Arbeitsmarkt. Denn wir wissen, 
dass die integration vor allem durch Ar-
beit funktioniert. Für Wohnungsbau und 
Stadtentwicklung geben wir 2017 insge-
samt 1,3 Milliarden zusätzlich aus. Und 
außerdem rund 400 Millionen für den 
Kita-Ausbau und Sprachkitas. 
Aber trotz aller Erfolge steckt die SPD 
in einem ordentlichen Umfragetief. 
Wie wollen Sie die Menschen wieder 
für die Partei gewinnen und bis zur 
Bundestagswahl 2017 erreichen?
Umfragen sind keine Wahlergebnisse. 
Das haben wir gerade erst in Rheinland-

Nehmen wir als Beispiel die Rechte von 
Frauen. Wenn sich in der Geschichte die 
lage für Frauen verbessert hat, dann 
waren es immer Sozialdemokraten und 
vor allem Sozialdemokratinnen, die das 
erreicht haben. Wenn es darum geht, 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
das leben zu erleichtern, für sie faire Be-
dingungen zu erkämpfen, dann sind das 
immer wir. Diese linien haben wir von 
Anfang an verfolgt und werden das auch 
weiter tun. Wenn die Union sich um sol-
che Fragen kümmert, rührt das nicht aus 
einer tiefen Überzeugung heraus, son-
dern weil sie denken, damit kommen sie 
gerade gut an. 
Ist die geplante Programmdebatte 
auch in dem Sinn der Gesamtgeschichte 
angelegt?
Wir haben unglaublich viel Sachver-
stand in unserer Partei, den wir stärker 
nutzen müssen. es gibt an der Basis so 
viele Mitglieder, die etwa aus ihren be-
ruflichen erfahrungen erkenntnisse 
einbringen können. Das ist eine große 
Stärke der SPD.
Die enge einbindung der Basis soll auch 
eine Art Realitäts-Check sein. Wo müs-
sen wir auf unterschiedliche lebens-
wirklichkeiten eingehen, wo haben wir 
etwas vergessen? ich finde, wir müs-
sen nicht auf jede einzelfrage in einem 
 Regierungsprogramm eine Antwort ge-
ben und sollten das Programm nicht zu 
detailliert schreiben. Viel wichtiger ist 
es zu versuchen, bei den linien, die wir 
formulieren, die Realität in Deutschland 
im Kopf zu haben.
Gibt es für Sie als Generalsekretärin 
Wählergruppen, die Sie besonders 
ansprechen möchten?
Wir sind eine Volkspartei und wollen 
ganz breite Bevölkerungsschichten an-
sprechen. ich persönlich möchte mich 
vor allen Dingen um die drei Wähler-
gruppen junge Menschen, Frauen und 
Menschen mit Migrationshintergrund 
kümmern. Das hat etwas mit meiner 
Biographie zu tun. 
Nochmal zurück zu der Gesamtge-
schichte: Wäre es wichtig, dass die 
SPD stärker ihre Werte betont und 
deutlich macht, was diese Werte im 
21.  Jahrhundert bedeuten müssen?
Wenn man sich die vergangenen zwei-
einhalb Jahre anguckt, dann kann man 
mit Fug und Recht sagen, eine stärkere 
sozialdemokratische Handschrift im Ko-
alitionsvertrag kann man sich schwer 
vorstellen. Und wir setzen das ja auch 
alles um. Wir müssen das immer wie-
der erzählen, denn die leute vergessen 
schnell, was die SPD alles für sie erreicht 
hat, zum Beispiel Mindestlohn, abschlag-
freie Rente nach 45 Beitragsjahren, Miet-
preisbremse, elterngeld plus und einiges 
mehr. es ist ein ursozialdemokratisches 
Programm, das die SPD in dieser großen 
Koalition durchgesetzt hat. nkatarina barley: es geht um „die ganz langen linien unserer politik“.

Pfalz gesehen. Da waren wir monatelang 
zwölf Prozentpunkte hinter der Union 
und haben es am ende gedreht. Und bis 
zur Bundestagswahl sind noch einein-
halb Jahre Zeit.
Wir müssen jetzt aus all unseren erfolg-
reichen Projekten, die wir umsetzen, 
wieder eine Gesamterzählung über die 
SPD machen. Die Menschen sehen die-
se Projekte. Sie finden sie auch gut. Aber 
sie verbinden sie zu wenig mit der SPD. 
Das müssen wir ändern, und dafür müs-
sen wir die dazugehörige Geschichte er-
zählen. Und wir brauchen wieder mehr 
emotion. Die AfD schürt Angst und 
Misstrauen, das sind starke Gefühle. Da-
gegen müssen wir positive Gefühle wie 
 Zutrauen und Zusammenhalt setzen.
Wie muss diese Gesamtgeschichte 
aussehen?
Wir müssen unseren Markenkern wie-
der deutlich machen: Die ganz langen 
linien unserer Politik sind ja erkennbar. 



6 Aktuell vorwärts 04-05/2016

Fo
to

: D
ir

k
 B

le
ic

k
er

F ür sie ist mobile Arbeit ein Segen. 
Seit Anfang des Jahres arbei-
tet Sabine Müller bei der Robert 

Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach. 
„Als alleinerziehende Mutter ist mein 
tag genau durchgetaktet. Ich komme 
und gehe immer zur selben uhrzeit“, 
erklärt die 36-jährige kauffrau für Büro-
kommunikation. eine unterbrechung, 
z.B. ein termin beim Arzt oder in der 
Schule, könne sie nur ausgleichen, wenn 
sie auch mal am Abend von zu Hause 
aus arbeiten könne. Das macht Sabine 
Müller inzwischen regelmäßig. einen 
tag in der Woche arbeite sie generell von 
zu Hause, erzählt sie. An anderen tagen 
arbeite sie manchmal einen halben tag 
im Büro und einen halben zu Hause. 
„Mein Chef ist da sehr flexibel“, betont 
Müller. Ihr equipment: ein laptop, den 
die Firma allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zur Verfügung stellt und 
ein Headset. „Ohne mobiles Arbeiten 
könnte ich meiner Arbeit nicht so nach-
gehen, wie es sein muss“, sagt sie.

Gute Gründe für mobile Arbeit
Auch Nina Rustenbach arbeitet mo-
bil. Allerdings nicht zu Hause. Mobiles 
 Arbeiten werde manchmal mit Home-
office gleichgesetzt, erklärt die Inge-
nieurin. Das sei nicht ganz richtig. Sie 
nutze die Möglichkeit des mobilen Ar-
beitens auf Dienstreisen. „Ich arbeite 
häufig an unserem Standort in leon-
berg. Wenn ich dort einen halbtätigen 
termin habe, suche ich mir anschlie-
ßend einen freien Schreibtisch und ar-
beite den Rest des tages dort.“ leonberg 
liege zirka eine halbe Stunde Autofahrt 
von ihrem eigentlichen Standort beim 
Robert Bosch entwicklungszentrum in 

Abstatt entfernt, Abstatt wiederum 
eine Autostunde von ihrem Wohnort 
Stuttgart. „Auf diese Weise kann ich mir 
eine Menge Fahrzeit sparen“, erklärt sie.  

termine organisieren, kinder be-
treuen, Dienstreisen tätigen oder einfach 
nur die Fahrtzeit zur Arbeit sparen; die 
Gründe für mobiles Arbeiten sind viel-
fältig. Beschäftigte wünschen sich mehr 
Selbstbestimmung bei der Organisation 
ihrer Arbeit und nutzen die Spielräume, 
die die fortschreitende Digitalisierung 
möglich macht. In einer Beschäftigungs-
studie der IG Metall 2013 gaben 20 Pro-
zent der Befragten an, ständig oder häu-
fig außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit 
tätig zu sein. Aber: In derselben Studie 
gaben 80 Prozent der Beschäftigten an, 
bereits die erfahrung gemacht zu haben, 
immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit 
erledigen zu müssen.  

Sabine Müller: Die Bürokauffrau bei Bosch in Stuttgart-Feuerbach ist alleinerziehende Mutter. Sie profitiert von den neuen Spielräumen, die mobiles Arbeiten bietet.

ArBeit iM WAnDel –  
nur Mit klAren regeln
MoBileS ArBeiten immer mehr Beschäftigte wollen flexibel  arbeiten.  
Damit das für alle von Vorteil ist, muss es Grenzen geben
Von Vera Rosigkeit

ArBeitSWelt
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Gewerkschaften warnen: Mit der wach-
senden Möglichkeit mobilen Arbeitens 
steige nicht nur die Bereitschaft der 
Arbeitnehmer außerhalb der regulären 
Arbeitszeiten zu arbeiten, sondern auch 
die erwartung seitens der Betriebe an 
die erreichbarkeit der Beschäftigten. 
Schon fordern Arbeitgeber den Acht-
stundentag abzuschaffen und stellen 
die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 
zehn Stunden am tag sowie 48 Stun-
den pro Woche in Frage. Auch die vor-
geschriebene Ruhezeit von 11 Stunden 
zwischen den Arbeitseinsätzen steht 
auf dem Prüfstand. 

Flexibilität als Konfliktthema
Die Frage, wie die Forderung der Wirt-
schaft nach mehr Flexibilität mit dem 
Bedürfnis der Beschäftigten nach mehr 
Selbstbestimmung und Sicherheit in 
 einen Ausgleich zu bringen sei, be-
schäftigt auch Bundesarbeitsministerin 
 Andrea Nahles. Die digitale Revolution 
gehe mit einem „knallharten globalen 
Wettbewerb“ einher, Flexibilität sei ein 

„zentrales konfliktthema“, erklärt sie an-
lässlich der Halbzeitkonferenz „Arbeiten 
4.0“ im März in Berlin. Bei der Gestaltung 
der Arbeit von morgen seien viele Inte-
ressen im Spiel, „die auch gegeneinander 
laufen“, so Nahles. Doch wo mehr Flexi-
bilität verlangt wird, müssten im Gegen-
zug neue Sicherheiten her, fordert sie. Ihr 
Resümee: Wir brauchen einen neuen Fle-
xibilitätskompromiss zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern. und dieser lie-
ße sich am besten in den Betrieben selbst 
aushandeln, ist die Ministerin überzeugt.

Bei der Robert Bosch GmbH ist das 
geschehen: Mit dem Ziel, Gestaltungs-
räume zu erweitern und Risiken wie 
Selbstausbeutung und Überlastung zu 
minimieren, haben die Geschäftsfüh-
rung und der konzernbetriebsrat 2014 
das mobile Arbeiten in einer Betriebs-
vereinbarung geregelt. Sie gebe den Be-
schäftigten Sicherheit und wirke kon-
flikten entgegen, erklärt Helmut Meyer, 
Betriebsrat bei Bosch am Standort Ab-
statt. „Wenn die Grenzen zwischen Be-
ruf und Privatleben verschwinden, 
muss ich in der lage sein, mich abzu-
grenzen“, betont er. 

Deshalb gilt für mobiles Arbeiten bei 
Bosch weiterhin das Arbeitszeitgesetz, 
z.B. eine Höchstarbeitszeit und Ruhe-
pausen. Montag bis Freitag bleibe Regel-
arbeitszeit. Der Samstag kann auf frei-
williger Basis als Ausgleich für Freizeit 
während der Woche genutzt werden, 
doch die Arbeit an Sonn- und Feierta-
gen ist weiterhin nicht erlaubt. Wich-
tig für den Betriebsrat von Bosch aber 
ist: Damit mobiles Arbeiten nicht dazu 
diene, Arbeitszeiten auszudehnen und 
leistungsdruck zu erhöhen, müsse die 
Arbeitszeit auch außerhalb des Betrie-
bes erfasst werden. Das sei entschei-
dend, sagt Meyer. er kennt den konflikt, 
der mit mobilem Arbeiten einhergehe: 
„Die Frage, was ich meinem Arbeitgeber 
schulde, ergebnis oder Arbeitszeit.“ und 
mit dem trend zu mehr Flexibilisierung 
„weiche das Bewusstsein darüber auf, 
dass ich dem Arbeitgeber in erster linie 
Arbeitszeit schulde und das Arbeitsver-
hältnis letztlich ein tausch Zeit gegen 

Geld ist“, sagt Meyer. „Die Gefahren, 
dass Mitarbeiter Regeln, die eigentlich 
zu ihrem Schutz eingeführt worden sind 
und ihrer Gesundheit dienen, nicht ein-
halten, müssen wir im Blick haben“, er-
klärt er. es sei egal, ob sie dies aus einem 
leistungszwang heraus tun oder einfach 
nur Freude am Job haben, fügt er hinzu.

Beschäftigte entscheiden selbst
Auch deshalb müsse mobiles Arbeiten 
für die Mitarbeiter freiwillig bleiben. 
Nicht nur um möglichen tendenzen, 
die Mitarbeiter aus den Büros herauszu-
drängen, entgegenzuwirken. Sondern 
auch weil mobiles Arbeiten Selbstorga-
nisation und ein gesundes leistungsbe-
wußtsein erfordere. 

Sabine Müller kennt dieses Problem. So 
sehr sie die Möglichkeit zum mobilen Ar-
beiten schätzt, weiß sie auch um die Risi-
ken. es gibt tage, da „nehme ich den lap-
top bewusst nicht mit nach Hause“, sagt 
sie. Denn es verleite schnell dazu, doch 
mal eben die e-Mails zu lesen. Arbeit erle-
dige sie in ihrer Wohnung ausschließlich 
an einem festen Ort. Nina Rustenbach 
hat dieses Problem nicht. Die Vorstellung, 
alleine zu Hause zu arbeiten, gefällt ihr 
nicht, sie schätze den kontakt zu Helmut Meyer ist Betriebsrat bei der Robert Bosch GmbH am Standort Abstatt.

»
Ohne mobiles 
 Arbeiten könnte ich 
meiner Arbeit nicht 
so nachgehen, wie 
es sein muss.«
Sabine Müller

»
Mobiles Arbeiten 
erfordert Selbst
organisation und ein 
gesundes Leistungs
bewusstsein.«
Helmut Meyer

 S. 8

43,5  
Stunden pro Woche arbeiten 
Angestellte, die gelegentlich 
von zu Hause arbeiten.

39,4 
Stunden pro Woche arbeiten 
Angestellte, die das nie tun.

Verdichtung der Arbeit

Die technologischen Neuerungen haben dazu geführt, 
dass immer mehr Aufgaben zu erledigen sind.*

gestiegene Anforderungen

Bei meiner Arbeit entsteht durch moderne Kommunikationsmittel 
(E-Mail, Handy, Internet) eine schwer zu bewältigende Menge an 
Informationen.*

Ausbildungslevel
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65%
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72%

*Anteil Antworten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft überwie-
gend zu“, nur Nutzerinnen und Nutzer digitaler Informations- und 
 Kommunikationstechnologien (IKT)

25%

54%

31%

50%
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

traditionsgemäß feiern wir am Sonntag 
den 1. Mai – während unsere Arbeits-
welt sich gerade revolutioniert. Vierte 
Industrielle Revolution oder Industrie 
4.0 sind die Slogans. Die Digitalisierung 
wird unseren Alltag und damit auch 
unsere Arbeitswelt immer stärker be-
einflussen. Diese entwicklung birgt Vor- 
und Nachteile. klar ist, dass wir uns als 
wirtschaftlich starkes exportland den 
Veränderungen nicht entziehen können. 

Wir haben im „vorwärts“ einen Schwer-
punkt auf dieses thema gelegt, weil wir 
überzeugt sind, dass jede Arbeitneh-
merin und jeder Arbeitnehmer gut über 
diese Veränderungen informiert sein 
sollten. Nur so können wir lernen, damit 
umzugehen. 

Homeoffice und flexible Arbeitszeiten 
z. B. können viel Freiraum geben, aber 
auch dazu führen, dass wir uns von der 
Arbeit nicht mehr hinreichend abgren-
zen. Das müssen wir lernen. Die steigen-
de Zahl an Burnout–erkrankungen zeigt, 
dass wir das noch nicht geschafft haben.

Die tarifparteien und die Politik müssen 
in dieser entwicklung vernünftige 
leitplanken setzen, damit Beschäftigte 
weiter die Rechte haben, die die deutsche 
Sozialdemokratie und die Gewerkschaf-
ten erkämpft haben. Dazu gehören 
auch Vereinbarungen zur Stärkung der 
beruflichen Weiterbildung, um die ra-
santen Veränderungen der Arbeitswelt 
zu meistern.

tarifparteien müssen kluge Regelungen 
finden und die Politik muss Gesetze 
schaffen, die Arbeitnehmerrechte 
stärken, ohne uns wirtschaftlich zu 
schwächen. Die sozialdemokratischen 
Ministerinnen und Minister sind dabei 
auf einem guten Weg. Dazu gehört auch, 
dass Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles an ihrer Reform zur Bekämpfung 
von Zeitarbeit und Werkverträgen unbe-
irrt festhält. n

Herzlich, Ihre 

karin Nink
Chefredakteurin

den kollegen, sagt sie. „Ich habe aber 
den eindruck, dass das für die jüngere 
Generation immer weniger wichtig ist“, 
sagt die 42-Jährige.

Wird der kontakt zu kollegen ver-
schwinden? Die Dauer der Arbeitszeit 
nicht mehr Grundlage für die Bezahlung 
sein? Bleibt die Gesundheit aufgrund 
von Arbeitsverdichtung und leistungs-
druck auf der Strecke? Verschwimmen 
die Grenzen zwischen Arbeit und Pri-
vatleben?  

Chancen und Risiken lassen sich be-
nennen, „doch es gibt kein universalre-
zept“, betont Betriebsrat Helmut Meyer.
„Der Weg zu einer neuen Arbeitskultur 
erfordert viel Problembewusstsein und 
viel Augenmaß auf beiden Seiten”, ist er 
überzeugt.

Die Regelung bei Bosch scheint ein 
gelungener kompromiss bei der Frage 
nach dem Ausgleich zwischen den In-
teressen von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern zu sein. In Deutschland ist 
sie momentan eine Ausnahme. So zeigt 
eine vom Bundesarbeitsministerium 
herausgegebene Studie „Mobiles und 
entgrenztes Arbeiten“, dass nur bei 16 
Prozent der befragten Angestellten, die 
von zu Hause arbeiten, die mobile Ar-
beit vertraglich vereinbart ist. es bleibt 
zu hoffen, dass auch Beschäftigte nicht 
tarifgebundener unternehmen, insbe-
sondere diejenigen ohne betriebliche 
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»
Ich arbeite nicht 
von zu Hause, ich 
schätze den Kontakt 
zu den Kollegen«
Nina Rustenbach

nina rustenbach: die ingenieurin schätzt das mobile Arbeiten auf dienstreisen.

31 % 
aller befragten Angestellten 
arbeiten für ihren Arbeit-
geber gelegentlich von zu 
Hause.

2 %
aller befragten Arbeiterin-
nen und Arbeiter arbeiten 
für ihren Arbeitgeber  
gelegentlich von zu Hause.

Arbeit in der Freizeit

Erfolgt die Arbeitszeit zu Hause innerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit oder 
 außerhalb der Arbeitszeit in Ihrer Freizeit?*

56% | AuSSerhAlb der normAlen  ArbeitSzeit

23% | innerhAlb 
der normAlen 
ArbeitSzeit 21% | Sowohl 

AlS Auch

Mitbestimmung, in den Genuss einer 
solchen Regelung kommen werden.  

Politik muss für Regeln sorgen
„Wir können die Arbeitswelt nicht kon-
servieren, wie sie ist“, sagt Andrea Nah-
les. Für sie wird es zur Schlüsselfrage 
nicht nur für die Arbeitswelt, sondern 
für Demokratie und Gesellschaft ins-
gesamt, „ob es uns gelingt, in der tradi-
tion der Sozialen Marktwirtschaft neue 
kompromisse zu finden“. Nahles hat 
 einen Arbeitszeitdialog angekündigt, 
den sie mit Arbeitgebern, Gewerkschaf-
ten und der Zivilgesellschaft führen 
will. Auch der Gesetzgeber muss sich 
einbringen. Denn immer mehr Betriebe, 
in Ostdeutschland 70 Prozent der me-
tallverarbeitenden Industrie, sind ohne 
tarifbindung. Da, wo es keine tarifpo-
litik gebe, müsse die Politik für Schutz 
und Regeln sorgen, sagt Nahles.

Zurück zu Bosch und einer vorerst 
letzten Frage an den Betriebsrat: Sind 
von der Diskussion um die mobile Arbeit 
nur qualifizierte Büroleute betroffen? 
„Die Büroarbeit bietet sich dafür an“, 
sagt Meyer. „Ich kann ja schlecht das 
Produktionsband oder die Hebebühne 
mit nach Hause nehmen.“

Ansprüche in Richtung Flexibilisie-
rung hätten aber auch die kollegen, die 
in den produzierenden Bereichen arbei-
ten. es gebe auch Gespräche, wie teil-
zeitmodelle in starre Schichtmodelle in-
tegriert werden können, erklärt  Meyer. 
Diese Diskussion erreiche aber nicht 
die Aufmerksamkeit wie die unter dem 
„schillernden Begriff mobiles Arbeiten 
durch Digitalisierung“.n

*bundesweite Umfrage
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ANZeIGe
der Menschen kümmern können, die für 
die Betriebe die Werte schaffen. Notwen-
dig ist ein transparenter und einfacher 
Gütemaßstab für den Beschäftigtenda-
tenschutz im Betrieb. und gebraucht 
wird auch ein expertengremium beim 
Bundesarbeitsministerium, das sich der 
immer neuen Herausforderungen für die 
Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten 
annimmt. 

Arbeit hat die Betriebe verlassen. Sie 
wird zum teil heute über Plattformen ver-
mittelt und elektronische Begleiter liefern 
immer mehr Daten, die über Big-Data-
Anwendungen ausgewertet werden. Aus 
den Daten der Beschäftigten der Gegen-
wart und der Vergangenheit können Pro-
gnosen für die Zukunft abgeleitet werden.

Immer mehr Kontrolle 
Die Gefahren sind groß, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer darüber 
noch unter weiteren kontroll- und Anpas-
sungsdruck geraten. Sie hinterlassen im-
mer mehr Datenschatten. Die kontrollpo-
tenziale wachsen und mit ihnen wächst 
das Misstrauen. Aber wir reden seltsa-
merweise öffentlich in Deutschland erst 
über Gefahren, wenn die Missbräuche 
der Möglichkeiten in den Zeitungen ste-
hen – wie beim Datenschutzskandal der 
telekom, der Bahn und bei lidl. Was wir 
brauchen ist aber solide, kontinuierliche 
Gestaltungsarbeit beim Beschäftigtenda-
tenschutz und Grenzen für das technisch 
Mögliche. 

Private Daten müssen für die Berufs-
tätigkeit privat bleiben, auch wenn sie 

in sozialen Netzwerken verbreitet wer-
den. Die Daten von Fitness-Armbändern 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sollten für Arbeitgeber unantastbar sein. 
Das persönliche kennenlernen einer Per-
son sollte bedeutsamer bleiben als das 
Scannen ihrer digitalen Reputation. Wir 
sollten im Arbeitsleben achtsam prakti-
zieren, was Vorgesetzte über Jahrhunder-
te praktiziert haben – das Vergessen. 

Überhaupt, wir sollten alles daranset-
zen, die totalisierung des Zählbaren zu 
vermeiden. Menschen sind mehr als ihre 
wirtschaftlichen Zahlen. Viele mensch-
liche eigenarten sind schwer in Zahlen 
auszudrücken. unser Mitgefühl, unsere 
umsicht, unser Glaube, unsere launen, 
unsere leidenschaften, unsere Zuversicht 
und unser Selbstbehauptungswille. Der 
Mensch ist mehr als die ökonomischen 
Daten, die er liefert. Das sollten wir bei 
unseren Gestaltungsbemühungen nicht 
vergessen.

Die europäische Datengrundverord-
nung gibt Möglichkeiten, spezifische na-
tionale Schutzregelungen zu schaffen, die 
technische entwicklung begründet die 
erfordernisse. es ist höchste Zeit, dass 
der Gesetzgeber handelt – wann, wenn 
nicht jetzt? n

D ie Digitalisierung ermöglicht  
eine neue Dimension der kon-
trolle von Beschäftigten. ur-

laubsbilder im Netz werden zur Begrün-
dung herangezogen, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die telearbeit zu 
versagen. Die kontakte von Betriebsrä-
ten in Facebook zum Personal des eige-
nen Betriebes werden arbeitgeberseitig 
benutzt, betriebsrätliche Hilfe in Recht-
streitigkeiten zu diskreditieren, Firmen 
interessieren sich für die Daten von 
 Fitness-Armbändern, um das private Ge-
sundheitsverhalten von Beschäftigten 
unter kontrolle zu nehmen. 

Handscanner bei Amazon werden 
zur lückenlosen Bewegungskontrolle des 
eigenen Personals benutzt. In den Betrie-
ben drohen Benchmarkingsysteme die 
totalisierung des Zählbaren zu verwirkli-
chen. Arbeitende Menschen reklamieren 
Wertschätzung, sie wollen mehr sein als 
ein Parameterset in wirtschaftlichen Op-
timierungsalgorithmen. In den Betrieben 
entstehen neue Herrschaftskonflikte um 
Daten. 

Mit Bildungsangeboten und öffentli-
chen Aktionen macht ver.di auf das the-
ma aufmerksam, aktuell bereiten wir die 
3. Digitalisierungskonferenz vor.

Wir brauchen ein zeitgemäßes Be-
schäftigtendatenschutzgesetz, das um-
fassend die Persönlichkeitsrechte schützt, 
das aber auch ausufernde konflikte ein-
grenzt. Notwendig ist die Modernisie-
rung der Mitbestimmung, damit be-
triebliche Arbeitnehmervertreter sich 
umfassend um die Persönlichkeitsrechte 

Wann, Wenn 
nicht jetzt? 
Datenschutz Wir brauchen ein zeitgemäßes  Gesetz, 
das den Schutz von Beschäftigtendaten sichert. Denn 
die Missbrauchsmöglichkeiten wachsen  
Von Lothar Schröder

Überwachung in der straßenkunst: arbeitgeber haben immer mehr technische Möglichkeiten, 
ihre Mitarbeiter zu kontrollieren und auszuspionieren. Privates bleibt oft nicht mehr privat.
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Lothar schröder ist Mitglied 
des ver.di-Bundesvorstands. 
Dort leitet er den Fachbe-
reich telekommunikation, 
informationstechnologie 
und Datenverarbeitung. 
schröder ist autor des 
Buches „Die digitale treppe 
– Wie die Digitalisierung 
unsere arbeit verändert und 
wie wir damit umgehen“. 
es erscheint im juni im Bund-
verlag.
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D ie Arbeitswelt ändert sich 
rasant. „Der Wandel der Ar-
beitsprozesse und der Quali-

fikationsanforderungen wird künftig 
so weitgehend sein und schnell gehen, 
dass reine erhaltungs- und Anpassungs-
qualifikationen nicht mehr ausreichen“, 
erklärt Conny Schönhardt, zuständig 
für Bildung und Qualifizierung im 
Fachbereich tarifpolitik des IG Metall-
Vorstands. „Auch qualifizierte Arbeiten 
sind im Wandel“, sagt sie. 

Damit steigen die Anforderungen 
an die menschliche Arbeit. Das wissen 
auch die Beschäftigten in den Betrie-
ben. 78 Prozent aller Befragten einer 
Betriebs- und Beschäftigtenumfrage 
sehen die Notwendigkeit, sich ständig 
weiterzuentwickeln. Die Frage war teil 
einer Studie zur „Digitalisierung am Ar-
beitsplatz“, die das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 2016 
 herausgegeben hat.

Mehr Qualifizierung notwendig
In den unternehmen, aber auch unter den 
entscheidungsträgern der Politik herrscht 
einigkeit darüber, dass die Vierte Indus-
trielle Revolution eine Qualitätsoffensive 
braucht. „Weiterbildung ist immer wich-
tiger, ja entscheidend für sichere Arbeit“, 
erklärte Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles auf einer konferenz zu Arbeiten 
4.0 im März in Berlin. es gebe jedoch un-
terschiedliche Auffassungen darüber, ob 
sich Qualifizierung an den Bedürfnissen 
des Betriebes anpassen oder sich an der 
individuellen Berufsbiografie des einzel-
nen orientieren soll, so Nahles.

bildungsmöglichkeiten profitierten, sei 
die Beteiligung von Geringqualifizierten 
an Weiterbildungen mäßig. Aber gerade 
die einfache Arbeit, die von Angelernten 
oder Geringqualifizierten erledigt wer-
den kann, wird abnehmen, glaubt sie. 

Prämie für Weiterbildung
Für die Zielgruppe der geringer Qualifi-
zierten haben IG Metall und Arbeitgeber 
spezielle Förderprogramme vereinbart. 
unterstützung kommt aus dem Bundes-
arbeitsministerium. Mit einer Prämie als 
Anreiz, eine Weiterbildung auch abzu-
schließen, und der Förderung von Quali-
fizierungen, die außerhalb der Arbeitszeit 
stattfinden, will Ministerin Nahles mit 
einem Gesetz zur Stärkung der beruf-
lichen Weiterbildung vor allem gering 
qualifizierte Arbeitnehmer unterstützen. 

Das sei ein kleiner Schritt zu „ihrer 
Überlegung, die Bundesagentur für Ar-
beit zu einer „Bundesagentur für Arbeit 
und Qualifizierung weiterzuentwickeln“, 
erklärte die Arbeitsministerin. Sie kün-
digte zudem an, die Weiterbildungsbera-
tung auszubauen. Viele Menschen wüss-
ten nicht, wie viel ihre Ausbildung noch 
wert sei und welche Möglichkeiten zur 
Qualifizierung sie hätten, so Nahles. „Wir 
brauchen ein Recht auf Weiterbildung“, 
forderte die Ministerin. 

Auch für Conny Schönhardt steht fest, 
dass Aus- und Weiterbildung nicht nur 
Schlüssel zum erfolg auf dem Arbeits-
markt sind, sondern „auch maßgeblich 
für die Arbeitsplatzsicherheit“. n

Die Ministerin ist der Meinung, dass 
auch „jenseits des konkreten Bedarfs“ 
weitergebildet werden sollte, denn eine 
innovative Wirtschaft brauche ein brei-
tes Potenzial von möglichen Mitarbei-
tern auf der Höhe der Zeit.

In ihrem tarifabschluss 2015 hat 
die Industriegewerkschaft Metall nicht 
nur mehr lohn gefordert, sondern auch 
einen Rechtsanspruch auf persönliche 
Weiterbildung durchgesetzt, die so ge-
nannte Bildungsteilzeit. Das Besondere 
daran: Beschäftigte der Metall- und elek-
troindustrie können sich nach eigenem 
Wunsch beruflich neu orientieren, eine 
Berufsausbildung oder auch ein Stu dium 
beginnen und dafür in teilzeit gehen 
oder eine Auszeit nehmen.

Darüber schließen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber eine Bildungsvereinbarung 
ab. Bis zu sieben Jahren können sich Be-
schäftigte freistellen lassen und haben 
ein Rückkehrrecht auf einen Arbeitsplatz 
mit mindestens dem alten Qualifika-
tions- und entgeltniveau. kosten und Zeit 
müssen die Beschäftigten währenddes-
sen selber aufbringen.

Wie sie das finanzieren? Auf einem 
Bildungskonto können z.B. Stunden aus 
Arbeitszeitkonten aber auch teile des ur-
laubs- oder Weihnachtsgeldes angespart 
werden, um es für die Zeit der Fortbildung 
zu nutzen, erklärt Schönhardt. 

„Besonders im Vordergrund stand für 
uns die Möglichkeit, dass die weniger 
Qualifizierten, die un- und Angelernten 
eine Chance bekommen, einen Berufs-
abschluss nachzuholen“, betont sie. Wäh-
rend gerade höher Qualifizierte von Fort-

Gesetz GeGen 
LohndumpinG 
auf dem WeG 

Es ist soweit: Das Gesetz, 
das den Missbrauch von 
Leiharbeit und Werkver-
trägen begrenzen soll, 
ist nach langem Ringen 
mit der Union endlich 
auf den Weg gebracht. In 
unserem Interview mit 
Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles im  
jüngsten „vorwärts“ 
rechneten wir mit einem 
zügigen Kabinetts-
beschluss. Ein Irrtum, 
wie sich wenige Tage 
nach Redak tionsschluss 
herausstellte. Trotz Zuge-
ständnissen, die Nahles 
in Richtung Arbeitgeber 
gemacht hatte, blockierte 
die Union das Vorhaben 
auch noch im Februar. 
Die Entscheidung, den 
Gesetzentwurf gegen 
Lohndumping, der seit 
November im Kanzler-
amt auf Eis liegt, in die 
Ressortabstimmung zu 
geben, fiel Mitte April.

Nun fürchten Gewerk-
schaften, dass der mit 
Arbeitgebern und Union 
ausgehandelte Kom-
promiss im Laufe der 
bevorstehenden Abstim-
mungen weiter aufge-
weicht wird. „Weitere 
Änderungen, die über den 
jetzigen Gesetzentwurf 
hinausgehen, machen wir 
nicht mit“, warnte der 
Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB). Andrea Nah-
les bekräftigte bereits im 
Februar, dass sie keine 
weiteren Zugeständnis-
se machen werde: „Wir 
brauchen dringend dieses 
Gesetz, um endlich den 
Missbrauch bei Leiharbeit 
und Werkverträgen zu 
bekämpfen.“ n

Mehr zum Thema
vorwärts.de/leiharbeit

ein recht auf WeiterbiLdunG
QuaLifizierunGsoffensive  Regelmäßiges Lernen wird für Beschäftigte im digitalen Zeitalter 
immer wichtiger. Die IG Metall hat mit der Bildungsteilzeit in den Tarifverhandlungen bereits 
einen Rechtsanspruch auf persönliche Weiterbildung vereinbart       Von Vera Rosigkeit

WeiterentWicklung der Fähigkeiten

Die technologischen Neuerungen erfordern eine beständige Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten.*

*Anteil Antworten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft überwiegend zu“.
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Quelle Infografiken und Zahlen:  
Die Monitore basieren auf der Studie 
„Arbeits qualität und wirtschaftlicher 
Erfolg“. Sie wird vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) getragen und 
vom IAB, vom Seminar für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Perso-
nalwirtschaftslehre der Universität zu 
Köln und vom Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) durch-
geführt. Lesen Sie mehr auf igmetall.de
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7,5 Milliarden Euro  
aus Nebeneinkünften.
Interessiert?
Wie die Anmeldung von Minijobbern dem Staat
jedes Jahr Einnahmen in Milliardenhöhe sichert. 

Jetzt informieren: minijob-zentrale.de

ANZeIGe

K eine Integration ohne Arbeit.“ 
Sätze wie diesen hören Flücht-
linge häufig. Wie weit die Re-

alität in Deutschland derzeit davon 
entfernt ist, zeigen Zahlen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge. 
Rund 40.000 unbearbeitete Asylanträge 
haben sich dort angehäuft. Zuletzt sank 
ihre Zahl nur langsam.

Damit die Integration der Flüchtlinge 
dennoch vorangeht, haben sich in Ham-
burg Senat, Arbeitsagentur und Jobcen-
ter zusammengetan. Das Projekt „W.I.R 
– work & integration for refugees“ will 
Flüchtlingen mit guter Bleibeperspek-
tive dabei helfen, auch vor Bearbeitung 

ihrer Asylanträge Schritte in Richtung 
Arbeitsmarkt machen zu können.

Ins leben gerufen wurde W.I.R im 
September 2015, damals noch unter Be-
teiligung des ex-Sozialsenators Detlef 
Scheele (SPD). Der erklärte: „Flüchtlinge 
sollten nicht tatenlos und unnötig lan-
ge in den unterkünften herumsitzen, 
wenn sie sowieso anerkannt werden.“ 
Qualifikationen und Potenziale müss-
ten erkannt werden, um die Menschen 
in Arbeit zu bringen, so Scheele.

Wie das funktioniert? Zunächst be-
suchen mobile W.I.R-teams Flüchtlings-
unterkünfte, stellen das Projekt vor und 
klären, ob Interesse an unterstützung 

Besuch beim W.I.R-Projekt: Melanie Leonhard (SPD), Hamburgs Senatorin für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration, bei einem Beratungsgespräch 

Solidarität Statt angSt
Nachdem die Zahl neuer 
Flüchtlinge zuletzt stark 
sank, geht es nun um die 
Integration der angekom-
menen Menschen. Über 
besonders positive Beispiele 
berichten wir in dieser Serie.

FLÜcHtLINgeN 
HeLFeN

BeSSeR  
Heute ALS 
MoRgeN
INtegRAtIoN Hoffnungslos 
überforderte Ämter zwingen 
Flüchtlinge oft zum Nichtstun. 
Doch es geht auch anders
Von Robert Kiesel

bei der Arbeitsvermittlung besteht. In 
einem zweiten Schritt werden indivi-
duelle termine vereinbart, die zur klä-
rung der persönlichen lebensumstän-
de der Flüchtlinge dienen. erst danach 
wird entschieden, ob im einzelfall eine 
sofortige Aufnahme in die Arbeitsver-
mittlung sinnvoll ist. Andernfalls wer-
den grundlegende Qualifikationen wie 
Praktika oder Deutschkurse vermittelt.

ein Ansatz, auf den auch Melanie 
leonhard (SPD), Amtsnachfolgerin von 
Detlef Scheele, stolz ist: „Mit dem Vorha-
ben bekommen wir erstmals systema-
tisch Informationen über die Qualifika-
tionen und Potenziale von geflüchteten 
Menschen mit guter Bleibeperspektive. 
Damit können wir ihnen schneller bei 
der Integration in Ausbildung und Ar-
beit helfen.“ 

eine erste Auswertung zeigt: Die 
Chancen stehen gut. So haben 70 Pro-
zent der Befragten vor ihrer Flucht gear-
beitet. 65 Prozent aller Befragten gaben 
an, elf oder mehr Jahre die Schule be-
sucht zu haben. Finden diese Menschen 
dank W.I.R schnell eine Anstellung, 
 haben sie den wichtigsten Schritt hin 
zu einer gelungenen Integration bereits 
hinter sich. nFo
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D er Bürgerkrieg in Syrien, der vor 
fünf Jahren mit Protestgraffiti 
von Jugendlichen in einer Pro-

vinzstadt begann, ist zum folgenschwers-
ten konflikt unserer Zeit geworden. er hat 
nicht nur an die 300.000 Menschen das 
leben gekostet und eine in der jüngeren 
Geschichte beispiellose Flüchtlingskata-
strophe ausgelöst, deren Folgen wir spä-
testens seit dem vergangenen Jahr auch 
überall in Deutschlands Städten und Ge-
meinden spüren. er hat auch die terror-
miliz IS hervorgebracht, die in Syrien und 
Irak Hunderttausende Andersdenkende 
ermordet, vertrieben und versklavt hat 
und ihren nihilistischen terror bis ins 
Herz europas trägt. 

Gleichzeitig ist Syrien zum regionalen 
Schlüsselkonflikt geworden, in dem mit 
größter Brutalität all die konfliktlini-
en ausgetragen werden, die seit Beginn 
des Jahrtausends die entwicklungen im 
 Nahen und Mittleren Osten bestimmen: 
Die Rivalität zwischen Iran und Saudi-
Arabien um die Vorherrschaft in der Re-
gion, die Ressentiments zwischen Sunni-
ten und Schiiten und zwischen kurden, 
Arabern und türken, dazu der Anspruch 
Russlands, seinen einfluss in der Region 
zu wahren.

Für mich ist deshalb klar: Wenn wir die 
Flüchtlingskrise, die Instabilitäten in 
unserer Nachbarschaft, die Bedrohung 
durch den IS-terror an der Wurzel pa-
cken wollen, gibt es für deutsche und 
europäische Außenpolitik heute keine 
vordringlichere Aufgabe als eine ent-
schärfung der Gewalt und eine politi-
sche lösung für Syrien. 

Zum ersten Mal nach fünf Jahren 
krieg sind wir dabei in den vergange-
nen Monaten spürbar vorangekommen: 
Hunderttausende Menschen in belager-
ten Städten konnten erstmals wieder 
mit dem lebensnotwendigsten versorgt 
werden. erstmals haben in fast ganz Sy-
rien sieben Wochen lang die Waffen ge-
schwiegen, konnten Menschen Hoffnung 
schöpfen und beginnen, ihre Häuser zu 
reparieren, gingen Menschen friedlich 
auf die Straße, um für ihre politischen 
Forderungen zu demonstrieren. und zum 
ersten Mal verhandeln in Genf die Oppo-
sition und das Assad-Regime über einen 
politischen Übergangsprozess. 

Richtig ist: ein Durchbruch ist all das 
noch längst nicht. Immer bedrohlicher 
haben zuletzt die Verletzungen der Waf-
fenruhe zugenommen. und je näher die 
Genfer Verhandlungen ans eingemachte 

gehen, an die kernfragen der politischen 
Zukunft Syriens, desto verhärteter sind 
die Positionen.

trotzdem haben die bisherigen Fort-
schritte bewiesen: eine politische lösung 
ist machbar – wenn der politische Wille 
vorhanden ist. Wie viele Gründe wurden 
in den vergangenen Jahren aufgezählt, 
weshalb eine Befriedung nicht gelingen 
könne: Die Opposition sei zu zerstritten, 
die Frage, welche Gruppen als terroris-
tisch gelten, nicht lösbar, das Regime 
nicht gesprächsbereit, seine unterstützer 
setzten auf militärischen Sieg. Ja, all die-
se Hindernisse gibt es – aber wir haben 
gesehen, dass sie überwindbar sind, auch 
wenn es viel Mühe und Beharrlichkeit 
kostet. 

Alle Mächte an einen Tisch
Alles, was wir in den vergangenen Mo-
naten erreicht haben, wurde deshalb 
möglich, weil wir es in Wien und Mün-
chen zum ersten Mal seit fünf Jahren ge-
schafft haben, alle entscheidenden inter-
nationalen und regionalen Mächte nicht 
nur an einen tisch zu bringen, sondern 
auch auf einen gemeinsamen Fahrplan 
zu einer politischen lösung zu verpflich-
ten. Dazu war es notwendig, auch Part-
ner an Bord zu bringen und für eine Zu-
sammenarbeit zu gewinnen, mit denen 
wir in manchen Fragen fundamentale 
Meinungsunterschiede haben – auch 
wenn man für solche Gespräche mit 
ländern wie Iran und Saudi-Arabien in-
nenpolitisch nicht nur Beifall bekommt. 

und es war entscheidend, Russland 
als wichtigen Verbündeten der syrischen 
Regierung konstruktiv einzubinden, das 
inzwischen gemeinsam mit den uSA den 
ko-Vorsitz in der Syrien-kontaktgruppe 
übernommen hat. Denn Russland hat 
kein Interesse daran, dauerhaft in einen 
militärischen konflikt gezogen zu wer-
den, aus dem es ohne politische lösung 
keine exit-Strategie gibt. 

Nichts von dem, was wir bisher er-
reicht haben, war einfach, jeder kleine 
Schritt war schwer errungen. Wir müs-
sen uns darauf einstellen, dass die Schrit-
te eher noch kleiner und noch mühsamer 
werden. Gemeinsam mit den Partnern 
müssen wir jetzt aufs Neue den Druck auf 
die konfliktparteien aufbauen, um der 
Waffenruhe wieder Geltung zu verschaf-
fen und eine ungehinderte humanitäre 
Versorgung in ganz Syrien durchzusetzen, 
um so die Bedingungen für eine Fortset-
zung der Friedensgespräche zu schaffen.

Die Hoffnung, die die Menschen in 
 Syrien in den letzten Wochen geschöpft 
haben, dürfen wir jetzt nicht enttäu-
schen. es gibt eine Chance für Syrien, aber 
sie hängt am seidenen Faden. Wir müssen 
alles tun, um zu verhindern, dass Syrien 
zurückfällt in fünf weitere Jahre krieg, 
neues leid und neue Flüchtlingswellen. 
Das lohnt jede Mühe. n

Jede ChanCe auf frieden 
in Syrien nutzen
Syrienkrieg Ohne eine Lösung für Syrien ist weder der IS-Terror zu 
 stoppen noch die Flüchtlingskrise zu meistern. Diese Lösung ist möglich, 
aber sie hängt am seidenen Faden      Von Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister

namenlose gräber: in der 
nähe von aleppo haben die 
Opfer von giftgasangriffen 
des islamischen Staates (iS) 
ihre letzte ruhe gefunden. 
außenminister Steinmeier 
will „alles tun, um zu verhin-
dern dass Syrien zurückfällt 
in fünf weitere Jahre krieg“.
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A m 9. April 1996 unterzeichne-
ten Andrea Nahles, Ofer Dekel 
und Sabri Tomezi in ramallah 

einen folgenreichen Vertrag. Die Jusos, 
die Jugendorganisation der israelischen 
Arbeiterpartei „Awoda“ und die der 
 palästinensischen Befreiungsbewegung 
„Fatah“ verpflichteten sich, ein gemein-
sames Begegnungszentrum in Jerusalem 
zu gründen. Hier sollten sich junge Isra-
elis, Palästinenser und Deutsche treffen, 
um Vorurteile abzubauen und nach We-
gen zum Frieden zu suchen. Das zentrum 
sollte den namen Willy Brandts tragen.

20 Jahre später herrscht noch immer 
kein Frieden in Israel, doch das Willy-
Brandt-Center (WBC) hat erfolge vorzu-
weisen. regelmäßig finden Treffen und 
Seminare, die gegenseitiges Verständnis 
fördern, in dem Haus in der Jerusalemer 
Altstadt statt. In ihrer rede zur eröff-
nung des Jubilämsjahrs war Juso-Chefin 
Johanna Uekermann deshalb optimis-
tisch: „Auch wenn die zukunftsperspek-
tiven nicht immer gut aussehen, sind wir 
als Jusos überzeugt, dass unsere Partner-
schaft einen Mehrwert für die politische 
Landschaft Jerusalems hat.“ n KD

Hermann Schueler
ehem. Chefredakteur und 
Verfasser des Standardwerks 
über den „vorwärts“ 
zum 90. Geburtstag

Erich Henke
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Wilfried Penner
ehem. Wehrbeauftragter
Heinz-Alfred Steiner
ehem. MdB
Manfred Stolpe
ehem. MP in Brandenburg
zum 80. Geburtstag

Werner Loewe
ehem. Geschäftsführer des 
„vorwärts“-Verlags
Peter Männing
ehem. MdB
Wolfgang Senff
ehem. Europaminister in 
Niedersachsen
Karsten D. Voigt
ehem. MdB
Alwin Ziel
ehem. Innenminister in 
 Brandenburg
zum 75. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

Germany 12 Points
„Hello Sweden! Hello Stockholm!“, heißt 
es Mitte Mai. zum 61. Mal findet der „eu-
rovision Song Contest“ statt. nach 1975 
und 2000 ist die schwedische Hauptstadt 
zum dritten Mal Gastgeberin des eSC. 
Vertreter aus 43 Ländern werden an 
den Start gehen. Welche 26 es ins Finale 
am 14. Mai schaffen, entscheidet sich 
in zwei Vorrunden am 10. und 12. Mai. 
Die deutsche Vertreterin Jamie-Lee 
Kriewitz ist mit ihren Lied „Ghost“ fürs 
Finale gesetzt. Für vorwärts.de sind Marc 
Schulte und Martin Schmidtner wieder 
in Stockholm dabei. In ihrem eSC-Blog 
begleiten sie Proben, Vorentscheide und 
das Finale – und verraten im „Beipack-
zettel“ ihre Favoriten. n KD

zelten und lernen
Demokratie muss erlernt werden. Die 
„Falken“ wissen das. Mit ihrem jähr-
lichen Sommerzeltlager setzen sie die 
Tradition der „Kinderrepubliken“ aus 
der Weimarer republik fort: Kinder aus 
aller Welt leben, lernen und arbeiten 
gemeinsam und verwalten das Camp 
während dieser zeit selbst. Das bereits 
fünfte zeltlager der Internationalen 
Falkenbewegung findet vom 23. Juli 
bis 6. August statt, und zwar auf dem 
Willy-Brandt-zeltlagerplatz im bayeri-
schen reinwarzhofen. „Gerade aktuelle 

Fragen wie Flucht und Migration und 
der Kampf gegen rassismus werden 
eine wichtige rolle spielen“, verrät die 
Falken-Vorsitzende Josephin Tischner. 
Schirmherr des zeltlagers ist SPD-Chef 
Sigmar  Gabriel. Um möglichst vielen 
Kindern, auch aus sozial benachteiligten 
Familien, die Teilnahme zu ermöglichen, 
werden noch Spenden gesammelt. n KD

seifert soll füHren
Sie kommt auf 
Vorschlag von 
Generalsekre-
tärin Katarina 
Barley. Juliane 
Seifert wird 
neue Bundesge-
schäftsführerin 
der SPD. Das hat 
der Parteivor-

stand am 25. April entschieden. Bisher 
leitete die 38-Jährige das referat „Poli-
tische Planung und gesellschaftliche 
Analysen“ in der rheinland-pfälzischen 
Staatskanzlei. Seiferts Hauptaufgabe als 
Bundesgeschäftsführerin wird die Or-
ganisation des Bundestagswahlkampfes 
2017 sein. Die SPD erhofft sich von der 
gebürtigen Kielerin „neue und glaub-
würdige Kommunikationsformen“. Der 
Posten des Bundesgeschäftsführers war 
seit Juni 2012 unbesetzt. n KD

für den frieden
Jubiläum Das Willy-Brandt-Center in 
Jerusalem wird 20 Jahre alt

drei unterschriften, die bis heute wirken: am 9. april 1996 unterzeichneten   
ofer dekel, andrea nahles und sabri tomezi (v.l.) den Vertrag für das wbc.

Global GedacHt
Von Rafael Seligmann

„Alles was schief gehen kann, geht 
schief“, besagt das vom Amerika-
ner edward Murphy entwickelte 
„Gesetz“. Dies bedeutet, dass Donald 
Trump im november eine Chan-
ce hat, zum Präsidenten der USA 
gewählt zu werden. Das ergebnis 
wäre eine transatlantische Katas-
trophe. Denn wenn Amerika sich 
infiziert, steckt es die ganze Welt an. 
Die pauschale Diskriminierung von 
Latinos und Moslems, der Bau einer 
Mauer an der Grenze zu Mexiko, das 
 erzwingen von Handelsblockaden 
und mangelnde Solidarität mit den 
demokratischen Staaten gehören zu 
Trumps Wahlkampfprogramm wie 
der Dotter zum ei. 

Die erfüllung auch nur eines 
Teils dieser Drohungen würde die 
US-Gesellschaft in unlösbare in-
nere Konflikte stürzen. Außenpoli-
tisch würden die Spannungen mit 
den Ländern Lateinamerikas und 
der islamischen Welt zunehmen. 
In der Globalwirtschaft würden vor 
 allem China und Deutschland so-
wie die eU-Staaten unter der Dro-
hung  Donald Trumps leiden, das 
exportdefizit der USA gewaltsam 
zu stutzen. Der Handelsüberschuss 
der EU gegenüber den USA beträgt 
mehr als 125 Milliarden euro, davon 
entfallen auf Deutschland knapp  
70 Mil liarden. China erzielt gegen-
über den USA  einen überschuss von 
343 Mil liarden Dollar. Das Trump-
Programm würde die Volkswirt-
schaften export orientierter Länder 
wie China und Deutschland in eine 
existenzielle Krise stürzen. 

zu diesen messbaren volkswirt-
schaftlichen Fakten käme die persön-
liche Unberechenbarkeit des egoma-
nen Trump als Unsicherheitsfaktor 
hinzu. Der new Yorker Milliardär 
und Kraftmeier fühlt sich Russlands 
Präsidenten Putin eher verbunden als 
gemäßigten europäischen Demokra-
ten. Dies würde weltpolitische Insta-
bilität bedeuten.

Diesem Horrorszenario steht die 
Wahrscheinlichkeit entgegen. Diese 
besagt, dass die berechenbare Demo-
kratin Hillary Clinton bessere Chan-
cen besitzt, gewählt zu werden als der 
republikanische Lautsprecher Trump. 
Hoffentlich geht die rechnung auf. n
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Welche Erinnerungen haben Sie an 
die Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl am 26. April 1986?
Ich kann mich erinnern, dass wir in den 
Wochen nach dem Unfall keine Milch 
mehr getrunken ha-
ben – auch das Ge-
müse auf dem Spei-
seplan wurde stark 
zurückgefahren. Mit 
sieben Jahren waren 
mir die Hintergrün-
de natürlich unver-
ständlich. Im Laufe 
der zeit ist aus dem 
nichtverstehen eine 
Verständnislosigkeit 
geworden für das, 
was da passiert ist. 
noch heute ist mir 
schleierhaft, wie man 
eine Technologie nutzen kann, die nur 
mit Subventionen überlebensfähig ist, 
viele Menschenleben kostet und deren 
Müll noch Millionen von Jahren Krebs 
verursachen wird. 
Der Schreck nach dem Unfall war 
weltweit groß. Wurden international 
die richtigen Konsequenzen gezogen?
Die reaktorkatastrophe von Fukushima 
im März 2011 oder auch die aktuellen 
risse in den reaktorbehältern im Bel-
gischen Doel und Tihange zeigen, dass 
das politische Gedächtnis sehr kurz ist. 
Japan setzt bereits wieder auf die Atom-

kraft, Deutsche Konzerne klagen gegen 
den Ausstieg und england will mit euro-
päischem Geld neue reaktoren bauen. 
Sobald die Katastrophen aus dem All-
tag der Menschen verschwunden sind, 

wird die Verführung des 
Atoms wieder groß.
Die Atompolitik hat 
die Menschen in den 
vergangenen Jahrzehn-
ten politisiert. Welchen 
Stellenwert haben Um-
welt- und Naturschutz 
zurzeit in Deutschland?
zurzeit bestimmen – 
scheinbar – andere The-
men die Debatte. Doch 
sollte man zum Beispiel 
in der Flüchtlingsfrage die 
Ursachen genauer in den 
Blick nehmen: Der arabi-

sche raum erlebt die stärkste Dürre seit 
900 Jahren. Dürren führen zu Hunger, 
und zu gesellschaftlichen Spannungen. 
Treffen sie auf schwierige politische Ver-
hältnisse, wird es explosiv. Deshalb bin 
ich ziemlich sicher, dass Umweltpolitik 
in den kommenden Jahren stark an Be-
deutung gewinnen wird – und zwar in 
Form von Sicherheitspolitik, als Arbeits-
marktpolitik und als Friedenspolitik. n KD

Kai Niebert ist Präsident des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR) und Professor für Wissen-
schaftsdidaktik an der Universität Zürich.

Kai Niebert

Drei FrageN aN
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Hans Koschnick: Großer Staatsmann einerseits, Mensch mit Bodenhaftung ande-
rerseits. Vor allem aber Bremer. 18 Jahre lang war Hans Koschnick Bürgermeister 
und danach  Bundestagsabgeordneter. Kein Mann außer Wilhelm Kaisen prägte 
die Identität der Menschen des kleinsten Bundeslandes und der Bremer SPD so 
sehr wie Hans Koschnick. er war es, der die jungen Leute dazu ermunterte, Politik 
mitzugestalten. Hans Koschnick war gradlinig, sagte was er dachte und liebte das 
Leben. Am Donnerstag ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.
„Ich bin wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Und wegen Hans Koschnick“, 
sagte einmal ein Bremer Genosse. Wie ihm ging es vielen. Als der junge Kosch-
nik im Jahr 1967 Bürgermeister wurde, steuerte Bremen auf unruhige zeiten zu. 
Ab den 1970er Jahren brachen die industriellen Kerne weg. Dieses mündete 1984 
in der  Schließung einer der größten deutschen Werften, der AG „Weser“.

Unvergessen sind die Bilder von einem emotional aufgewühlten Bürgermeister, der versuchte, den betrof-
fenen Arbeitern die Lage zu erklären und ausgebuht wurde. Dies, gestand Hans Koschnick einmal, habe ihn 
tief getroffen. er brachte Bremen und Bremerhaven mit Umsicht und Geschick durch schweren zeiten. 
er hatte stets die Menschen im Blick. er ging auf sie zu, versuchte zu überzeugen, respektierte aber auch 
andere Meinungen.
nach dem ende seiner Amtszeit war er von 1987 bis 1994 Bundestagsabgeordneter. Danach erwartete den 
Bremer eine neue Aufgabe: eU-Administrator im bosnischem Mostar. Seine Frau Christine hatte Angst um 
ihren Mann – nicht ohne Grund, denn Mostar war ein ethnisches Pulverfass. zwei Mal hatten sich bosni-
sche nationalisten den Bremer als ziel ausgesucht. einmal gab es einen Anschlag auf ihn, einmal wurde 
sein Auto angegriffen.
nun ist Hans Koschnick tot. er starb nach einer schweren Krankheit. Mit ihm tritt ein Mensch ab, der 
 immer ein überzeugter europäer, Demokrat, Sozialdemokrat und vor allem Bremer war. n

Hans Koschnick: ein über-
zeugter Sozialdemokrat, 
europäer und vor allem 
bremer ist tot. 66 Jahre 
gehörte er der SPD an.

Ach, die „Panama Papers“. In Island trat 
der Ministerpräsident erst zurück, dann 
trat er vom rücktritt zurück – um dann 
doch richtig zurückzutreten. Unge-
mütlich wurde es auch für englands 
Premierminister David Cameron. Der 
hatte tagelang herumlaviert, als die 
Offshore-Beteiligungen seines mittler-
weile verstorbenen Vaters publik wur-
den: Daddy Cameron war 30 Jahre lang 
Direktor der Briefkastenfirma ±±±Blair-
more Investment Trust. Cameron und 
seine ehefrau besaßen daran Anteile, 
Cameron verkaufte sie jedoch, bevor er 
2010 Premierminister wurde.

So weit, so gut und korrekt. Aller-
dings brauchte Cameron ganze vier 
Tage, um einzugestehen, dass er an der 
Firma seines Vaters beteiligt war. Gutes 
Krisenmanagement sieht anders aus. 
Die Briten sind also not amused, Came-
rons Glaubwürdigkeit und Inte grität 
haben schwer gelitten. Letzt endlich 
schadet dies vor allem der europä-
ischen Union: In zweieinhalb Monaten 
steht schon das referendum über den 
Verbleib Großbritanniens in der eU an. 
Cameron selbst wirbt für den Verbleib, 
halbherzig. Trotzdem ist er das einzige 
bekannte Gesicht, das die „In“-Kam-
pagne hat. Aber vielleicht ist er dafür 
bald überflüssig: Aktivisten haben die 
Kampagne #hugabrit ins Leben geru-
fen. Motto: Umarme einen Briten und 
sorge dafür, dass Großbritannien eU-
Mitglied bleibt! 

Vermutlich sind auch tausende Bri-
ten umarmende Menschen nicht genug, 
um den Großteil der eU-müden Briten 
davon zu überzeugen, was für eine tol-
le Sache die Union doch ist. Momentan 
sieht es so aus, dass es bei der Abstim-
mung am 23. Juni 2016 eng werden 
könnte. Ja, es soll bei solchen referen-
den natürlich um die Sache gehen, um 
Inhalte. Aber das eU-Ukraine-referen-
dum in den niederlanden hat dies zum 
wiederholten Male als Illusion entlarvt. 
Trotzdem würde man sich wünschen, 
dass, sollte Großbritannien wirklich 
für den Brexit votieren, diese entschei-
dung auf mehr basiert als auf den Kom-
munikationskatastrophen eines David 
 Cameron. n

UNSer eUroPa

Nachruf

er Hatte StetS Die meNScHeN im blicK
Bremens ex-Bürgermeister Hans koschnick ist tot – er prägte  
die Hansestadt und die Bremer SPd       Von Ulf Buschmann

eS wirD eNg Für  
cameroN UND Die eU
die enthüllungen der Panama 
Papers könnten das Brexit- 
referendum im Juni beeinflussen  

Von Julia Korbik

»
Die SPD ist 
überall Volks-
partei, denn 
sie ist keine 
Klientelpartei, 
sie hat das 
Ganze im Blick, 
Gerechtigkeit.«
Franz Müntefering,
ehem. SPD-Bundesvorsitzender

»
Die SPD muss 
ihr Profil als 
linke Volkspartei 
und als Partei 
der sozialen 
Gerechtigkeit 
schärfen.«
Johanna Uekermann,
Juso-Bundesvorsitzende
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Partei Leben!

M ichael Müller ist eine Vier-
telstunde zu spät. „Ich habe 
den Weg vom Roten Rathaus 

hierher unterschätzt“, entschuldigt sich 
Berlins Regierender Bürgermeister. Aber 
niemand müsse sich Sorgen machen. 
„Wir hängen die Zeit dran. Alle Ihre 
 Fragen werden beantwortet.“

Es ist ein später Nachmittag im April. 
Rund hundert Menschen sitzen in einem 
hufeisenförmigen Saal im Rathaus des 
Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Michael 
Müller, hellrote Krawatte, offenes Sakko, 
steht vor ihnen wie vor einer großen Klas-
se. „Wir können über alles sprechen“, sagt 
er. „Es kann zwar sein, dass ich nicht auf 
alles sofort eine Antwort habe, aber dann 
reiche ich sie nach“, verspricht er. Als Ver-
stärkung sitzt zudem Bezirksbürgermeis-
ter Stefan Komoß in der ersten Reihe.

Dann geht es los. Wer eine Frage hat, 
meldet sich und wird von Müller dran-
genommen. Einen Moderator gibt es 
nicht. „Wie steht es um die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Berlin?“, will eine Frau wissen. „In der 
U-Bahn ist es machmal schlimmer als in 
einem Viehtransport“, kritisiert eine an-
dere. Und immer wieder geht es um das 
Thema Flüchtlinge. „Wir erwarten vom 
Senat, dass sie gleichmäßig in der Stadt 

verteilt werden und nicht alle in die Ost-
bezirke kommen“, sagt eine Frau, die sich 
als Vertreterin einer Bürgerinitiative vor-
stellt. Man könne über alles reden, zeigt 
sich Michael Müller offen, aber klar sei: 
„Die Flüchtlinge müssen untergebracht 
werden.“

Es geht nicht immer harmonisch zu 
bei der „Füreinander“-Tour des Regieren-
den Bürgermeisters, aber das ist auch 
nicht das Ziel. Seit Anfang März besucht 
Müller die zwölf Bezirke, um über die Pro-
bleme vor Ort zu sprechen und über Lö-
sungen zu diskutieren, „damit Berlin das 
bleibt, was es ist: eine solidarische Stadt“.

Unterwegs ist auch Erwin Sellering. 
Sechs Orte hat der Ministerpräsident in 
Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen 
seiner „Dialogtour“ bereits besucht. Ich 
mache die Tour, weil es bei vielen Bürge-
rinnen und Bürgern nach der Aufnahme 
von über einer Million Flüchtlingen in 
Deutschland viel Verunsicherung und 
große Sorgen gibt“, sagt Sellering. Es soll 
aber nicht nur um Flüchtlinge gehen. 
 „Alle Fragen können gestellt, alle The-
men angesprochen werden.“ n 

„alle ihre Fragen werden beantwortet.“ berlins regierender bürgermeister Michael Müller ist 
auf „Füreinander“-tour durch die bezirke der Hauptstadt.

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

»DaruM bin icH 
 in Der SPD…«

MarceL 
MüLLer

ist 18 Jahre alt und Gymna-
sialschüler. er ist Mitglied 
im Ortsverein Wildeck-
Obersuhl in Hessen.

Ich war mir lange  nicht 
sicher, ob die SPD zu mir 
passt – oder ob ich zu ihr 
passe. Mittlerweile bin ich 
aber stolz, Sozialdemo-
krat zu sein und zu einer 
geschichtsträchtigen linken 
Partei zu gehören, die 
Freiheit und Solidarität be-
sonders hochhält. Für mich 
sind das Werte, die gerade 
heute eine sehr wichtige 
Rolle spielen. n

auF tOur
bürGernaH michael müller und erwin sellering laden ein zum 
Gespräch. sie wollen über probleme reden und Ängste nehmen 
Von Kai Doering

inHaLt

 
nacH Den WaHLen
Wie die SPD mit den Ergeb-
nissen vom 13. März umgeht 

PerSPektivDebatte
Die SPD auf dem Weg zur 
Bundestagswahl 2017

Mit MuSik
Die SPD in Gotha pflegt ihr 
historisches Erbe 

Die WiLL JeDer
Die 200. Ausgabe der 
„Börnsener Rundschau“ 

MutiGe Frau
Jasmina Hostert kam als 
Flüchtling und hilft nun 
anderen

LeSerFraGen an Die 
GeneraLSekretärin

katarina Direkt
Welche Lehren zieht die SPD aus den 
drei Landtagswahlen vom 13. März?
Die SPD-Ergebnisse in Sachsen-Anhalt 
und Baden-Württemberg kann nie-
mand schön reden. Gerade weil wir 
dort gute Regierungsarbeit gemacht ha-
ben, trafen uns die Niederlagen schwer. 
Wir werden daran arbeiten, dort unsere 
Strukturen zu stärken. Gleichzeitig ist 
der Sieg von Malu Dreyer in Rheinland-
Pfalz ein Beweis, dass ein Wahlkampf 
mit einer überzeugenden Kandidatin, 
Haltung und den richtigen Inhalten 
Berge versetzen kann. Nicht mit hän-
genden Schultern, sondern mit Zuver-
sicht und Selbstbewusstsein müssen 
wir über die Sozialdemokratie mit 
Freunden und Bekannten reden. Das ist 
der Grundstein.
Wie wollen Sie das soziale Profil der 
SPD schärfen?
Menschen, die sich reinhängen im Be-
ruf, für ihre Familie oder im Ehrenamt, 
können auf die SPD zählen. Ein Beispiel: 
Wir sagen, wer den ganzen Tag arbeitet, 
muss davon leben können. Das war 
lange nicht selbstverständlich. Deshalb 
haben wir den Mindestlohn durchge-
setzt. Das ist ein historischer Erfolg. Im 
nächsten Schritt muss das gleiche Prin-
zip jetzt auch für die Rente gelten. Wer 
sein Leben lang arbeitet, muss von der 
Rente leben können und mehr bekom-
men als eine Grundsicherung.
Zieht die SPD mit einer Koalitionsaus-
sage in den Bundestagswahlkampf?
Die jüngsten Landtagswahlen haben 
gezeigt, dass mittlerweile nach einer 
Wahl Koalitionen fast aller Farben 
möglich sind. Für uns kann deshalb nur 
gelten: Auf eine starke SPD kommt es 
an! Dafür werden wir kämpfen. n 

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

Ein Interview mit Ministerpräsident Erwin 
Sellering lesen Sie unter 
vorwärts.de/dialogtour
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D iesen Wahlabend werden sie 
in Mannheim nicht so schnell 
vergessen. In der einstigen SPD-

Hochburg hat die AfD bei der baden-
württembergischen Landtagswahl am 
13. März den Sozialdemokraten das bis 
dahin einzige Direktmandat im Land ab-
genommen. Und das obwohl dessen bis-
heriger Inhaber Stefan Fulst-Blei mit 22,2 
Prozent sogar deutlich besser abschnitt 
als die SPD landesweit. Die Sozialdemo-
kraten kamen nur auf 12,7 Prozent – das 
schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.

»Wie ein Faustschlag ins Gesicht«
Die Entscheidung in Mannheim traf 
 Andrea Safferling, die Ortsvereinsvorsit-
zende der Schönauer SPD, „wie ein Faust-
schlag ins Gesicht“, erinnert sie sich an 
den Abend. Der Stadtteil Schönau liegt 
im Herzen des Mannheimer Wahlkreises, 
ist sozialdemokratisch durch und durch. 
Kreisvorsitzender Wolfgang Katzmarek 
ist auch heute noch fassungslos – trotz al-
len Grübelns: „Schwer zu erklären“ sei das 
Wahlverhalten. Doch dem ersten Frust 
ist inzwischen Kampfesmut gewichen. 
„Wir brauchen eine Kommunikation der 

Grundwerte“, sagt Katzmarek und hofft, 
dass dann auch „die Couch-Demokraten 
wach werden“, dass sie sich wieder ein-
mischen und wählen gehen.

Darauf setzt auch SPD-Landeschef 
Nils Schmid. „Die SPD muss wieder zu 
 einer Erzählung finden, die die Men-

schen erreicht“, sagt er. Die Sozialde-
mokraten würden „als historisch wich-
tige Kraft respektiert, aber nicht als 
Pfadfinder für den Weg in die Zukunft 
verstanden“. Deshalb müsse die SPD 
einen  „Erneuerungsprozess in der Tie-
fe“ angehen. Am 16. April trafen sich 
Landesvorstand, Landtagsfraktion, die 
baden-württembergischen Bundestags-
abgeordneten und Oberbürgermeister in 
Fellbach, um die Niederlage zu analysie-
ren. Am 30. April soll eine „Basiskonfe-
renz“ in Böblingen folgen. 

Sorgen der Bürger ernst nehmen
Ihren Sinn für Humor hat die SPD in Sach-
sen-Anhalt nicht verloren. Daran ändert 
auch das mit 10,6 Prozent schlechteste Er-
gebnis bei einer Landtagswahl nichts. Als 
die Delegierten des Sonderparteitags am 
2.  April den Saal in der Georg-Friedrich-
Händel-Halle in Halle für die Mittagspau-
se verlassen hatten, hüllte ein Spaßvogel 
das Rednerpult in eine Kenia-Flagge. Kurz 
zuvor hatte der Parteitag mit 90 Prozent 
der Aufnahme von Gesprächen zur Bil-
dung einer „Kenia-Koalition“ aus CDU, 
SPD und Grünen zugestimmt.

Doch abgesehen von diesem Pausen-
Scherz war die Stimmung in Halle ge-
drückt. „Wir haben am 13. März einen 
Großteil des Vertrauens der Wähler ver-
loren“, stellte Katja Pähle fest. Nach dem 
Rücktritt von Katrin Budde als Landes- 
und Fraktionsvorsitzende hatte Pähle in 
den Tagen nach der Wahl mit CDU und 
Grünen ausgelotet, ob eine Koalition 

tränen, amPeL, Kenia
LandtagswahLen Der 13. März war ein schwarzer Tag für die SPD in Sachsen-Anhalt 
und Baden-Württemberg. Dort fuhr sie historisch schlechte Ergebnisse ein. Jetzt plant sie 
den Neuanfang. Große Siegerin ist Malu Dreyer. Sie überholte die CDU und Julia Klöckner 
Von Kai Doering und Harald Sawatzki

nach den 
wahLen

weg frei: die sPd sachsen-anhalt votiert für Koalitionsverhandlungen mit cdU und grünen.

entsetzen am wahlabend: in baden-württemberg kam die sPd nur auf 12,7 Prozent der stimmen.
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ANZEIGE

funktionieren könnte. Ihr Fazit: „Die SPD 
kann sich in einer künftigen Regierung 
wiederfinden.“ Allerdings „nicht um je-
den Preis – und schon gar nicht wegen 
der damit verbundenen Posten“. Inzwi-
schen steht der Koalitionsvertrag. Ein 
weiterer Parteitag am 23. April hat ihn 
beschlossen.

In der Aussprache in Halle drei Wo-
chen zuvor nahm keiner der Delegierten 
ein Blatt vor den Mund. Von einem „kata-
strophalen Wahlergebnis“ sprach Detlef 
Wend aus Halle. Die SPD habe „keine Ant-
worten auf die Sorgen der Menschen we-
gen der Flüchtlinge gegeben“ und „in der 
Koalition mit der CDU ihren Markenkern 
verloren“. Wolfgang Zahn aus Oschersle-
ben forderte: „Wir müssen die Probleme 
der Menschen ab heute ernster nehmen 
und das auch klar sagen.“ Und Kay Senius 
aus Halle rief die Genossen dazu auf, „in 
der kommenden Legislatur stärker zu zei-
gen, dass die SPD ihren Platz bei den Be-
nachteiligten und Diskriminierten hat“.

Bei Burkhard Lischka rannten sie 
damit offene Türen ein. „Wir müssen 
mehr mit den Menschen reden statt über  
sie“, forderte der Bundestagsabgeordnete, 
den die Delegierten in Halle mit 96 Pro-
zent zum neuen Landesvorsitzenden 

wählten. Lischka will das Wahlergebnis 
in den kommenden Monaten „gemein-
sam aufarbeiten – und zwar von unten 
nach oben“. Bis zu den Sommerferien soll 
ein Mitglied des neuen Landesvorstands 
jeden Ortsverein besucht haben. Außer-
dem soll eine Vollversammlung aller 
Mitglieder stattfinden. „Die Basis soll ih-
re Meinung sagen, wie die SPD sichtbarer 
wird und mit welchen Themen wir bei 

den Menschen Vertrauen zurückgewin-
nen wollen“, sagt Lischka.

Die »Ampel« steht
In Mainz sind sie dagegen schon fast 
wieder zur Tagesordnung übergegan-
gen. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir 
jetzt auch konkret an die Arbeit gehen 
können“, sagt die bisherige und aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch künftige 
rheinland-pfälzische Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer. Am 22. April haben sich 
SPD, Grüne und FDP auf eine „Ampel-
Koali tion“ geeinigt. Die Ministerien für 
Inneres, Finanzen, Bildung, Soziales und 
das Wissenschaftsressort werden künf-
tig von Sozialdemokraten geführt. Die 
konstituierende Sitzung des Landtages 
soll am 18. Mai stattfinden.

Dass es überhaupt dazu kommen 
konnte, ist einem fulminanten Schluss-
spurt der SPD um Malu Dreyer zu ver-
danken. Innerhalb weniger Tage holte 
sie den Abstand zur in Umfragen seit 
Jahren führenden CDU nicht nur auf, 
sondern hängte sie am 13. März mit 36,2 
zu 31,8 Prozent regelrecht ab. Für Malu 
Dreyer war damit schon am Wahlabend 
die Richtung klar: „Wir haben einen kla-
ren Regierungsauftrag.“ n

Strahlende Siegerin: in 
einem fulminanten Schluss-
spurt ließ Malu Dreyer ihre 
Herausforderin Julia Klöck-
ner und die CDU hinter sich.
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W as ist das Versprechen 
der SPD auf eine gerechte 
 Zukunft? Wohlstand und 

Sicherheit auch in den kommenden Jah-
ren – in Deutschland und in Europa. Ein 
modernes und erfolgreiches Land. Was 
muss ein Solidarprojekt leisten für glei-
che Bildungschancen, für gute Arbeit, 
ein würdiges Leben auch im Alter? Die 
Antworten auf diese und andere Fragen 
sind entscheidend für die gemeinsame 
Zukunft in Deutschland. Für den Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft. The-
men, die auch schon auf dem Perspek-
tivkongress im vergangenen Oktober 
in Mainz diskutiert wurden. Und sie 
leiten die Programmarbeit der kommen-
den Monate ein. Der Prozess führt zum 
Wahlprogramm der SPD für die Bundes-
tagswahl 2017. Das Ziel: sozialdemokra-
tische Antworten für die Zukunft unse-
rer Gesellschaft.

Sieben Perspektiv-Arbeits-
gruppen
Programmatische Impulse und konkre-
te Ideen werden bis Herbst 2016 in sie-
ben parteiinternen Perspektiv-Arbeits-
gruppen entwickelt: 

1.  Wirtschaft, Bildung, Investitionen, 
und Finanzen  
Leitung: Hubertus Heil und  
Thorsten Schäfer-Gümbel

2.  Arbeit, Digitales, Aus- und 
 Weiterbildung und Rente  
Leitung: Lars Klingbeil und  
Andrea Nahles

3.  Leben und Familie  
Leitung: Sören Bartol und  
Carola Reimann

4.  Frieden und Europa 
Leitung: Martin Schulz und 
 Frank-Walter Steinmeier

5.  Neue Gerechtigkeit und Zukunft 
des Sozialstaats  
Leitung: Karl Lauterbach und  
Ralf Stegner

6.  Umwelt, Klimaschutz und 
 Verbraucherschutz  
Leitung: Barbara Hendricks und  
Ute Vogt

7.  Recht, Demokratie und Teilhabe  
Leitung: Heiko Maas und  
Aydan Özoguz

In den Perspektiv-Arbeitsgruppen ar-
beiten Mitglieder des Parteivorstands, 
Abgeordnete sowie Vertreterinnen und 
Vertreter aus den Ländern, Kommunen  
und der europäischen Ebene zusammen 
an Vorschlägen für das Wahlprogramm. 
Auch Expertinnen und Experten von Ge-
werkschaften, Wissenschaft und Fach-
organisationen sind beteiligt. 

Ideen und Vorschläge möglichst Vie-
ler einbinden, das ist wie 2013 wieder 
der Anspruch, wenn die SPD ihr Wahl-
programm erstellt. Wichtige Meilenstei-
ne sind die vier regionalen Programm-
konferenzen (siehe rechte Seite). 

Die Ergebnisse der Programmkon-
ferenzen und die Arbeit der Perspektiv-
AGs werden auf einem Modernisie-
rungskongress im Herbst gebündelt. 

Beteiligen und Entscheiden
Die Inhalte des Programmentwurfs 
werden anschließend in einem Verbän-
de- und Bürgerdialog diskutiert – und 
weiterentwickelt. Danach liegt der Ball 
erneut bei den Mitgliedern: Sie werden 
2017 zu zentralen Fragen des Wahlpro-
gramms verbindlich befragt. Und dann: 
der Beschluss auf dem Bundesparteitag 
im Frühjahr 2017. Gemeinsam zu den 
besten Antworten für die offene und ge-
rechte Gesellschaft. n GF

Carola und Sören, ihr leitet die Per-
spektivAG Leben und Familie beim 
Parteivorstand. Das klingt nach 
einem sehr weiten Feld. Um welche 
Themen geht es euch genau?
Carola reimann: In der Tat – bei uns 
geht es um das große Ganze: Wie sieht 
unsere Gesellschaft heute aus, was hält 
sie zusammen, vor welchen Herausfor-
derungen stehen wir  – und welche Ant-
worten haben wir als SPD darauf? Dabei 
geht es zunächst einmal um Familien 

als die kleinsten Einheiten – in der gan-
zen Vielfalt in der sie heute gelebt wer-
den, um deren Unterstützung mit Zeit, 
Geld und Infrastruktur.
Sören Bartol: Und es geht um das 
Wohnumfeld, in dem sich Menschen 
zu Hause fühlen oder eben leider auch 
nicht. Wie schaffen wir gute Nachbar-
schaften als soziale Lebensorte, in de-
nen Zusammenhalt und Integration 
funktionieren – sozusagen die Soziale 
Stadt für ganz Deutschland? Wie kön-
nen wir gute Bus- und Bahnverbindun-
gen, den Dorfladen und angemessene 
Internetversorgung in ländlichen Räu-
men aufrechterhalten? Was muss pas-
sieren, damit Wohnen bezahlbar bleibt? 
Richtig ist: Wir brauchen mehr günstige 
Miet- und Sozialwohnungen. Aber Neu-
bau allein bedeutet noch nicht, dass das 
Zusammenleben funktioniert.
Ein großes Rad! Wer hilft in eurer AG 
mit, es zu drehen?

D ie SPD erarbeitet ihr Programm 
für die Bundestagswahl 2017. 
Das ist wieder eine Aufgabe für 

die ganze Partei. Wie schon 2013 ist der 
Parteivorstand überzeugt: Die besten 
Antworten auf die wichtigen Fragen 
gibt es nur gemeinsam. Auf vier Konfe-
renzen der Perspektivdebatte werden im 
Sommer Eckpunkte diskutiert. 

Und Impulse dafür gibt es bereits 
am 9. Mai: Die Wertekonferenz Gerech-
tigkeit in Berlin verspricht kontroverse 
Beiträge zu den Grundsätzen unserer 
Sozialen Marktwirtschaft. Unter ande-
rem mit den Experten Marcel Fratzscher 
und Michael Hüther. Gleiche Chancen 
und Wohlstand für alle, nicht nur für 
wenige? „Neue und alte Gerechtigkeits-
fragen an die SPD“ stellen Heinz Bude 
und Claus Leggewie. Erwartet werden 
spannende Debatten rund um den Kern 
der Sozialdemokratie.

Ideen im Fokus
Vertieft werden die aufgeworfenen The-
men auf den vier regionalen Programm-
konferenzen, die ab Juni tagen werden 
–  mit Sigmar Gabriel, den Verantwort-
lichen der Programmkommission Ka-
tarina Barley, Thomas Oppermann und 
Manuela Schwesig und vielen anderen. 
Im Zentrum: die Perspektiv-Arbeits-
gruppen mit ihren Vorschlägen – und 

die Ideen aller Genossinnen und Genos-
sen, die am Programm mitarbeiten wol-
len. Es geht um Arbeit, Familie, Europa, 
Chancengleichheit und Integration.

Auftakt im Juni
Bei der Programmkonferenz West am 
25. Juni in Bonn, unter anderem mit 
dem Parteichef, mit Hannelore Kraft, 
Andrea Nahles, Hubertus Heil und Karl 
Lauterbach geht es vor allem um das 
Thema Arbeit. 

Weitere Stationen sind die Pro-
grammkonferenz Ost mit Martin Schulz 
und Heiko Maas am 2. Juli in Berlin, wo 
europäische und außenpolitische Fra-
gen im Fokus stehen. Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und Integration lau-
tet das Thema in Nürnberg am 9. Juli.  
Aydan Özoguz, Barbara Hendricks und 
Andrea Nahles beleuchten diese Fragen. 
Nach der Sommerpause werden in Ham-
burg Manuela Schwesig, Ralf Stegner, 
und Carola Reimann am 17. September 
diskutieren, mit welchen Ideen wir in 
den Wahlkampf ziehen werden, wenn 
es um Chancengleichheit, um Familie 
und Beruf, Alter und Wohnen geht.

Gebündelt werden die Diskussions-
ergebnisse der Konferenzen anschlie-
ßend in den Perspektiv-Arbeitsgruppen 
– als Grundlage für den weiteren Weg 
zum Wahlprogramm 2017. n BE

der weg zum zieL 
ProgrammProzess 2016/17 Die Perspektivdebatte 
leitet in den kommenden Monaten die Programm
arbeit ein. Am Ende steht das Wahlprogramm der SPD 

erst die debatte, dann 
das Programm: sPd-Chef 
sigmar gabriel auf dem 
Perspektivkongress in 
mainz im oktober 2015

sPd-Perspektivkongress in mainz 2015:  
Junge besucher machen ein selfie.

Carola reimann und sören 
bartol, beide stellvertreten-
de Vorsitzende der sPd-
bundestagsfraktion, leiten 
gemeinsam die Perspektiv-
arbeitsgruppe Leben und 
Familie.

die besten antworten 
gibt es nur gemeinsam
debattenVerLauF Vier regionale Konferenzen  
diskutieren Eckpunkte für das Wahlprogramm 

hier wird das ganz 
grosse rad gedreht
Leben und FamiLie Carola Reimann und 
Sören Bartol erklären, wie ihre Perspektiv
debatte laufen wird

sChon maL 
 Vormerken

2016

9. Mai
Wertekonferenz 
 Gerechtigkeit, Berlin

25. Juni 
Programmkonferenz 
West, Thema Arbeit, 
Bonn

2. Juli 
Programmkonferenz 
Ost, Thema Europa, 
Berlin

9. Juli 
Programmkonferenz 
Süd, Thema Integration 
und gesellschaftli
cher Zusammenhalt, 
 nürnberg

17. September
Programmkonferenz 
Nord, Thema Familie, 
Hamburg

Herbst
Modernisierungs
kongress

November/Dezember 
Verbändedialog
Beginn Bürgerdialog

2017

Jahresbeginn
Bürgerdialog
Mitgliederbefragung

Frühjahr 
Parteitag, Beschluss des 
Wahlprogramms

SB: Wir holen uns Expertise von außen 
aber natürlich sind auch alle politischen 
Ebenen der Partei beteiligt: vom Bun-
desvorstand über die Länder und Kom-
munen bis hin zu den Arbeitsgemein-
schaften.
Und wie läuft die Debatte? Könnt ihr 
schon genauer sagen, wohin es geht?
Cr: Wir fangen ja zum Glück nicht bei 
Null an. Die Partei hat schon einiges an 
Vorarbeit geleistet – zum Beispiel bei der 
Familienarbeitszeit. Bevor wir jedoch 
erneut über Instrumente reden, wollen 
wir erstmal die Herausforderungen be-
schreiben und unsere politischen Ziele 
klären. Also: Wie wollen Menschen heu-
te leben? Mit welchen Problemen sind 
Familien heute konfrontiert? Und was 
erwarten sie von der Politik und insbe-
sondere von der SPD…
SB: …und wie reden wir darüber? Wie 
erzählen wir unser Bild von gutem Zu-
sammenleben, Wohnen und sozialer 

Stadtentwicklung so, dass nicht nur 
Probleme, sondern auch Chancen im 
Vordergrund stehen? Uns geht es um Le-
bensorte und Lebensbedingungen, wie 
Menschen sie sich vorstellen. Jung und 
Alt, in der Stadt und auf dem Land. Un-
abhängig davon, welche staatliche Ebe-
ne oder welches Ministerium gerade zu-
ständig ist. Das interessiert zumindest 
in meiner Familie und Nachbarschaft 
nämlich keinen! n KFU

siCher. gereCht. weLtoFFen. 
PersPektiVdebatte Intensive Diskussionen mit Bürgerinnen und  
Bürgern, Fachleuten und der gesamten Partei bestimmen den Weg der  
SPD zum Programm für die Bundestagswahl im Herbst 2017

»
Wir fangen ja 
zum Glück nicht 
bei Null an.«
Carola Reimann,
über die Debatte in der 
 PerspektivaG leben und 
Familie
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A ls die ersten Takte von „Sexy“ 
erklingen, ist Philipp Kästner 
die Freude anzusehen. Zu-

frieden sieht sich der Vorsitzende der 
 Gothaer Jusos um, während der Sänger 
der Jugendband „Indie Library“ auf der 
„Schlachthofbühne“ gekonnt den Stil 
von Marius Müller-Westernhagen nach-
ahmt. Der Raum füllt sich immer mehr, 
die Ersten fangen an zu tanzen. Der ers-
te „Jugend Songcontest“ der Gothaer Ju-
sos nimmt Fahrt auf.

„Wir knüpfen damit an die große Go-
thaer Sängertradition an“, erklärt Kästner 
den Hintergrund der Veranstaltung. 1877 
gründete der Sozialdemokrat Emil Sauer-
teig in der thüringischen Stadt den „Ers-
ten Deutschen Arbeiter-Sängerbund“. Aus 
ihm ging später der Deutsche Arbeiter-
Sängerbund hervor und damit eine prä-
gende Organisation der Arbeiterkultur. 

Eine junge Truppe in der SPD
Auf der Schlachthofbühne wird diese 
wieder lebendig. Denn die drei kon-
kurrierenden Bands des Abends spie-
len nicht nur Eigenkompositionen und 
Coverversionen bekannter Songs. „Je-
de Band muss auch ihre Interpretation 
 eines Arbeiterlieds darbieten“, sagt  Peter 
Leisner. Er ist 27, Vorsitzender der ge-
meinsamen SPD-FDP-Stadtratsfraktion 
und seit wenigen Wochen Vorsitzender 

der SPD im Kreis Gotha. Gemeinsam mit 
Philipp Kästner hatte er die Idee für den 
Bandcontest. Die Bundes-SPD hat dafür 
1500 Euro zur Verfügung gestellt.

„Wir haben hier eine junge Truppe 
in der SPD, die gerade in der Kommunal-
politik eine Menge erreichen möchte“, 
erzählt Leisner. Drei der 13 SPDler in der 
Stadtratsfraktion sind unter 35. Etwa 340 
Miglieder hat die SPD im Kreis Gotha.

Eines von ihnen ist Knut Kreuch. 
Seit 2006 ist er Oberbürgermeister von 
 Gotha. „Die Menschen nehmen vor al-
lem wahr, was wir tun, nicht in welcher 
Partei wir sind“, sagt Kreuch in seinem 

Amtszimmer im Rathaus. Er selbst sei 
Sozialdemokrat „durch und durch“. Seit 
dem Februar 1990 gehört er der SPD an. 
„Nicht jedem Thema hinterherlaufen 
und trotzdem keins verschlafen“, ist 
Kreuchs Motto. Auf ein Haus in seiner 
Stadt ist der Oberbürgermeister beson-
ders stolz: das Tivoli. Im Mai 1875 schlos-
sen sich in der ehemaligen Gaststätte 
der Allgemeine Deutsche Arbeiter verein 
(ADAV) und die Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei (SDAP) zur Sozialisti-
schen Arbeiterpartei Deutschlands 
(SAP) zusammen. Aus ihr wurde später 
die SPD. „Der Vereinigungsparteitag in 
Gotha war einst der richtungweisende 
Weg für die deutsche Arbeiterklasse“, ist 
Knut Kreuch überzeugt.

Ein Preis für Verständigung
„Wir fühlen uns unserem historischen Er-
be verpflichtet“, sagt Peter Leisner wenig 
später. Er steht vor einem Ölgemälde, auf 
dem die Teilnehmer des Gothaer Partei-
tags zu sehen sind: Männer mit Bärten in 
weißen Hemden, Westen und mit Fliegen.

Im Tivoli, das von einem parteiun-
abhängigen Förderverein gepflegt wird, 
verleiht die Gothaer SPD seit 2008 den 
Wilhelm-Bock-Preis. Der Namensgeber, 
ein Schuhmacher, organisierte den Ver-
einigungsparteitag und war eine der 
prägenden Figuren in den Anfängen der 
deutschen Sozialdemokratie. „Mit dem 
Preis ehren wir Personen aus Mittel- und 
Osteuropa, die sich um die europäische 
Verständigung verdient gemacht ha-
ben“, erklärt Peter Leisner. Er selbst hielt 
2010 die Laudatio auf Egon Bahr. „In die-
sem Jahr geht der Preis an Erhard Eppler.“

Zurück auf der Schlachthofbühne: 
Nachdem mit „Jomast“ die letzte Band 
des Abends aufgetreten und ihre Ver-
sion von „Bella Ciao“ gespielt hat, ist das 
Publikum dran. Demokratisch wählt es 
den Sieger des ersten „Jugend Songcon-
tests“. Mit hauchdünnem Vorsprung ge-
winnt die „Indie Library“ und darf noch 
einmal ihre Interpretation des „Bundes-
lieds für den ADAV“ spielen – und das 
Publikum kann weiter tanzen. n

bella Ciao: Die band „Jomast“ interpretierte das italienische Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg neu.

Gotha Besuchen
Anlässlich des 125. Jahres-
tags des Erfurter Parteitags 
bietet der SPD-Reiseservice 
vom 31. August bis 5. Sep-
tember eine „Reise zu den 
Gründungsstätten der SPD“ 
an. Natürlich steht auch 
Gotha mit einem Besuch im 
Tivoli auf dem Programm.
spd-reiseservice.de

Dem tivoli helfen
Zum Erhalt der Gedenkstätte 
Gothaer Tivoli ist der Förder-
verein dringend auf Spenden 
angewiesen.
tivoli-gotha.de

OV-POrträt

Prägende Köpfe der 
Gothaer SPD: Philipp 
Kästner, Knut Kreuch 
und Peter Leisner (v.l.)
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böSe MenSChen Kennen 
Keine LieDer
SPD GOtha Die eigene Geschichte verpflichtet. Das wissen die Mitglieder 
der sPD in thüringen. Mit kreativen ideen halten sie die erinnerung wach 
Von Kai Doering
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Ankündigung 

Parteikonvent 
am 5. Juni 2016 von 10.00 bis 
16.30 Uhr in berlin. 

Am Sonntag, 5. Juni 2016, 
findet im Willy-Brandt-Haus, 
Hans-Jochen Vogel Saal, 
Wilhelmstraße 141, 10963 
Berlin, ein nicht-öffentlicher 
Parteikonvent statt.  
Der  Parteikonvent ist das 
beschlussfassende Gremium 
zwischen den Bundespartei-
tagen und zuständig für alle 
politischen und organisatori-
schen Fragen.  
Der Partei konvent am 5. Juni 
wird auch die vom ordentli-
chen Bundesparteitag 2015 
an ihn überwiesenen Anträge 
beraten. 

Weitere Informationen unter 
www.spd.de 

„Der Kaiser hat abgedankt!“ 
„Riesenbrand im Reichtstag“ „Ta-
ge, die alles verändern – Die Ka-
tastrophe von Japan“ Titelseiten 
des „vorwärts“ sind ein Spiegel 
der Geschichte und der deutschen 
Sozialdemokratie. Vom 26. Mai 
an wird diese Geschichte wieder 
lebendig. Unter #vorwaerts140 
twittern wir jeden Tag eine Schlag-
zeile und das Foto einer Titelseite 
aus 140 Jahren „vorwärts“, die letz-
ten am Gründungstag, dem 1. Ok-
tober. Wer nichts verpassen möchte, 
folgt uns einfach auf Twitter unter 
@vorwaerts. Alle Tweets werden wir auch mit einer kurzen historischen Einordnung auf vorwärts.de  
veröffentlichen. Die August/September-Ausgabe erscheint mit einem Sonderdruck zur Geschichte un-
serer Zeitung. Und am 29. September wird im Berliner Willy-Brandt-Haus eine Wanderausstellung über 
den „vorwärts“ eröffnet. Diese soll in der gesamten Republik auf Reisen gehen. Wer Interesse an der 
Ausstellung hat, kann sich jetzt schon melden: redaktion@vorwaerts.de n

Mehr zur Geschichte des „vorwärts“ lesen Sie unter: 
vorwärts.de/vorwaerts #vorwaerts140

»die zeitUng, die Jeder wiLL«
börnsener rUndschaU Zeitungen sind zum Sterben verurteilt?  
Von wegen! Ein SPD-Ortsverein zeigt, dass Print Zukunft hat  
Von Robert Kiesel

D ie „Süddeutsche Zeitung“ leidet 
darunter, die „FAZ“ auch, die 
„BILD“ sowieso: sinkende Aufla-

gen. Das Minus vor der Reichweitenent-
wicklung ist in vielen Verlagen so fett, 
dass vom „Zeitungssterben“ die Rede ist. 
Und dennoch gibt es sie, die rühmlichen 
Ausnahmen. In Börnsen, einer 4500-See-
len-Gemeinde vor den Toren Hamburgs, 
haben sie solch eine Zeitung. Vier Mal 
im Jahr gibt der dortige SPD-Ortsverein 
die „Börnsener Rundschau“ heraus. 2200 
 Exemplare, verteilt von freiwilligen Zu-
stellern. Vor wenigen Wochen legten 
sie die 200. Ausgabe der „Rundschau“ in 
die Briefkästen der Börnsener. Zum Ver-
gleich: Die erste Ausgabe, im Jahr 1970 
von Hand geheftet, hatte eine Auflage 
von 2000 Stück. 

Ein Grund zur Freude also, nicht nur 
für Lothar Zwalinna, der von Beginn an 
Teil der Redaktion ist. All die „Storys“, die 
sich um die „Rundschau“ ranken, hat er 
selbst miterlebt. Wie die von der Druck-
maschine, die Anfang der 70er Jahre ge-
kauft wurde. Kurz nach der Anschaffung 
stand die Kripo in der Tür, klärte die Re-

daktion darüber auf, dass statt Zeitungs-
seiten zuvor Blüten durch den Lauf der 
Maschine gerattert waren. Oder die von 
der „Pfennig-Heizung“: Um die Drucker-
schwärze im Winter vor dem Einfrieren 
zu bewahren, steckten Zwalinna und an-
dere fleißige Helfer 50 Pfennig in die nur 
gegen Zahlung wärmende Heizung der 
Börnsener Waldschule. „Alle ein bis zwei 

Stunden musste da jemand hin“, erinnert 
sich Antje Roloff, ebenfalls Rundschau-
Redakteurin der fast ersten Stunde. 

Apropos Antje Roloff: Sie ist verant-
wortlich dafür, dass der unter Rund-
schau-Lesern bekannteste Börnsener bis 
heute in völliger Anonymität lebt. Die 
Rede ist von Börn Börnssen alias „Börni“. 
Die seit 1974 mit jeder Ausgabe neu aus 
der Feder von Antje Roloff entstehende 
Figur ist auf Seite 2 der Rundschau zu 
Hause. „‚Börni’ ist unser inoffizielles 
Sprachrohr. Er darf Dinge sagen, die wir 
so nicht schreiben können“, erklärt Ro-
loff. Einmal aber ging das schief. Weil 
„Börni“ etwas zu forsch formuliert hat-
te, mussten die damals noch von Hand 
gehefteten „Rundschauen“ geöffnet, neu 
gedruckt, sortiert und wieder geheftet 
werden. Akkordarbeit für Rohloff und 
die anderen. Vielleicht nur dank einer 
Runde Grillhähnchen für alle blieb die 
Revolte damals aus.

Fest steht: Mit der 200. Ausgabe ist 
das Ende der Druckfahne für die „Börn-
sener Rundschau“ noch lange nicht er-
reicht. „Gerade für die Leute ab 50 Jah-
ren ist die ‚Rundschau‘ ganz wichtig, die 
reißen uns die Zeitung aus den Händen“, 
erklärt Rainer Schmidt, der aktuell die 
Redaktion leitet. Schmidt, Zwalinna, 
Antje Roloff und auch Chef-Gestalter 
Uwe Klockmann sind sich einig: „Die 
‚Börnsener Rundschau‘ ist die Zeitung, 
die jeder hier haben will.“ Die Auflagen-
entwicklung gibt ihnen Recht. n

treffen den nerv ihrer 
Leserinnen und Leser: antje 
roloff, Uwe klockmann und 
rainer schmidt aus dem 
redaktions-team der  
„börnsener rundschau“.

der »vorwärts« wird 140!
Wir feiern mit einer Sonderausgabe, einer Wanderausstellung – und im Internet
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Spaß auf dem Spielplatz: Jasmina Hostert (l., mit ihrer vierjährigen tochter ella) hat die Patenschaft für Walaa und ihren Sohn Dschad übernommen. beide sind vor dem Krieg in 
 Syrien nach Deutschland geflohen und leben jetzt in böblingen. 

E lla will rutschen, Mama soll 
mitkommen. Der Vierjährigen 
ist egal, dass Mama enge Jeans 

und Plateauschuhe trägt. Und nur einen 
Arm hat. Mama heißt Jasmina Hostert 
und ist Fraktionsgeschäftsführerin der 
SPD-Regionalfraktion Stuttgart. Bis En-
de April leitet die 33-Jährige noch das 
Büro des Landtagsabgeordneten Florian 
Wahl – für den Wiedereinzug hat es für 
ihn nicht gereicht. Hostert bleibt dann 
mehr Zeit für ihr Ehrenamt als Vorsit-
zende des SPD-Kreisverbands Böblingen 
und für ihren Job als Museumsführerin 
im Stuttgarter „Haus der Geschichte“.

Wer Mutter und Kind so unbeschwert 
auf dem Spielplatz spielen sieht, ahnt 

nichts von den dramatischen Ereignissen 
vor 24 Jahren. Jasmina war damals neun 
Jahre alt und lebte während des Bosnien-
Kriegs in Sarajevo. Tag und Nacht schlu-
gen in der von Serben eingekesselten 
Stadt die Granaten ein. Eine zerfetzte 
Jasminas Arm. „Es war ohrenbetäubend 
laut und gleichzeitig gespenstisch still“, 
erinnert sie sich. Die Ärzte mussten den 
Arm amputieren. Die Wunde entzündete 
sich, Antibiotika waren Mangelware, es 
drohte eine Blutvergiftung. 

Ärzte von Cap Anamur rieten ihrem 
Vater, die Tochter schnell in Deutschland 
behandeln zu lassen. An Bord der von 
Hilfsorganisationen gecharterten Flug-
zeuge aber war kein Platz frei. Ein Schleu-

ser brachte Jasmina und ihren Vater 
schließlich aus dem Kriegsgebiet heraus. 
Fast einen Monat waren sie unterwegs.

Für die beiden ist die Flucht gut aus-
gegangen. Nicht so für den Schleuser, 
der bei der Rückkehr umkam. Dass heu-
te pauschal alle Schleuser als skrupellos 
und kriminell gelten, stört Hostert: „Der 
Krieg ist doch das Übel. Ohne Schleuser 
wäre ich vielleicht nicht entkommen.“

Eine pensionierte Lehrerin nahm Jas-
mina nach ihrer Operation in einem Bon-
ner Krankenhaus bei sich auf. Bei ihr lebte 
Jasmina, bis sie 21 wurde, von ihr wurde 
sie adoptiert – seitdem heißt sie Hostert 
und nicht mehr Pasic. Der Vater war zu-
rückgekehrt nach Bosnien, zu ihrer leibli-

Porträt

Die Frau, Die SicH 
WaS traut
JaSmina HoStert Im Jugoslawien-Krieg verlor sie einen Arm und floh nach Deutschland. 
Heute hilft die SPD-Politikerin Flüchtlingen aus Syrien – und sorgt sich um die Gesellschaft 
Von Lea Wagner
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chen Mutter hatte Jasmina nie ein enges 
Verhältnis. So wurde die Pflegemutter 
in Deutschland zur wichtigsten Bezugs-
person. Wenn Jasmina Hostert „meine 
Mutter“ sagt, meint sie Maria, ihre Adop-
tivmutter. „Wir sprachen viel über soziale 
Gerechtigkeit“, erzählt Jasmina Hostert, 
durch sie habe sie auch den Weg in die 
SPD gefunden.

Patin für eine Familie aus Syrien
Hosterts erstes deutsches Wort war 
„Hilfe“. Sie bekam eine Prothese, die sie 
allerdings nur selten getragen hat: „Die 
Dinger wiegen viel, und im Sommer 
schwitzt du stark.“ Der verlorene Arm 
ist Teil ihrer Geschichte. „Wer bestimmt 
denn, dass nur Menschen mit zwei  rmen 
schön sind?“ Sie kann auch mit  einem 
Arm fast alles machen, sogar Auto fah-
ren. Nur in der Küche hat sie manchmal 
Probleme. „Brot schneiden oder Kartof-
feln schälen ist schwierig.“

Der Spielplatz hat sich gefüllt, vor 
der Rutsche eine Schlange gebildet. Ella 
will ihre Mutter erneut dorthin ziehen, 
doch Hostert ist gerade in ein Gespräch 
mit einer anderen Mutter vertieft. Die 
ist vor zwei Jahren aus Syrien geflohen. 
Noch immer spricht sie kaum Deutsch, 
weil sie niemanden hat, der während 

Hostert in einer muslimischen Familie 
aufwuchs, spielt Religion heute keine 
Rolle mehr in ihrem Leben. Wichtig sind 
ihr dagegen Werte wie Solidarität, Tole-
ranz und Gerechtigkeit.

Deshalb hat sie das Ergebnis der 
AfD bei der baden-württembergischen 
Landtagswahl schockiert. Deren Wähler 
müsse man aber ernst nehmen, findet 
sie. „Auf Ängste muss man eingehen, 
auch wenn man sie nicht nachvollzie-
hen kann. Das Wichtigste ist, mit den 
Leuten zu reden.“ Ein paar Eltern im 
Kindergarten ihrer Tochter störte kürz-
lich, dass Flüchtlinge in ein Gebäude auf 
der anderen Straßenseite einquartiert 
wurden. Jasmina Hostert setzte sich da-
für ein, dass die Flüchtlinge zum Som-
merfest in den Kindergarten eingeladen 
werden. „Da merken dann alle schnell: 
Das sind Menschen wie du und ich.“

Der Spielplatz hat sich nun geleert, 
Abendessenszeit. Jasmina Hostert geht 
mit Ella nach Hause. Die Bolognese-
Sauce hat sie vorgekocht, sie hatte heute 
frei. Am nächsten Tag muss sie um neun 
Uhr im Büro sitzen, eine Fraktionsklau-
sur in Wien organisieren und Telefonan-
rufe entgegennehmen. Einige kommen 
von Wutbürgern. Die meisten konnte 
Jasmina Hostert bisher besänftigen. n

des Kurses auf ihren Sohn aufpasst. 
 Jasmina Hostert hat die Patenschaft für 
die Familie übernommen. Während die 
Kinder im Sand spielen, erklärt sie der 
jungen Syrerin die Kindergarten-An-
meldung. „Ich will ihr helfen, sich nach 
ihrer Flucht wieder einen Alltag aufzu-
bauen. Dazu braucht sie eine berufliche 
Perspektive.“ Nach einer Pause fügt sie 
hinzu: „Ich kann mir vorstellen, wie 
sie sich fühlt – schließlich habe ich das 
Gleiche durchgemacht.“ Obwohl Jasmina 

»
Auf Ängste 
muss man 
eingehen, auch 
wenn man sie 
nicht nachvoll-
ziehen kann.«
Jasmina Hostert

neue Heimat: Jasmina Hostert vor dem böblinger burgberg
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auf der brücke
„Das ist ein Geschenk an Berlin, das 
in Gelsenkirchen bleibt.“ Mit diesen 
Worten bedankte sich Willy Brandt 
am 23. Mai 1965 für die Benennung der 
„Berliner Brücke“ im Gelsenkirchener 
Stadtteil Schalke. Nun hat ein anderer 
Berliner Sozialdemokrat die Brücke 
überquert. Raed Saleh (2.v.r.), Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion im Abgeordneten-
haus, traf sich mit Gelsenkirchens 
Oberbürgermeister Frank Baranowski, 
dem Chef der Stadtratsfraktion Klaus 
 Haertel (l.) und dem Vorsitzenden des 
OV Altstadt Taner Ünalgan (r.). Saleh be-
tonte bei seinem Besuch „die enge Ver-
bindung beider Städte“ und informierte 
sich über die Integrationspolitik der SPD 
vor Ort. Beim Grünkohlessen des OV 
ehrten Saleh und Ünalgan Mitglieder 
für insgesamt 165 Jahre SPD-Treue. n KD

Musik gegen nazis
Am 4. September wird in Mecklenburg-
Vorpommern ein neuer Landtag ge-
wählt. Storch Heinar (l.) hat dabei ein 
erklärtes Ziel: „keine Menschenfeinde 
und neuen Nazis im Parlament“. Die 
Kunstfigur der Jusos M-V hat deshalb 
einen „Kapellenwettstreit“ ins Leben 
gerufen. Bei fünf landesweiten Vorent-
scheiden konnten sich Jugendbands für 
das große Finale am 27. Mai in Rostock 
qualifizieren. „Mein Kapellenwettstreit 
ist eine spitzenmäßige Gelegenheit für 
engagierte junge Bands und Musiker, 
ein deutliches Zeichen gegen Neonazis 
und für Frieden und Frohsinn in 
Mecklenburg-Vorpommern zu setzen“, 
sagt Heinar. Die Aufgabe der Bands ist 
klar: Gemeinsam wollen sie „Nazis den 
Marsch blasen!“. n KD

kaMerafrau kraft
Wie sieht eigentlich der Arbeitstag  einer 
Ministerpräsidentin aus? Wer will, kann 
den Alltag von Hannelore Kraft jetzt in 
bewegten Bildern mit erleben. Per Video-
blog (kurz „Vlog“) gewährt die NRW-Lan-
deschefin auf Youtube Einblicke in die 
Staatskanzlei, ihren Dienstwagen oder 
die Düsseldorfer Parteizentrale. Sie wolle 
„auch mal Sachen zeigen, die sonst eher 
selten zu sehen sind“, sagt Kraft. Die 
Kamera hält sie dabei selbst, Schnitte 
gibt es kaum. Kürzlich hatte sie „heute-
show“-Reporter Lutz van der Horst vor 
der Linse – und filmte ihn beim Eintritt 
in die SPD. n KD

Mein Ortsverein
Jedes SPD-Mitglied hat einen. Er ist die 
kleinste Einheit der SPD: der Ortsverein. 
Rund 10.000 gibt es bundesweit. Dabei 
sind die Ortsvereine so unterschiedlich 
wie die Mitglieder. Im Buch „Mein 
Ortsverein“ (erschienen im „projekt-
verlag“) erzählen bekannte Sozialde-
mokraten wie Andrea Nahles, Sigmar 
Gabriel oder Kurt Beck über ihr (nicht 
immer einfaches) Verhältnis zum „OV“. 
Herausgeber des Buches ist der Histori-
ker Karsten Rudolph. Auch er war mal 
Vorsitzender eines Ortsvereins. n KD

MitMacHen

scHreibt uns über 
eure aktiOnen

Euer Ortsverein hat in den 
vergangenen Jahren deutlich 
an Mitgliedern zugelegt? Ihr 
macht vor Ort mit kreativen 
Ideen auf die SPD aufmerk-
sam? Dann schickt uns 
einen kurzen Text über eure 
 Aktion! Wir stellen gern vor, 
was in Arbeitsgemeinschaf-
ten, Ortsvereinen und Un-
terbezirken passiert. Deshalb 
sagt uns Bescheid – und lest 
über euch im „vorwärts“. n

Schreibt per E-Mail an:
parteileben@vorwaerts.de
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Das GrunDeinkommen 
stellt Die machtfraGe 
Über ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmt die Schweiz im 
Juni ab. Das Für und Wider wird nicht nur dort heftig diskutiert 
Von Philip Kovce

Debatten 
onlineW enn die Schweiz am 5. Juni 

über die einführung eines 
bedingungslosen grund-

einkommens abstimmt, dann passiert 
nichts Besonderes. Die Schweizer sind es 
gewohnt, über wichtige Fragen selbst zu 
entscheiden. und selbst dann, wenn die 
Volksinitiative für ein bedingungsloses 
grundeinkommen tatsächlich ange-
nommen werden sollte – wovon nicht 
auszugehen ist, würde nichts Besonderes 
passieren. Warum? Weil das grundein-
kommen nichts Besonderes ist.

Das neue des bedingungslosen 
grundeinkommens ist nicht das grund-
einkommen, das wir bereits erhalten, 
sondern die Bedingungslosigkeit, auf die 
wir noch immer verzichten. Die Schwei-
zer Volksinitiative fordert deshalb dazu 
auf, die Bedingungen der Bedingungslo-
sigkeit zu verhandeln, die die Zukunft der 
Arbeitsgesellschaft sichern.

Die Bedingungen, nach denen wir uns 
zu richten haben, um unsere existenz zu 
sichern, werden immer weniger bedeut-
sam. Wir selbst haben dafür gesorgt, dass 
wir uns aus den Belangen der existenz-
sicherung immer mehr zurückziehen 
können. Maschinen und Algorithmen 
stehen uns heute dafür zu Diensten.

Das heißt: es braucht uns in Zukunft 
nur noch dort, wo wir aus menschlichen 
gründen nicht auf Menschen verzichten 
wollen. Menschen braucht es nur noch 
für den Dienst am Menschen. Dafür ist 

Bedingungslosigkeit die beste Vorausset-
zung. ich kann mich auf die Bedingungen 
anderer besser einlassen, wenn ich selbst 
gut abgesichert bin. und ich kann außer-
dem unwürdigen Bedingungen besser 
eine Absage erteilen.

Das bedingungslose grundeinkom-
men fördert die Souveränität des ein-
zelnen. Damit stellt es die Machtfrage. 
es kostet nicht geld, sondern Vertrauen 
– und jene die Macht, die sich im großen 
Stil als Bedingungsmanager begreifen. 
Parteien sind besonders machtverlust-
gefährdet, denn sie drohen, die selbst-
bestimmte Arbeitsgesellschaft zu ver-
schlafen. Parteien haben nur dann eine 
Zukunft, wenn sie sich entpolitisieren. 
Soll heißen: wenn sie Macht anstelle von 
Kompetenz delegieren.

Der nächste große Strukturwandel 
steht nicht in dieser oder jener industrie 
an, sondern im politischen Betrieb: Wir 
müssen tausende Berufspolitiker, die sich 
noch immer als identitätsbeauftragte und 
Machtbefugte gebärden, zu Bürgerdienst-
leistern umschulen. Das ermöglichen – 
siehe Schweiz – direkte Demokratie und 
bedingungsloses grundeinkommen. Wir 
werden es uns nicht länger leisten kön-
nen, darauf zu verzichten. 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

Über das bedingungslose 
Grundeinkommen wird nicht 
nur in der schweiz und in 
finnland debattiert, die es 
einführen wollen, sondern 
auch in Deutschland. 
befürworter loben seine 
befreiende wirkung, Gegner 
verdammen die entwertung 
der arbeit. wir lassen beide 
seiten zu wort kommen.

Diskutieren sie mit!

vorwärts.de/ 
grundeinkommen

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

was ist Deutsch?
Als Rot-grün unter Bundeskanzler ger-
hard Schröder vor 15 Jahren begann, 
ein liberales Ausländerrecht und eine 
moderne integrationspolitik zu ent-
werfen, haben die Konservativen unter 
Führung von Friedrich Merz die Deut-
sche Leitkultur gegen die multikultu-
relle gesellschaft in Stellung gebracht. 
Auch wenn sie damit die rot-grünen 
Reformen abbremsen konnten: Am en-
de mussten sie mit dem Konzept einer 

Deutschen Leitkultur scheitern. Denn: 
Was ist deutsch in einem europäischen 
Land, in dem jeder fünfte einwohner 
mindestens ein nicht in Deutschland 
geborenes elternteil hat? Was ist ty-
pisch deutsch in einem Land, das sich 
der globalisierung geöffnet und viele 
impulse aus anderen Ländern und Kul-
turen aufgenommen hat? Kann man 
Menschen in einer freien gesellschaft 
überhaupt eine bestimmte kulturelle 
Lebensweise vorschreiben? Antwor-
ten auf diese und weitere Fragen gibt 
die vorwärts-Debatte unter dem Titel 
„einwanderung: Brauchen wir eine 
Leitkultur?“. Darin erklären unter ande-
rem Raed Saleh und Aydan Özoguz, wie 
Deutschland seiner Rolle als einwande-
rungsland gerecht werden kann. n RK

vorwärts.de/leitkultur

Doppelt unsicher
gewalt und Armut rauben hunderttau-
senden Menschen die Heimat, drängen 
sie zu einer gefährlichen Flucht ins un-
gewisse. Doch nicht nur die Flüchtlinge 
sind unsicher. Auch die Länder, in denen 
ihre Flucht endet, ringen um die besten 
Konzepte. einige Ansätze dieser von 
Kontroversen begleiteten Suche stellen 
wir in unserer Debatte „Flüchtlinge – 
Herausforderung für europa“ vor. n RK

vorwärts.de/fluechtlinge

Demonstration für ein bedingungsloses Grundeinkommen in berlin. Das motto lautete „Grundeinkommen ist ein menschenrecht“.
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Philip Kovce ist Ökonom und Philosoph sowie 
Co-Autor des Buches „Was fehlt, wenn alles da 
ist? Warum das bedingungslose Grundeinkom-
men die richtigen Fragen stellt“.
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Leserbriefe 

so machen wir das
02-03/2016

Sigmar gabriel schreibt zu Recht da-
rüber, Fluchtursachen bekämpfen zu 
wollen. neben Krieg und Terror nennt 
er Hoffnungslosigkeit. ... Hinter dem 
Begriff vermute ich die katastrophalen 
Folgen zahlreicher Handelsverträge, 
die Deutschland z.B. mit afrikanischen 
Staaten abgeschlossen hat.
 Friedrich Grimm, Weinsberg

ich würde mir für meine SPD wünschen, 
dass der 3. und 4. Absatz (Kontingente 
übernehmen; geltendes Recht durch-
setzen – Red.) in diesem Aufruf wirklich 
ernst gemeint sind und die SPD sich auf 
die sozialdemokratischen Werte zurück-
besinnt.  Yvette Kühl ,Helmstedt

Viele Bürger in unserem Land fühlen 
sich vergessen und benachteiligt. Seit 
mehr als 20 Jahren werden bei uns 
allen Sozialleistungen gekürzt. ... Wie 
wollen Sie verhindern, dass immer mehr 
Bürger glauben, für jeden Fremden und 
alle Länder der Welt ist geld da, nur 

nicht für das eigene Volk? Wo sind das 
Soziale und die gemeinschaft der SPD 
geblieben? Zeigen Sie gesicht, vor allem 
Frau Merkel gegenüber, sonst wird die 
SPD bei den nächsten Wahlen von der 
AfD überrannt. Das will in diesem Land 
niemand.  Angelika Baltes, Altenkassel

Anmerkung der Redaktion: Antworten 
gibt das Solidarprojekt der SPD, siehe S. 4.

im freien faLL
02-03/2016

Wehrbeauftragter Hans-Peter Bartels 
(SPD) fordert mehr Personal für die 
Bundeswehr. Die hat von Afghanistan 
übers Mittelmeer bis Mali und vom 
irak bis zum Horn von Afrika derzeit 
weit über ein Dutzend einsätze. Wenn 
die Politik sich auf die Verteidigung im 
eigentlichen Sinne als Auftrag für die 
Bundeswehr beschränken würde, gäbe 
es garantiert keine Personalprobleme.
 Alfred Huber, Heilbronn

modernisierungspakt
02-03/2016

Mit Sorge las ich ... dass der SPD-Parteivor-
stand in seinem „Modernisierungspakt 

für Deutschland“ neue Schuldenauf-
nahmen ins gespräch gebracht und 
dabei die bisherige Fokussierung auf die 
finanzpolitische schwarze null als „öko-
nomischen irrsinn“ gebrandmarkt hat. ... 
Diesen Politikwechsel braucht Deutsch-
land nicht!  Dieter Winkelmann, Altdorf

nach den LandtagswahLen

es kann für die SPD jetzt bis zu den 
Bundestagswahlen in 2017 nicht um 
Vorzeigeleistungen der groko... gehen, 
sondern nur darum, sich scharf von der 
union abzugrenzen. Z.B. dadurch, dass 
sie das Superthema der mittelfristig 
aufziehenden Altersarmut aufgreift, die 
notwendigkeit einer nach vorn gerich-
teten europa-Politik betont und was die 
Flüchtlingspolitik anbelangt die ziemlich 
diffuse Haltung zwischen Willkom-
menskultur und Bestehen auf partikula-
rer Souveränität zugunsten einer Politik 
verschiebt, die der bundesdeutschen 
gesellschaft oberste Priorität einräumt.
 Sigurd Schmidt, 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 und mit dem 
„Besten auf vorwärts.de“:

www.facebook.com/ 
vorwaerts1876

www.twitter.com/ 
vorwaerts

www.vorwärts.de/ 
newsletter

AnZeige

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 SPD trauert um einen großen Sozialdemokraten

Hans KoscHnicK
* 2. April 1929      † 21. April 2016

Er machte Politik mit Leidenschaft für seine Partei, 
seine Heimatstadt Bremen sowie für Frieden und Verständigung in Europa.

Er hat seinen Platz in der Geschichte und in unseren Herzen.

Sigmar Gabriel
Parteivorsitzender

Dieter Reinken
Landesvorsitzender Bremen

Katarina Barley
Generalsekretärin

Dietmar Nietan
Schatzmeister



Deutschland bekommt ein 
Integrationsgesetz 

Maßnahmen für bessere Integration  
in Gesellschaft und Arbeitsmarkt

Die Regierungskoalition hat sich auf wich-
tige Eckpunkte für ein Integrationsgesetz 
verständigt. „50 Jahre nach dem Beginn 
der Einwanderung bekommt Deutschland 
jetzt ein Integrationsgesetz“, sagt SPD-
Fraktionschef Thomas Oppermann. Mit 
dem neuen Gesetz soll die Integration von 
Migranten in Gesellschaft und Arbeits-
markt gefördert werden. 

So sollen aus Bundesmitteln 100.000 
zusätzliche Arbeitsgelegenheiten für Asyl-

Gegen  Steuerbetrug und Geldwäsche 

Nach den Enthüllungen der „Panama Papers“ räumt die SPD-Frak-
tion der Bekämpfung von Steuerhinterziehung „höchste Priorität“ 
ein. Dazu hat sie ein Positionspapier beschlossen mit 20 konkreten 
Forderungen gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung.

Bei einer geschäftsmäßigen Begünstigung von Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung sollen künftig nicht mehr nur einzelne Mit-
arbeiter, sondern „auch die Banken und Unternehmen selbst haf-
ten und härter sanktioniert werden“. Die SPD-Fraktion fordert ein 
 lückenloses Programm gegen Geldwäsche und Steuerbetrug auf 
Ebene der G20 und des IWF. Das Thema müsse auch Priorität für die 
deutsche G20-Präsidentschaft ab Dezember 2016 haben.

In Deutschland soll „jeder Steuerhinterzieher, dessen Name über 
die Panama-Papiere bekannt wird, seine Chance auf eine strafbefrei-
ende Selbstanzeige“ verlieren. Der Datenaustausch soll international 
erleichtert und verbindlich geregelt werden. Auf europäischer Ebe-
ne fordert die SPD-Fraktion, dass Massengeschäfte mit Briefkasten-
firmen künftig gemeldet werden müssen. 

Auf nationaler Ebene werden „Sofortmaßnahmen“ verlangt. Da-
zu gehören „harte Sanktionen gegen die geschäftsmäßige Beihilfe 
zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung durch Banken“, bis zum 
Entzug der Banklizenz. Die Vorschriften zur Bekämpfung von Geld-
wäsche in Deutschland sollen verschärft werden. Dazu gehört eine 
Obergrenze für Bargeldzahlungen im Geschäftsverkehr. Vermögen 
unklarer Herkunft soll künftig eingezogen werden können. n 

Lohngerechtigkeit jetzt! 

Die SPD-Fraktion kämpft für gleiche Bezahlung von Männern und 
Frauen. Dafür zeigten auf dem Pariser Platz in Berlin SPD-Abgeord-
nete zusammen mit Gewerkschaften und Sozialverbänden Flagge 
zum „Equal-Pay-Day“. SPD-Fraktionsvize Carola Reimann fordert 
mehr Transparenz über das Lohngefälle: „Es muss Schluss sein mit 
der Geheimniskrämerei auf Kosten der Frauen!“ Es sei „höchste 
Zeit“ für das von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
 initiierte „Lohngerechtigkeitsgesetz“. Das verlangt mehr Transpa-
renz über bestehende Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen in Betrieben und Verwaltungen. Reimann rief die Union 
auf, „ihre Blockadehaltung“ gegen das Gesetz aufzugeben. n 

MeISter-BAföG 
reforMIert 

Ab dem 1. August treten 
wichtige Verbesserungen 
beim Meister-BAföG in 
Kraft. Dazu gehören spürba-
re Leistungsverbesserun-
gen, erweiterte Fördermög-
lichkeiten und strukturelle 
Modernisierungen. So  
werden neue Anreize zur 
Weiterbildung geschaffen. 
Künftig bekommen auch 
Bachelor-Absolventen und 
Studienabbrecher Zugang 
zur Meister-Förderung. Die 
Gesetzesreform zeige, „wir 
halten unsere Zusagen aus 
dem Koalitionsvertrag von 
2013 ein“, betonte SPD-
Fraktionsvize Hubertus 
Heil. „Meister sind der 
SPD genauso wichtig wie 
Master.“ n

bewerber geschaffen werden. Damit sollen 
sie niedrigschwellig an den deutschen Ar-
beitsmarkt herangeführt werden.

Die Vorrangprüfung, ob ein Arbeitsplatz 
zuerst durch einen Bundes- oder EU-Bürger 
besetzt werden kann, soll bei Asylbewer-
bern und Geduldeten für drei Jahre ent-
fallen. In diesem Zeitraum wird auch eine 
Tätigkeit als Leiharbeiter möglich. Das gilt  
in Regionen mit unterdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit.
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Sehr wichtig war den Sozialdemokraten, 
dass Geduldete und Betriebe während 
einer Ausbildung mehr Rechtssicherheit 
erhalten. Deshalb gilt die Duldung für 
die Gesamtdauer der Ausbildung. Für 
 eine  anschließende Beschäftigung wird 
der Aufenthalt für weitere zwei Jahre 
 ermöglicht. Das Aufenthaltsrecht wird bei 
 Straffälligkeit widerrufen.

Vereinbart wurde auch eine Pflicht der 
Asylbewerber zur Mitarbeit bei angebote-
nen Integrationsmaßnahmen. Bei Ableh-
nung oder Abbruch der Maßnahme drohen 
Leistungskürzungen. Eine unbefristete Nie-
derlassungserlaubnis anerkannter Flücht-
linge wird von den erbrachten Integrations-
leistungen abhängig gemacht.

Um die Wertevermittlung zu stärken, 
sollen die Unterrichtseinheiten im Orientie-
rungskurs von 60 auf 100 erhöht werden. 
Die Wartezeiten auf einen Integrationskurs 
sollen von bisher drei Monaten auf sechs 
Wochen verkürzt werden.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt der So-
zialdemokraten: Damit die Bundesländer 
die Integration sicherstellen können und 
die Bildung von sozialen Brennpunkten 
vermieden wird, soll es eine gleichmäßige 
Verteilung von Asylbewerbern durch eine 
Wohnsitzzuweisung geben.

Und schließlich hat die Koalition eine 
Reihe von praktischen Problemen gelöst: 
So erhalten Schutzsuchende künftig einen 
Ankunftsnachweis, um frühzeitig Zugang 
zum Arbeitsmarkt und zu Integrationsleis-
tungen zu bekommen. Und auch die Über-
nahme von Dolmetscherkosten wird klarer 
geregelt. n

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 

Herausgeber:
SPD-Bundestagsfraktion 
Petra Ernstberger, MdB
Parl. Geschäftsführerin 
V.i.S.d.P.

Anschrift: 
SPD-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
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»
Das Solidar-
projekt für 
Deutschland 
stärkt den 
gesellschaft-
lichen Zusam-
menhalt.«
Christine Lambrecht,
Erste Parlamentarische 
 Geschäftsführerin

Mehr Sicherheit für Flüchtlinge: Während einer Ausbildung erhalten sie künftig eine Duldung.

Mehr Lohngerechtigkeit: Dafür demonstrieren SPD-Abgeordnete. 
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D er EZB-Präsident steht unter 
deutschem Beschuss. Verbän-
de, Parteien, aber auch teile der 

Bundesregierung werfen Mario  Draghi 
vor, mit seiner Niedrigzinspolitik die 
sparer zu „enteignen“, die Banken, spar-
kassen, vor allem Versicherungen in den 
ruin zu treiben und damit insgesamt 
den deutschen interessen zuwider-
zuhandeln. Das alles könnte man als 
Lobbyistengeschwätz, Vorwahlkampf 
oder als hysterischen ausdruck der Eu-
rokrise abtun, wenn der hintergrund 
nicht so ernst wäre und damit die ange-
legenheit einer genaueren Betrachtung 
bedarf.

Offenbar haben viele vergessen, dass 
Europa und auch Deutschland immer 
noch unter den Nachwirkungen der 
 finanzmarktkrise und der unbewältig-
ten Krise des Euroraums leiden. Dieses 
Leiden zeigt sich nicht nur in dem seit 
den Krisen gedämpften Wachstum, 
sondern an der schwelenden Unsicher-
heit, die sich immer wieder in nervösen 
Kurseinbrüchen an den finanzmärkten 
und einer ausgeprägten investitionszu-
rückhaltung zeigen. Das alles mündet 
in einer inflationsrate, die in Deutsch-
land wie im Euroraum weit unter ihrem 
stabilitätsgerechten soll liegt. Damit 
besteht eine fortwährende Deflations-
gefahr, die die kümmerliche Erholung 
im Euroraum jederzeit zum Erliegen 
bringen kann. 

Konsumieren statt sparen
Es gehört zu den Kernraufgaben der EZB, 
eine solche monetäre schieflage zu be-
kämpfen. Das instrument ist ein nied-
riger Leitzinssatz, mit dem sich Banken 
refinanzieren können. Die hoffnung ist, 
dass ein niedriger Leitzins zu geringeren 
Kreditzinsen führt. Das sollte die Unter-
nehmen veranlassen, mehr zu investie-
ren und die privaten haushalte, weniger 
zu sparen und mehr zu konsumieren. 
auf diese Weise würde die ökonomische 
aktivität an fahrt gewinnen, was am 
Ende auch zu inflationsraten in der Nä-
he der Zielmarke führt. Dann könnten 
nicht zuletzt die Zinsen wieder steigen. 

Die Wahrnehmung der Kritiker der 
EZB, dass diese strategie zu Lasten der 
sparer geht, ist also vollkommen richtig. 
schließlich wird ausgeben belohnt und 
sparen bestraft. Das entspricht zwar 
nicht den interessen der sparer, aber 
es entspricht gesamtwirtschaftlichem 

interesse. Ohne eine durchgreifende 
wirtschaftliche Belebung sind Beschäf-
tigung und Einkommen immer wie-
der gefährdet. in einer schwächelnden 
Volkswirtschaft lassen sich aber keine 
hohen renditen auf sparkapital erzie-
len. für Zinsen gilt eben das Gleiche wie 
für Löhne, nur was vorher erwirtschaf-
tet wurde, kann nachher ausgezahlt 
werden. für Beschäftigte wird diese 
Erkenntnis als selbstverständlichkeit 
angesehen, für sparer muss sie offenbar 
erst noch erlernt werden. 

Der Einwand, dass die hoffnung auf 
einen aufschwung sich durch die Nied-
rig-Zins-Politik ja nicht erfüllt habe und 
sie daher auch ohne schäden korrigiert 
werden könne, ist eine gefährliche halb-
wahrheit. richtig ist, dass sich die hoff-
nung auf eine durchgreifende Belebung 

nicht erfüllt hat. Das heißt aber nicht, 
dass die Geldpolitik bislang wirkungs-
los gewesen wäre. Ohne sie wäre der 
 Euroraum noch immer in einer rezes-
sion mit noch höherer arbeitslosigkeit. 
Die niedrigen Zinsen haben vor allem 
dazu geführt, dass der Euro im Vergleich 
zu anderen Währungen relativ schwach 
ist, was die Exporte aus allen Mitglieds-
ländern, darunter Deutschland, geför-
dert hat. Eine abkehr von diese strategie 
würde dies gefährden. 

Öffentliche Investitionen nötig
Dass die bisherige Geldpolitik bislang 
keinen durchgreifenden aufschwung 
bewirkt hat, liegt also nicht an ihr. sie 
hat ihr Möglichstes getan und ist nun-
mehr mit Zinsen von Null und darunter 
an der Grenze ihres Könnens. sie bedarf 
dringend der flankierung durch die 
 europäische fiskalpolitik. Denn die Geld-
politik verharrt im Leerlauf, wenn die 
der Volkswirtschaft zugeführte Liquidi-
tät nicht aufgenommen und am besten 
für investive ausgaben verwendet wird. 
Da die Privaten in ihrer Verunsicherung 
hierzu keine anstalten machen, bleiben 
nur die europäischen staaten als impuls-
geber. Mit anderen Worten, es bedarf fis-
kalischer Mehrausgaben, insbesondere 
von öffentlichen investitionen, was ja 
auch zu recht vom Bundeswirtschafts-
minister gefordert wird. hinzu kommt, 
dass die niedrigen Zinsen die finanzie-
rung dieser Mehrausgaben ausgespro-
chen günstig machen.  

Die Kritik des Bundesfinanzminis-
ters am EZB-Präsidenten ist folglich der 
feuerschrei des Brandstifters. Er hat sei-
ne hausaufgaben nicht gemacht und 
lässt die EZB mit der Bewältigung der 
Krise allein. Dieser attentismus zerstört 
jede hoffnung auf eine durchgreifen-
de Belebung im Euroraum, was dessen 
 politischen Zerfallstendenzen auftrieb 
verleihen dürfte. aber vielleicht ist dies 
ja auch das eigentliche Ziel der Kritik. n

feuerschrei des Brandstifters
niedrigzinspolitik Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kritisiert die Zinspolitik der 
 Europäischen Zentralbank (EZB). Dabei hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht und die EZB  
mit der Bewältigung der Finanzmarkt- und Euro-Krise alleingelassen       Von Gustav A. Horn

die Macht am Main: der 
neubau der ezB-zentrale vor 
der skyline der Banken-und 
Versicherungs-hochhäuser 
in frankfurt/Main

Prof. Gustav A. Horn  
ist Wissenschaftlicher 
Direktor des Instituts 
für Makroökonomie
und Konjunktur
forschung (IMK) in der 
HansBöcklerStiftung.
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Wie viele Regeln braucht 
eine Gesellschaft?  
Haben wir zu viel staat
liche Regulierung oder zu 
wenig? 

Staatliche Regeln – 
wirtschaftliche Freiheit

Gesetze regeln unser Zusammenleben. Sie sind Leitlinien und bieten Schutz.  
Dennoch wird im Bereich der Wirtschaft immer wieder die Frage laut,  

ob der Staat zu viel reguliert.

An regeln muss man sich halten. das weiß 
jedes Kind. doch wie viele regeln brauchen 
wir? und wer macht sie? das sind nicht zu-
letzt politische fragen. der staat greift ein 
und schafft spielregeln, die für alle gelten 
– auch im Bereich der Wirtschaft. 

Wie nötig das ist, zeigen Banken- 
ebenso wie lebensmittelskandale. Wenn 
Pferdefleisch in tiefkühllasagne gefun-
den wird, ist der Aufschrei groß. dass es 
gesetze sind, die eine solche Praxis illegal 
machen und dafür sorgen, dass sie be-
straft werden kann, fällt in solchen Mo-
menten auf. dann sind wir froh, dass ein 
starker staat dafür sorgt, dass nicht jeder 
selbstgepanschte Joghurt im supermarkt 
landet. es gibt regeln für die herstellung 
von lebensmitteln. und dafür, was auf 
ihren verpackungen stehen muss, damit 
die Kundinnen und Kunden informiert 
sind. doch gerade im Bereich der Wirt-
schaft gibt es immer wieder ein heftiges 

tauziehen um die staatliche regulierung. 
das Argument der Wirtschaft: zu viele 
 regeln würgen sie ab – und kosten am 
 ende  Arbeitsplätze. 

Zu viel oder zu wenig Staat?
zwei aktuelle Beispiele: die leiharbeit- und 
die tabakbranche. letztere stöhnt über 
die neue tabakrichtlinie, die der deutsche 
Bundestag im dezember des vergangenen 
Jahres verabschiedet hat. Künftig werden 
großflächige Warnhinweise und fotos die 
verpackungen dominieren. Jugend- und 
gesundheitsschutz, sagt die Politik. Be-
vormundung von erwachsenen, sagt die 
tabakbranche. und warnt davor, dass Ar-
beitsplätze auf dem spiel stehen.

im Bereich der leiharbeit hat Bundes-
arbeitsministerin Andrea nahles (sPd) 
einen gesetzentwurf vorgelegt, der die 
regeln schärfen und Missbrauch eindäm-
men soll. herzstück des entwurfs: Betrie-

be können leiharbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmer künftig maximal 18 Mo-
nate lang beschäftigen. und nach neun 
Monaten verdienen sie den gleichen lohn 
wie ihre festangestellten Kolleginnen und 
Kollegen. dagegen machte nicht nur die 
leiharbeitsbranche mobil, sondern auch 
der Koalitionspartner. viele Wochen lang 
blockierte die union den gesetzentwurf. 
doch die Arbeitsministerin blieb auf Kurs: 
„es gibt meistens keinen grund dafür, 
Menschen acht oder neun Jahre als leih-
arbeiter zu beschäftigen, außer dass man 
löhne drücken will. lohndrückerei werde 
ich aber nicht die hand reichen“, so nah-
les. die union hat den Weg zur ressort-
abstimmung erst mal frei gemacht. die 
leiharbeitsbranche warnt vor dem verlust 
von Arbeitsplätzen. Wieder einmal ist die 
diskussion im gange: Brauchen wir einen 
starken staat oder haben wir zu viel staat-
liche regulierung? n
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Sven Kramer,  stellvertre
tender Bundes vorsitzender 
 Interessenverband  
Deutscher Zeitarbeits
unternehmen e.V. (iGZ)

nein. Weil das, was die Bundesregierung 
vorhat, längst auf tarifvertraglicher Basis 
geregelt ist. Wir haben schon heute die 
Angleichung beim lohn binnen neun Mo-
naten für die Branchen geregelt, in denen 
es signifikante tarifdifferenzen gibt. und 
unsere tarifverträge sehen sogar – anders 
als der gesetzentwurf – eine stufenwei-
se Anhebung der entgelte vor. die erste 
erhöhungsstufe kommt bereits nach vier 
Wochen einsatzdauer zum tragen. es wä-
re das Mindeste, dass diese Branchenzu-
schlagstarife auch weiterhin ihre gültig-
keit behalten. Alles andere wäre auch mit 
der grundgesetzlich geschützten tarifau-
tonomie nicht zu vereinbaren.

und wenn die zeitarbeitnehmer nach 
spätestens neun Monaten denselben lohn 
erhalten, wie vergleichbare Mitarbeiter im 
einsatzbetrieb, sollen sie diese Bezahlung 

nur weitere neun Monate lang genießen 
dürfen, weil nach dem Willen der Bundes-
regierung nach insgesamt 18 Monaten 
der einsatz zuende sein soll. dann fallen 
sie automatisch auf den zeitarbeitsgrund-
lohn zurück. Kundenbetriebe stellen fest 
ein, wenn sie einen langfristigen Bedarf 
haben, nicht, weil die Politik sich das 
wünscht. in unserer heutigen arbeitsteili-
gen Wirtschaft gibt es temporäre Bedarfe, 
die eben länger als 18 Monate dauern. en-
det ein einsatz, sorgt die zeitarbeitsfirma 
für eine alternative einsatzmöglichkeit. 
Menschen, die unbefristet in der zeitar-
beit beschäftigt sind genießen einen bes-
seren schutz, als befristet in den Kunden-
betrieben beschäftigte Arbeitnehmer. 

es ist eben nicht so, dass sich die Mit-
arbeiter in der zeitarbeit und die Mit-
arbeiter im einsatzbetrieb lediglich mit 

Blick auf ihren Arbeitgeber voneinander 
unterscheiden. leider verkennt die Politik 
die tatsache, dass zwei drittel aller zeit-
arbeitnehmer zuvor ohne Job waren. da 
sind nicht wenige Menschen dabei, die ei-
ne intensive Betreuung und heranführung 
an geregelte tagesabläufe benötigen. für 
zeitarbeitsunternehmen ist es selbstver-
ständlich sich intensiv um sie zu kümmern. 
Weck- und fahrdienste, auch Betreuung 
im privaten Bereich, zum Beispiel im um-
gang mit Banken oder Behörden, sind eher 
die regel als die Ausnahme. es wäre schön, 
wenn diese Aspekte der zeitarbeit in der 
Politik mehr Beachtung fänden. denn klar 
ist: zeitarbeit hilft Wirtschaft und Arbeits-
markt. Wir bringen Menschen in Arbeit, si-
chern die stammarbeitsplätze in den ein-
satzbetrieben und helfen bei der rückkehr 
in den Job. n

»
In unserer heutigen arbeitsteiligen Wirtschaft gibt es temporäre Bedarfe,  
die eben länger als 18 Monate dauern.«

Katja Mast, MdB,  
Sprecherin für Arbeit und 
Soziales der SPDBundestags
fraktion

in immer mehr Betrieben arbeiten Men-
schen nebeneinander, die das gleiche tun, 
aber unterschiedlich verdienen. Beschäftig-
te erhalten weniger lohn, haben schlechte-
re Arbeitsbedingungen und weniger rech-
te, beispielsweise bei Kündigungsschutz, 
Mitbestimmung und Arbeitssicherheit, als 
ihre Kollegen. damit wird der Betriebsfrie-
den gefährdet. Aber auch die guten Arbeit-
geber werden geschwächt, denn sie wer-
den auf dauer einem dumpingwettbewerb 
ausgesetzt. diese entwicklung hin zur ein-, 
zwei- oder gar drei-Klassengesellschaft im 
Betrieb muss beendet werden. deshalb will 
die sPd leiharbeit und Werkverträge regu-
lieren und hat im Koalitionsvertrag ent-
sprechende eckpunkte durchgesetzt. 

der gesetzentwurf von Bundesarbeits-
ministerin Andrea nahles setzt den Koali-
tionsvertrag um. damit wollen wir leihar-

beit wieder auf das zurückführen, für das 
sie gedacht ist – für das Abarbeiten von 
Auftragsspitzen und urlaubszeiten. und 
wir wollen, dass leiharbeitnehmer nicht 
mehr als streikbrecher missbraucht wer-
den können. insgesamt stärken wir mit 
unserem vorschlag auch Mitbestimmung 
und tarifautonomie.  Wir ermöglichen im 
Bereich der höchstüberlassung tarifver-
tragliche Abweichungen und wir wollen, 
dass Branchenzuschlagstarife weiterhin 
Anwendung finden können.

sobald die sPd in der vergangenheit 
die regulierung von leiharbeit durchge-
setzt hat, zum Beispiel mit der einführung 
des Branchenmindestlohns, nahm fast 
automatisch der missbräuchliche einsatz 
von Werkverträgen zu. deshalb ist es von 
zentraler Bedeutung, beide Aspekte ge-
meinsam zu regeln. 

Klar ist aber auch, die sPd hat noch deut-
lich weitergehende vorstellungen zur re-
gulierung – das jetzige vorhaben ist auf 
diesem Weg ein zentraler Meilenstein. 
Jetzt schon ist der Widerstand massiver 
als bei der einführung des Mindestlohns. 
gerade die Blockaden aus cdu/csu zeigen 
deutlich: ohne sPd in der Bundes regierung 
gäbe es keine Politik, die die interessen der 
arbeitenden Menschen im Blick hätte. Wir 
müssen die stärken unserer mittelstän-
disch geprägten Wirtschaftsstruktur in 
deutschland erhalten und faire Bedingun-
gen für alle erwerbstätigen schaffen. dies 
braucht deutschland auch, um die Arbeit 
der zukunft in zeiten der digitalisierung 
fair zu gestalten.

gute Arbeit in gegenwart und zu-
kunft, statt Arbeit um jeden Preis – dafür 
steht die sPd. n

»
Wir wollen Leiharbeit wieder auf das zurückführen, für das sie gedacht ist –  
für das Abarbeiten von Auftragsspitzen und Urlaubszeiten.«

Müssen wir die Leih- und Zeitarbeit 
stärker regulieren?

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat ein Gesetz zur Regulierung von Leiharbeit 
und Werkverträgen auf den Weg gebracht. Es schärft die Regeln und soll den Missbrauch 

der  Instrumente verhindern. Nach einer Blockade der Union und Protesten der Leiharbeits
branche beginnt nun das Gesetzgebungsverfahren. Ein Pro und Contra zum Thema.

Pro

contra



RegulieRung 04-05-2016-Anzeigen-sonderveröffentlichung 30

fo
to

: J
ü

r
g

en
 s

en
d

el

Den Menschen emanzipierte 
Entscheidungen zutrauen 
Ein völliges Verbot von Tabakwerbung wird diskutiert.  
Doch es wäre schlecht für Wirtschaft und Verbraucher.

Von Michael von Foerster, Verband der deutschen Rauchtabakindustrie

ein von der Bundesregierung aktuell disku-
tiertes totalwerbeverbot für tabakerzeug-
nisse würde den informativen verbrau-
cherschutz unmöglich machen. Künftig 
könnte die tabakindustrie nicht mal mehr 
sachlich über die Produkteigenschaften 
von Pfeifentabak bis zum feinschnitt in-
formieren. 

dabei ist der tabakkonsum in deutsch-
land rückläufig. der zigarettenkonsum 
hat sich zwischen 1991 und heute fast 
halbiert. die raucherquote bei Jugendli-
chen liegt aktuell bei 7,8 Prozent und da-
mit auf einem historischen tiefstand. die 
bestehende regulierung – also noch ohne 
schockbilder und totalwerbe verbote – hat 
sich bewährt. es gibt keinen gesetzgebe-
rischen handlungsbedarf: Weder hat der 
Bund die gesetzgebungskompetenz noch 
verpflichten die entsprechende eu-richt-
linie und das viel zitierte Who-rahmen-
abkommen zu einem totalwerbeverbot. 

es wäre auch in in vielerlei hinsicht pro-
blematisch: Juristisch ist es beispielsweise 
in Bezug auf offene verfassungsrechtli-
che fragen sowie im hinblick auf diverse 
grundrechtseinschränkungen bedenklich. 
ordnungspolitisch bedeutet es einen 
grundrechtsrelevanten Markteingriff oh-
ne verbraucherschützende effekte. öko-
nomisch bedroht ein Werbeverbot die 
gesamte Wertschöpfungskette des Mit-
telstandes, die über die tabakindustrie 
 hinaus als volkswirtschaftlicher faktor von 
der Werbung abhängt. Beispielsweise sind 
die investitionen der Werbebranche in die 
infrastruktur der Kommunen von der stra-
ßenbahnhaltestelle bis zur öffentlichen 
toilette nicht unbedeutend. 

gesellschaftlich ist ein verbot pro-
blematisch, da es auf einem falschen ver-
braucher- und Menschenbild gründet. die 
Wissenschaft geht klar davon aus, dass es 
keinen monokausalen zusammenhang 

zwischen tabakwerbung und dem rauch-
verhalten gibt. Werbung funktioniert 
nicht wie bei dressierten hunden, die mit 
Pawlow’schen reflexen alles konsumie-
ren, was man ihnen vor die nase hält. die 
entscheidung zum tabakkonsum ist wie 
alle anderen Konsumentscheidungen von 
zahlreichen sozialen und kulturellen fakto-
ren bestimmt. 

im Kern dieses gesellschaftlichen und 
juristischen diskurses steht das ringen 
um das vorherrschende Menschenbild, das 
hinter unserem Begriff von dem verbrau-
cher steht. gehen wir von unmündigen, 
hilflosen verbrauchern aus, die wir vor 
Werbung beschützen müssen, oder trauen 
wir ihnen emanzipierte, informierte und 
reflektierte entscheidungen zu? n

„Gehen wir von 
 unmündigen 
Verbrauchern 
aus oder  trauen 
wir ihnen reflek-
tierte Entschei-
dungen zu?“
Michael von Foerster,  
Hauptgeschäftsführer 
Verband der deutschen 
Rauchtabakindustrie

Impressum

Verlagsbeilage 
RegulieRung

network Media gmbh
Bülowstraße 66,  
10783 Berlin
tel.: 030/740 7316 00
fax: 030/740 7316 75 
e-Mail: info@nwmd.de

Geschäftsführung: 
hans-gerd conrad,  
nicole stelzner 
Redaktion: gero fischer, 
Birgit güll, Andi Kunze (Bild) 
Anzeigen: nicole stelzner
Layout: Jana schulze
Druck: J.d. Küster nachf.  
+ Pressedruck gmbh  
& co. Kg

Leiharbeit in Zahlen
Wie hat sich die Leiharbeit im Laufe der Jahre entwickelt? In welchen Branchen wird sie 

 besonders häufig eingesetzt? Bringt sie Menschen in Arbeit? Und wie sehen die Entgelte aus? 

71 %
der neuen Zeitarbeitarbeitneh-
merinnen und -nehmer im ersten 
Halbjahr 2015 waren zuvor nicht 
beschäftigt. Bei 53 Prozent von 
ihnen lag das letzte Beschäftigungs-
verhältnis maximal ein Jahr zurück.

Quelle: stAtistiK der BundesAgentur für ArBeit

BruttoarBeitsentgelte in euro insgesamt  
und in der ZeitarBeit (median)

31. Dezember 2013

leiharBeitnehmerinnen und leiharBeitnehmer  
nach tätigkeitsfeldern

Bestand (Anteil an Insgesamt); 30. Juni 2015
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Jan Mücke ist Geschäfts
führer und Sprecher  
des Deutschen Zigaretten
verbands.

Schockieren  
statt  informieren  

ist unnötig 
Jan Mücke, Geschäftsführer des Deutschen 

 Zigarettenverbands, über Einheitsverpackungen und 
ihre Auswirkungen.

Ab dem 20. Mai dürfen in Deutschland 
nur noch Zigarettenverpackungen mit 
großflächigen Warnhinweisen und 
„Schockbildern“ produziert werden. Sie 
haben bis zuletzt für eine Fristverlänge-
rung geworben. Doch der Deutsche Bun-
destag hat eine EU-Richtlinie umgesetzt. 
Ist der Kampf nicht längst verloren? 

eine eu-richtlinie fällt ja nicht vom him-
mel, die Bundesregierung hat diese richt-
linie aktiv befördert, sie ist sogar bei der 
nationalen umsetzung darüber hinausge-
gangen und schadet damit den deutschen 
herstellern zusätzlich. diese Überregu-
lierung ist unnötig, sie bevormundet er-
wachsene raucher. die raucherprävalenz 
von Kindern und Jugendlichen befindet 
sich im sturzflug auch ohne schockbilder 
und totalwerbeverbote. nur 7,8 Prozent 
der unter-18-Jährigen hat noch Kontakt 
zu tabak, vor 15 Jahren lag diese zahl noch 
bei 28 Prozent. 

Sie warnen davor, dass das neue Gesetz 
zum Verlust von Arbeitsplätzen führen 
wird. Warum?

sPd und cdu/csu im Bundestag hätten 
die spielräume nutzen müssen, um die 
deutschen Werksstandorte nicht im euro-
päischen Wettbewerb zu benachteiligen. 
in Polen darf noch bis februar 2017, in 
tschechien noch bis zum August 2016 im 
alten design produziert werden. in grie-
chenland gibt es noch nicht einmal einen 
gesetzentwurf für eine umstellungsfrist. 
so wird gute Arbeit in deutschland leicht-
fertig aufs spiel gesetzt.

110.000 Todesfälle pro Jahr sind auf das 
Rauchen zurückzuführen. Das geht aus 
dem aktuellen Drogen- und Suchtbericht 
der Drogenbeauftragten der Bundesre-
gierung hervor. Ist angesichts solcher 
Zahlen der Schutz der Bevölkerung nicht 
legitim?

nach Angaben von dimap sind 94 Prozent 
der deutschen gut oder sehr gut über die 
gesundheitlichen gefahren, die vom rau-

chen ausgehen, informiert. Wenn es kein 
informationsdefizit zu den gesundheitli-
chen Auswirkungen gibt, braucht es auch 
keinen Kurswechsel in der verbraucher-
schutzpolitik weg vom informieren hin 
zum schockieren. die deutschen wissen, 
welche risiken sie mit dem rauchen einge-
hen, dennoch möchten viele nicht auf den 
genuss verzichten. dort stößt der staat 
an seine grenzen, er muss individuelle  
lebensentscheidungen akzeptieren. 

Sie sagen, dass die organisierte Krimi-
nalität von dem neuen Tabakerzeugnis-
gesetz profitiert. Doch auch für die 
 neuen Verpackungen gibt es klare 
 Vorgaben. Weshalb denken Sie, dass 
 Fälschungen künftig nicht erkannt 
werden?

Je einheitlicher verpackungen aussehen, 
umso leichter sind sie zu fälschen. der dzv 
erfasst schon seit langem in einer viertel-
jährlichen erhebung die Anzahl der nicht 
in deutschland versteuerten zigaretten. 
ungefähr ein fünftel aller hierzulande 
gerauchten zigaretten sind nicht hier ver-
steuert worden, und die hälfte davon be-
steht aus geschmuggelter oder gefälsch-
ter Ware. diesem illegalen geschäft wird 
durch die regulierung hin zur einheitszi-
garette mit dem einheitsgeschmack in der 
einheitsverpackung gerade eine sonder-
konjunktur verschafft. das ist weder im 
interesse des staates noch der hersteller, 
dem verbraucher entstehen dadurch neue 
gesundheitliche gefahren, denn diese Wa-
re unterliegt natürlich keiner behördlichen 
Überwachung. n
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70 Prozent der Raucherinnen 
und Raucher beginnen vor 
ihrem 18. Geburtstag mit 
dem Tabakkonsum. 

verfaulte zähne, schwarze lungen, rau-
cherbeine: Ab Mai werden „schockfotos“ 
auch hierzulande auf zigaretten- und 
tabakverpackungen sein. gemeinsam 
mit Warnhinweisen füllen sie künftig 
65 Prozent der vorder- und rückseite der 
Packung. das schreibt ein neues gesetz 
vor, das der deutsche Bundestag kürzlich 
verabschiedet hat. er setzt damit die eu-
tabakrichtlinie um. die gibt es seit 2014, 
ab 20. Mai 2016 muss sie in allen Mitglied-
staaten in nationales recht übersetzt sein. 

raucherinnen und raucher müssen 
sich also darauf einstellen, die großflä-
chigen text-Bild-Warnhinweise ab Mai 
zu sehen. Ab dann dürfen verpackungen 
ausschließlich nach den neuen richtlinien 

hergestellt werden – bereits produzierte 
dürfen allerdings noch ein Jahr lang ver-
kauft werden. um fälschungen vorzu-
beugen, müssen die Packungen künftig 
ein individuelles erkennungsmerkmal und  
ein fälschungssicheres sicherheitsmerk-
mal tragen. die industrie muss ihre verpa-
ckungsproduktion also den neuen Aufla-
gen entsprechend umstellen. 

zudem verbietet das neue gesetz ziga-
retten und losen tabak mit Aromastoffen 
oder anderen zusätzen, die geschmack, 
geruch oder rauchintensität beeinflussen. 
für Mentholzigaretten gibt es eine Über-
gangsfrist. erstmals gibt es auch vorschrif-
ten für „e-zigaretten“: die neuregelungen 
betreffen inhaltsstoffe, Produkt sicherheit 

und verpackungsgestaltung. für sie soll es 
künftig – wie für tabak – Werbeverbote 
geben. 

ziel der richtlinie ist es, Jugendliche 
vom rauchen abzuhalten. laut eu-Kom-
mission beginnen 70 Prozent der rauche-
rinnen und raucher vor ihrem 18. geburts-
tag mit dem tabakkonsum, 94 Prozent vor 
ihrem 25. lebensjahr. in deutschland ist 
die zahl der jugendlichen raucherinnen 
und raucher zwar gesunken – bei den  
12- bis 17-Jährigen liegt sie laut Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
aktuell bei 7,8 Prozent. Bei den 18- bis 
25-Jährigen ist die Quote auch rückläufig, 
liegt aber immer noch bei 26,2 Prozent. 
tabakkonsum gilt als größtes vermeidba-
res risiko unserer zeit. laut drogenbeauf-
tragter der Bundesregierung sterben in 
deutschland jedes Jahr 110.000 Menschen 
an den direkten folgen des rauchens. 

 nicht teil des neuen gesetzes ist das 
vollständige verbot von tabakwerbung. 
darüber wird weiterhin diskutiert. Außen-
werbung für tabak ist aktuell nur noch in 
deutschland und in Bulgarien erlaubt. n

Risiko Rauchen: Neue Tabakrichtlinie 
soll besonders Jugendliche schützen

Der Deutsche Bundestag hat die EU-Tabakrichtline in deutsches Recht umgesetzt. Ab 
Mai gibt es „Schockfotos“ und großflächige Warnhinweise auf Zigarettenpackungen.
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I m Mai 1945 konstatierte Kurt Schu-
macher, die SPD sei die einzige po-
litische Kraft in Deutschland, die 

an der „linie von Demokratie und Frie-
den unverrückbar festgehalten“ habe. 
Er konnte darauf verweisen, dass sie 
früh vor Hitler und dem Nationalsozi-
alismus gewarnt, auch die republik bis 
zuletzt verteidigt hatte und seit 1933 
verfolgt worden war. ungeachtet die-
ser Geschichte war auch für die SPD der 
umgang mit der NS-Vergangenheit 1945 
bis 1990 ein schwieriger vielschichtiger 
Prozess, wie Kristina Meyer in ihrem le-
senswerten umfangreichen Buch zeigt.

Für die Sozialdemokraten war völlig 
klar, dass die für Verbrechen Verant-
wortlichen zu bestrafen waren. Nicht 
zuletzt die Verfolgten waren von An-
fang an hochsensibel für das, was am 
rechten rand des politischen Spektrums 
geschah. Zugleich aber suchte die Partei, 
Brücken zur Mehrheitsgesellschaft zu 
bauen, zumal man sich selbst nach Ver-
söhnung sehnte. Vor allem aber wollte 
sie Wahlen gewinnen, um die Demokra-
tie aufzubauen und eine sozial gerechte 
Gesellschaft zu gestalten.

Kristina Meyer zieht – trotz mancher 
kritischer urteile – eine positive Bilanz 
des sozialdemokratischen Engagements 
bei der Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit. Als einzige Partei trat sie 
entschieden für eine Entschädigung der 
Juden, der politisch Verfolgten und der 
verschiedenen anderen Opfergruppen bis 
zu den Zwangsarbeitern ein; sie war es 
auch, auf die letztlich die Aufhebung der 
Verjährungsfrist bei Mord zurückging.

Allerdings waren Vertreter der ver-
folgten Sozialdemokraten (AvS) mit ih-
rer Partei zeitweilig unzufrieden, auch 
weil sie – im Gegensatz zur KPD – „mit 
der Geste der Bescheidenheit“ auf ihre 
 Widerstands- und Verfolgungsgeschich-
te hinwies. Seit den 1970er Jahren be-
gann die Partei sich intensiver mit ihrer 
Geschichte zu befassen. Inzwischen weiß 
sie, dass sie – trotz mancher Irrtümer – die 
eigentliche Alternative zu den pathologi-
schen tendenzen deutscher Geschichte 
im 20. Jahrhundert gebildet hat. n

Sie schreiben über Schuldenberge, 
wachsende Ungleichheit, aufgeblähte 
Finanzmärkte und kommen zu dem 
Schluss: „Die Maschine Kapitalis
mus ist kaputt. Und die Eliten haben 
keinen Plan, wie sie sie wieder flott
bekommen sollen.“ Und nun?
unser ökonomisches System ist mit 
den gewohnten Antworten nicht mehr 
flottzubekommen. Wir brauchen eine 
neue Form von Ökonomie, die auf drei 
Sektoren beruht: auf dem klassischen 
privatkapitalistischen Sektor. Auf einem 
aktiven staatlichen Sektor, der zur Stabi-
lisierung nicht den privaten Sektor hät-
schelt, indem er z.B. Banken rettet. Der 
dritte Sektor ist der zivilgesellschaftli-
che, den lässt man heute links liegen. 
Sie schreiben über Menschen, die 
Dinge gemeinsam machen,  Produkte 
herstellen, ohne an den Profit zu 
denken. Haben sie eine Chance gegen 
Großkonzerne? 
Es gibt heute viele Spielarten zivilgesell-
schaftlicher Aktivitäten. Von tausch-
ringen – also solidarischer Ökonomie 
– über kleine Start-ups und Karriereent-
scheidungen von leuten, die etwas tun 

wollen, das sie für sinnvoll halten, statt 
auf die Kohle zu schauen. Die Politik 
muss diesen neuen Wirtschaftssektor 
unterstützen – mit Geld und mit Know-
how. Aktuell sieht die Politik die Krise 
als Ausnahme: Man will an ein paar 
politischen Stellschrauben drehen, um 
zur Normalität zurückzukommen. Aber 
diese Normalität gibt es nicht mehr, 
gab es vielleicht nie. Es waren nur sehr 
kurze Phasen, in denen der Kapitalis-
mus  rasant wuchs, Aufschwung brachte, 
mehr Chancen und Zukunftsoptimismus. 
Kontinuierliche Prosperität gab es nicht.  
Sie schreiben, dass der ökonomische 
Niedergang und die Aushöhlung der 
Demokratie Hand in Hand gehen. 
Können die rechten Parteien den 
 Niedergang des Kapitalismus weiter
hin nutzen?
Die Demokratie ist in zweifacher Weise 
unter Druck. Einerseits durch die po-
litischen und wirtschaftlichen Eliten 
selbst. Der Kapitalismus ist im Stress-
modus und Demokratie plötzlich ein 
unleistbarer luxus. Alternativlose Plä-
ne müssen innerhalb weniger tage be-
schlossen sein. 

Das zweite Problem ist, dass Politik un-
ter diesen Bedingungen keine Hoffnung 
mehr vermitteln kann. Da wächst Frust 
und den nutzen die rechtspopulisten. Das 
heißt nicht, dass sie überall gewinnen. Es 
gewinnen auch radikalere linksparteien 
und es gibt reorganisa tionen klassischer 
sozialdemokratischer Parteien wie der la-
bour Party. Doch wir müssen in Zukunft 
auch mit der regierungsbeteiligung von 
rechtspopulisten rechnen.
Sie sehen Deutschland als „eine  
Kraft der Destabilisierung in Europa“. 
 Können Sie das erläutern? 
Wenn man im Süden eine soziale Ka-
tastrophe hat, ist man mit einem Mi-
niwachstum schon toll. Prosperität in 
einem Maße, wie der Kapitalismus sie 
braucht, um stabil zu bleiben, kriegt 
auch Deutschland nicht hin. Dass es 
seine Wirtschaftspartner niederkon-
kurriert, sorgt für eine wachsende In-
stabilität in der Eurozone. Das ist lang-
fristig auch für Deutschland nicht gut. 
Es braucht Wirtschaftspartner. Da ist 
schon der oft benutzte Begriff Handels-
partner völlig falsch. Würde Branden-
burg Niedersachsen niederkonkurrie-
ren, würde man sagen: Deutschland hat 
ein Problem. So müssten wir innerhalb 
der Eu auch denken – tun wir aber nicht. 
und Deutschland ist nicht nur mitver-
antwortlich für die Krise, es diktiert 
auch noch in absurder Weise Austeri-
tätspolitik. Das ist ein weiterer Schritt 
zur Destabilisierung. n

Schuldige Strafen 
und Brücken Bauen
rezenSion Kristina Meyer  
beleuchtet den Umgang der 
SPD mit der NS-Geschichte  

Von Bernd Faulenbach

Kristina Meyer
Die SPD unD Die  
nS- Vergangenheit 
1945 – 1990 
Wallstein 
549 Seiten, 42,00 Euro 
ISBN 978-3-8353-1399-6

SachBuch

»die MaSchine 
iSt kaputt«
interVieW Stirbt der Kapitalismus? Und 
was kommt dann? Der Publizist Robert Misik 
geht diesen Fragen in »Kaputtalismus« nach 
Interview Birgit Güll

das System neu denken: das fordert der österreichische autor robert Misik.

Robert Misik: „Kaputtalismus. Wird der Kapi-
talismus sterben und wenn ja, würde uns das 
glücklich machen?“ Aufbau Verlag, 224 Seiten, 
16,95 Euro, ISBN 978-3-351-03635-5
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»
Der Kapitalis
mus ist im 
Stressmodus 
und  Demo kratie 
plötzlich ein 
unleistbarer 
Luxus.«
Robert Misik
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A m Wochenende vom 26. bis 28. 
April 1946 wird der erste schritt 
zum Wiederaufbau einer so-

zialdemokratischen Jugendorganisation 
in Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg gemacht: Da treffen sich in Bayern 
ehemalige Funktionäre der reichsar-
beitsgemeinschaft der Kinderfreunde, 
einer früheren Gliederung der sPD. ein-
geladen hat ihr letzter Geschäftsführer 
Hans Weinberger, um ein politikfernes 
Programm für eine neue sozialistische 
erziehungsbewegung zu erarbeiten. im 
April 1946 wird nun ein entsprechender 
„Arbeitsausschuss“ gegründet. 

in Frankfurt hat sich kurz zuvor, 
am 23. April, erich ollenhauer, mit so-
zialdemokratischen Jugendfunktionären 
getroffen. Der enge Mitarbeiter von Kurt 
schumacher in Hannover war letzter 
Vorsitzender der sozialistischen Arbei-
terjugend (sAJ). Bei dem Frankfurter 
treffen war es vor allem darum gegan-
gen, ob ein neuer sozialdemokratischer 
Jugendverband auch einen Kinderbe-
reich umfassen sollte. 

tatsächlich hat die Aufbauarbeit, die 
zur „sozialistischen Jugend Deutsch-
lands – Die Falken“ führen soll, im zer-
störten Nachkriegsdeutschland längst 
begonnen. Direkt nach der Befreiung 
1945 entstehen unabhängig vonein-
ander und spontan zahlreiche neue so-
zialistische Jugendgruppen. organisiert 
werden sie vor allem von ehemaligen 
Mitgliedern und Funktionären der sAJ 
und der Kinderfreunde. 

Doch von den Alliierten werden po-
litische organisationen noch nicht zu-
gelassen. Chancen auf Genehmigung 
haben allenfalls unpolitische, parteiun-
gebundene Gruppen, die sich auf sozia-
listischer Grundlage kultureller Jugend-
arbeit widmen wollen. 

Auf dem ersten Nachkriegsparteitag 
der sPD Anfang Mai 1946 in Hannover 
wird bestätigt, dass die „jungsozialisti-
sche Arbeit fast überall bereits in An-
griff genommen worden ist“. Der Antrag 
eine „organisation Jungsozialistischer 
Arbeitsgemeinschaften“ zu schaffen, 
wird mit großer Mehrheit angenom-
men. Zudem wird der Parteivorstand be-

1947: Falken-Chef Heinz Westphal, von 1983 bis 1990 Bundestagsvizepräsident

1948: Sehr beliebt waren die Zeltlager der Falken, hier in Michelskopf.

1946: Gleich nach dem Krieg ging es los, hier ein Falken-Treffen auf Schloss Berge.

auftragt, ein Delegiertentreffen zu orga-
nisieren. Noch im selben Monat bringt 
ollenhauer den ehemaligen sAJ-sekre-
tär erich Linden staedt dazu, aus dem 
schwedischen exil zurückzukehren, um 
beim Aufbau der Jugendorganisation 
der Partei zu helfen. Lindenstaedt strebt 
im Gegensatz zu Weinberger eine aktive 
interessenvertretung von Kindern und 
Jugendlichen im vorparlamentarischen 
raum an. 

Alter zwischen 6 und 20 Jahren
Die erste sPD-Jugendkonferenz wird 
vom Parteivorstand für das Wochen-
ende, 26. bis 28. Juli 1946, nach Nürn-
berg einberufen. Hier wird eine un-
abhängige, einheitliche sozialistische 
Kinder- und Jugendorganisation als 
Nachfolgeorganisation der sAJ und der 
Kinderfreunde gegründet. Die provisori-
sche Verbandsführung übernimmt ein 
„Zentraler Arbeitsausschuss“ mit Wein-
berger an der spitze. 

Der Altersbereich soll von 6 bis 20 Jah-
re reichen. Ziel ist es Kinder, Jugendliche 
und junge erwachsene zu freien Men-
schen zu bilden und vor geistiger sowie 
körperlicher Verwahrlosung zu bewah-
ren. Gleichzeitig soll ihnen die idee des 
sozialismus nahegebracht werden. sie 
sollen zu sozialistischer tätigkeit, kame-
radschaftlicher Hilfe und Verantwor-
tungsfreudigkeit erzogen werden. Die 
Gliederung sieht so aus: 6 bis 10 Jahre 
Nestfalken, 10 bis 12 Jahre Jungfalken, 
12 bis 14 Jahre  Wanderfalken, 14 bis 17 
Jahre sturmfalken, 17 bis 20 Jahre rote 
Falken. Mit dem Begriff „Falken“ beruft 
man sich auf die tradition bei sAJ und 
Kinderfreunden aus den 1920er Jahren. 
Damals nannten sich die älteren Grup-
pen der Kinderfreunde so, die jüngeren 
sAJ-Mitglieder hießen rote Falken.  

ein Jahr später, am 6./7. April 1947, 
findet die erste Verbandskonferenz der 
Falken in Bad Homburg statt. Weinber-
ger und Lindenstaedt werden zu gleich-
berechtigten Vorsitzenden gewählt. 
Doch letztlich setzt sich Lindenstaedts 
Vorstellung einer aktiven interessenver-
tretung von Kindern und Jugendlichen 
durch. nFo
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ALS Die FALKen 
FLieGen  LeRnTen
VoR 70 JAHRen Im April 1946 wird der 
Grundstein gelegt: Die Falken  werden zur 
Nachfolgeorganisation der sozialistischen 
Arbeiterjugend (sAJ) und der Kinderfreunde 
Von Thomas Horsmann 
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Sie war eine Kümmerin, der der Kontakt zu den Menschen sehr wichtig war: 
hier mit Arbeitern im Stahlwerk Brandenburg.

I ch glaube nicht, dass sie zu erset-
zen ist. Wer hat schon ihre Über-
zeugungskraft, ihr Mundwerk, ihre 

Ausdauer, ihre Fähigkeit zu lauten und 
leisen tönen, wie soll man das ersetzen.“ 
Mit diesen Worten würdigt Bundestags-
präsident Wolfgang thierse ende 2001 
eine Politikerin, die von sich selbst stets 
behauptet hatte, sie habe sich eigentlich 
nie für Politik interessiert. 

Dass sie sich nach der Wende nicht 
an diese Überzeugung gehalten hat, 
lag an der einsicht in die Notwendig-
keit, denn „wenn nun etwas anders 
werden soll, müssen das auch andere 
leute machen“. Folgerichtig wird sie zur 
„Macherin“, zunächst in der Bewegung 
„Demokratie jetzt“, danach in der so-
zialdemokratischen Partei der DDR (sDP) 
und schließlich in der sPD. 

Der ersten und letzten frei gewähl-
ten Regierung der DDR gehört die pro-
movierte Biologin als Ministerin für 
Arbeit und soziales an. Dieses Amt über-
nimmt sie 1990 in der ersten deutschen 
„Ampel-Koalition“ im neu entstandenen 
Bundesland Brandenburg. Als die sPD 
1999 dort die absolute Mehrheit verliert 
und Ministerpräsident Manfred stolpe 
eine Koalition mit der CDU eingeht, tritt 
sie zurück, weil ihr Wunschpartner PDs 
nicht zum Zuge kommt. 

ein Rückzug aus dem öffentlichen le-
ben ist dies jedoch nicht. Mehrfach, zu-
letzt wenige tage vor ihrem tod, wird sie 
mit Rekordergebnissen in den Parteivor-
stand gewählt und bleibt die „stimme 
des Ostens“. Ihre stimme hat sie übrigens 
zeitlebens erhoben: als sängerin in der 
Domkantorei zu Berlin, welche sie neben 
Beruf, Familie und Freundeskreis als eine 
der säulen ihres lebens bezeichnete. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 31. Mai. 2016 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStoriScHeS  
Bilder-rätSel

Die Lösung des Bilder-Rätsels 
aus der vergangenen Ausgabe 
lautet: GeorG AuGuSt Zinn
Die vorwärts-Tasche 
hat gewonnen:

Roland Portmann
88662 Überlingen

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
BrAndt 
Gesucht wurden außerdem: 
KAtrin und MAGdeBurG 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Lutz Gloeckler
35582 Wetzlar

Brigitta Wysocki
59192 Bergkamen

Ellen Cappelluti
61449 Steinbach

Manfred Hoppe
34266 Niestetal

Reinhard Löhner
90559 Burgthann-Mimberg

Christa Petrat
30926 Seelze

Lothar Mey
91275 Auerbach

Lieselotte Klein
64823 Groß-Umstadt

Herbert Hoffmann
16303 Schwedt/Oder

Uwe Vogt
99713 Ebeleben

Wer WAr’S?
Eigentlich hat sie sich nie für Politik interessiert – doch 
dann wurde sie eine der bekanntesten und beliebtesten 
Politikerinnen der Republik          Von Lothar Pollähne

GeWinner

KreuZWorträtSel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die Biologin... wurde durch ihre spektakuläre Rede im Landtag, die von über 750.000 Menschen 
bei Facebook angesehen wurde, weit über die Landesgrenzen  bekannt. Ihr Vorname?

Der Stadtteil... in dem sie aufgewachsen ist, ist nach einem König benannt und verfügt über eine 
beeindruckende Reihe bedeutender Museen und Sammlungen von Weltrang.

ES giBt zwEi wEgE, DaS PrEiSrätSEl zu löSEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der dritte, vierte, fünfte und achte Buchstabe 
des ersten Lösungswortes sowie der letzte 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 politi-
scher Begriff.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 31. Mai 2016 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 �Windstille

 6 �Gipfel�der�Berner�
Alpen

 9 �poetisch:�Adler

 10 �verehrtes�Vorbild

 11 �feiner�Unterschied

 13 �sehr�leichte�Holzart

 16 �Teil�des�Essbestecks

 18 �Schützling,�Günst-
ling

 21 �Bestandteil�von�
Düngemitteln

 25 �starke�Belastung;�
Ärger�(ugs.)

 28 �spanisch:�Los!,��
Auf!,�Hurra!

 29 �Wagenkolonne;�
Flüchtlingszug

 30 �parlamentarische�
Beratung

 31 �einen�Heilurlaub�
machen

 32 �Zeitmesser

 34 �Seeleute�einstellen

 37 �Atommeiler

 39 �beständig,�gleich-
bleibend

 40 �dickes�Seil

 41 �australischer�Lauf-
vogel

 42 �törichte�Frau

 43 �vorspringender�
Mauerstreifen

 SENKRECHT
 1 �begeisterter�An-�

hänger�(englisch)
 2 �Hinterhalt�(auf��

der�...�liegen)
 3 �langschwänziger�

Papagei
 4 �nervöse�Muskel-�

zuckung
 5 �luftförmiges�che-

misches�Element
 6 �europäischer�Strom
 7 �Rasensport
 8 �wirklich
 12 �äußerste�Armut
 14 �menschenähnliches�

Säugetier
 15 �Wassersportart
 17 �flüssiges�Fett

 18 �Einrichtung�zur�
Briefbeförderung

 19 �nordische��
Währungseinheit

 20 �feine�Tischsitten
 22 �Fluss�in�Mecklen-

burg-Vorpommern
 23 �Haarersatzstück
 24 �Staatsoberhaupt,�

Monarch
 26 �Kastenmöbel
 27 �Winkel�(süddeutsch)
 30 �unterrichten
 32 �radioaktives�

Schwermetall
 33 �Teilzahlung
 35 �Brauch,�Sitte�(lat.)
 36 �Gleichklang�im�Vers
 38 �Gebirgsmulde
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räumen verboten, aus rücksicht auf 
christliche sitte. Man darf nicht in Grup-
pen tanzen oder den Film „Das leben des 
Brian“ schauen. aber als Nazi darf man 
am tag der arbeit nicht nur still und lei-
se strunzdumm sein, man darf es auch 
laut und auf der straße demonstrieren.

zurück zur Gefahr. am 1. Mai werden 
die meisten schwerverletzten in Kran-
kenhäuser eingeliefert, hat die Uni Wit-
ten festgestellt. Das hat nichts mit den 
auch schon traditionellen Maikrawallen 
in Berlin zu tun und schon gar nicht mit 
den DGB-Kundgebungen. Das hat einfa-
che Gründe: Motorradfahrer, noch win-
tersteif, ballern jetzt wieder durch die 
landschaft und treffen auf trunkene 
Wanderer, die mit ihrem ausflug nicht 
bis zum Vatertag, vulgo: Christi Him-
melfahrt, warten wollen.  „eine ungute 
Kombination“, sagt der leiter der studie 
lakonisch.

Übrigens habe ich beim DGB nachge-
fragt. Motto 2016 ist: „zeit für mehr soli-
darität – viel erreicht und noch viel vor.“ 
Das muss man nicht wissen. Wo doch 
viele Nazis glauben, zu Ostern habe der 
Jesus die eier versteckt, und sich trotz-
dem für einen teil der abendländischen 
Kultur halten. n

G oogle kommt nicht aus der 
arbeiterbewegung. Wenn du 
die suchmaschine nach dem 

aktuellen Maimotto fragst, glaubt sie, 
dass du nach einem abi-Motto suchst 
und nur zu blöd zum eintippen bist. 
sie spuckt als ergebnis aus: „Wir grü-
ßen uns freundlich“. Äh. zwar ziehen 
nur noch wenige teilnehmer auf der 
Maidemo dem Morgenrot entgegen. 
aber ist der DGB mittlerweile so 
offenherzig nichtssagend? aufat-
men. Die Grüße entpuppen sich 
als Monatslosung einer schule.

Man hat es nicht leicht als 
anhänger dieses weltlichen 
Feiertags. Christliche Feste wie 
Fronleichnam fallen immer auf 
einen Donnerstag. Das macht sie zum 
Brückentag und bei arbeitnehmern be-
liebt. Und der 1. Mai 2016? ein sonntag. 
Kein Geländegewinn.

sozialpartnerschaft hin oder her. Der 
DGB sollte unbedingt und unverzüglich 
fordern, dass der tag der arbeit immer 
auf den ersten Donnerstag im Mai fällt.

eines tröstet mich. Wissenschaftler 
haben festgestellt: Der 1.  Mai ist ge-
fährlich. er ist es nur leider nicht für 
arbeitgeber, nennen wir sie ruhig, feier-
täglich, Kapitalisten. Wer die sozial- und 
ruheverträglichen Maireferate kennt, 
die von stellvertretenden Bezirksleitern 
kleiner einzelgewerkschaften flächen-

deckend gehalten werden, weiß da-
von ein schlaflied zu singen.

Gefährlicher sind die Ver-
anstaltungen dieses rechts-

packs, das sich an den tag 
der arbeit dranhängt. sie 
sind zum Kotzen. schon 

lange überlege ich, ob ich 
mir ihre Parolen wie „Deutschland 

den Deutschen“ urheberechtlich schüt-
zen lasse und dann mit einer Horde von 
abmahnanwälten gegen deren illega-
len Gebrauch vorgehe. Das zivilrecht ist 
in diesem land immer noch schlagkräf-
tiger als das strafrecht. 

Wir leben in einem rechtsstaat, der 
auch mal komisch wirkt. Fröhlichsein 
am Karfreitag ist auch in geschlossenen 

»
Der DGB 
sollte 
 unbedingt 
fordern, 
dass der Tag 
der Arbeit 
 immer auf 
den ersten 
Donners-
tag im Mai 
fällt.«
Martin Kaysh

Darum ist Der 1. mai  
so gefährlich
tag Der arbeit Man hat es nicht leicht mit  diesem 
weltlichen Feiertag: Neonazis demonstrieren, 
 massenhaft Schwerverletzte und oft kein Brückentag  
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.



Die Network Media GmbH
verschenkt eine Kampagne.
Die Agentur für politische Kommunikation unterstützt 
ein gemeinnütziges Projekt. Bewerbt Euch bis zum  
6. Mai 2016 mit Eurer Initiative/Organisation.
Wir machen Eure Botschaft bekannt.

Alle Infos, das Kleingedruckte und die Bewerbungs
unterlagen gibt’s auf: nwmd.de/kampagnekriegen

Haltung Haben –
Kampagne Kriegen!

Network Media GmbH | 030 740 73 16 00 | kampagne@nwmd.de 

G e s e l l s c h a �  f ü r
K o m m u n i k a t i o n  

www.nwmd.de 

Noch eiNe Woche laNg beWerbeN!
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